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Rechtliche Grundlagen

Gemäß §24 der VN-Behindertenrechtskonvention1 von 2009 hat jeder Mensch ein Recht auf Bildung.
Menschen mit und ohne Behinderungen sollen gleichberechtigt Zugang zu einem inklusiven Unterricht
haben. Diese Grundlage wurde am 16.10.2018 in nordrhein-westfälisches Recht überführt. §5, Absatz
5 des Schulgesetzes NRW konkretisiert, dass Schülerinnen und Schüler2 mit und ohne Behinderung “in
der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen [werden] (inklusive Bildung).“3 „Schülerinnen und
Schüler, die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden nach ihrem individuellen
Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen.“4 Damit
wurde die gesetzliche Grundlage für eine wohnortnahe Förderung im Rahmen inklusiver Bildung gelegt.
Diese Basis bildet gleichzeitig das Leitbild für die inklusive Förderung an der Heinz-Sielmann-Schule.
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Grundgedanken, Ziele und Vorteile der Inklusion

„Es ist normal, verschieden zu sein“ (Richard von Weizäcker)
Dieser Grundgedanke leitet die Inklusion an der Heinz-Sielmann-Schule Sekundarschule Oerlinghausen. Sie versteht sich als Weg zur selbstbestimmten Teilhabe aller SuS am gesellschaftlichen Leben,
unabhängig von z. B. der ethnischen und sozialen Herkunft, der Sprache, der Weltanschauung und insbesondere der individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen. Inklusion ist an unserer Schule
ein Prozess und gleichzeitig das Ziel. Es werden alle Kinder als individuell verschieden, aber auch als
prinzipiell förderbedürftig angesehen und erhalten daher eine individuelle Förderung. SuS mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf werden in einer Klassengemeinschaft unterrichtet. Daher ist es notwendig, die Vielfalt sichtbar zu machen, sie wertzuschätzen und ihre Potentiale individuell und gemeinsam zu entwickeln und zu nutzen. Die fachlichen Kompetenzen werden nach dem jeweiligen Leistungsvermögen gefördert, soziale Ziele stehen im Vordergrund des gemeinsamen Lernens. Alle können im
Erleben der Andersartigkeit voneinander lernen. Es geht darum, Leistungsgefälle zu ertragen und zunehmend Verantwortung für das gemeinsame Lernen zu übernehmen. Sonderpädagogen werden ins
System ebenfalls eingegliedert und stehen mit ihrer Profession allen zur Verfügung. Die Lehrer arbeiten
immer in Teams. Der inklusive Unterricht ist darauf ausgerichtet, dass jeder Schüler und jede Schülerin
ein Lernangebot vorfindet, in dem alle ihre Entwicklungsmöglichkeiten zur Entfaltung bringen können.
So kann das individuelle Recht jedes Einzelnen auf inklusive Teilhabe und gute Bildung und Erziehung

1

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Rechtliches/Schulrechtsaenderungsgesetz/index.html.
Schülerinnen und Schüler werden im Folgenden mit SuS abgekürzt.
3
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Rechtliches/Synoptische-Darstellung-des-Schulgesetzes.pdf.
4
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Rechtliches/Synoptische-Darstellung-des-Schulgesetzes.pdf.
2
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eingelöst werden. Alle unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bestandteile werden daraufhin überprüft, ob sie eine Teilhabe aller SuS gewährleisten. Das Soziale Lernen und die Entwicklung neuer
Lernkonzepte, wie beispielsweise die Einführung des Lernbürokonzeptes, implementieren Strukturen
für das Gemeinsame Lernen aller SuS. Die bisher gesammelten Erfahrungen im Gemeinsamen Lernen
zeigen, dass die entstandenen organisatorischen, pädagogischen und sozialen Veränderungen an der
Schule von den Beteiligten als eher vorteilhaft wahrgenommen werden. Die Anwesenheit von Sonderpädagogen oder Integrationshelfern ist für die gesamte Klasse ein Gewinn. Sie
-

unterstützen die Fach- und Klassenlehrer im Unterricht

-

erweitern die individuelle Förderung auch auf Regelschüler der Klasse

-

unterrichten binnen- und außendifferenziert

-

beraten die Fach- und Klassenlehrer bei auffälligen Schülern.

In inklusiven Lerngruppen entwickelt sich meist ein anderer Umgang mit individuellen Stärken und
Schwächen, was zu sozialem Zusammenhalt führt. Alle SuS können dabei eine Reihe von sozialen Kompetenzen erwerben:
-

Verständnis entwickeln

-

Rücksichtnahme üben

-

Probleme erkennen

-

Besondere Verantwortung entwickeln.

Die Lehrer und Lehrerinnen, die in den inklusiven Lerngruppen unterrichten, entwickeln ihrerseits durch
neue Erfahrungen Kompetenzen im Umgang mit sonderpädagogisch geförderten SuS. Sie nehmen spezielle Eigenarten und Ausprägungen des Lern-, Leistungs- und Sozialverhaltens mit einer größeren Akzeptanz wahr und erwerben langfristig angelegte Strategien einer kleinschrittigen, individuell angepassten Lernplanung. Die Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, die zu
uns an die Schule kommen besuchten meist eine Grundschule im Gemeinsamen Unterricht oder eine
Förderschule.
Vorteile der Förderung an der Sekundarschule:
-

Die Schüler und Schülerinnen besuchen eine wohnortnahe Schule und sind so eher in der Lage
soziale Kontakte auch außerhalb der Schule zu pflegen. Ein Großteil der Klassenkameraden
wohnt in ihrer Nähe.

-

Sie lernen, sich in das Sozialgefüge der Klassen mit seinen Ritualen und Arbeitsrhythmen einzufügen. Auch der Ganztagsbetrieb stellt sich als Herausforderung, aber auch als Chance dar.

-

Sie können am Regelunterricht teilnehmen und dabei von den differenzierten Lehr- und Lernsystemen mit einem umfangreichen Fächerkanon profitieren. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bringen für ihre jeweiligen Gebiete eine hohe Sachkompetenz mit. Dadurch wird den SuS
eine wesentliche Grundlage zur Teilhabe an der modernen Wissensgesellschaft geboten.
5

-

Sie finden viele verschiedene Rollenvorbilder vor, sowohl im sozialen Miteinander wie auch im
Lernverhalten.

-

Durch die betreuende sonderpädagogische Lehrkraft besteht die Möglichkeit, individuell auf
die Bedürfnisse und Fähigkeiten der SuS mit Unterstützungsbedarf einzugehen.

-

Je nach Förderbedarf werden diese Kinder zusätzlich in einer äußeren Differenzierung in Kleingruppen oder Einzelunterricht gefördert, insbesondere in Bereichen, die der Regelunterricht so
nicht abdecken kann.
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Förderschwerpunkte an der HSS

Zur Zeit werden an der Heinz-Sielmann-Sekundarschule Oerlinghausen die Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sprache,“ „Emotionale und soziale Entwicklung“ und „Geistige Entwicklung“ unterrichtet.
Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?
Der sonderpädagogische Unterstützungsbedarf wird von der zuständigen Schulaufsichtsbehörde in einem Feststellungsverfahren förmlich festgestellt, wenn eine Lern- und Entwicklungsstörung oder Behinderung vorliegt, die eine sonderpädagogische Förderung im Unterricht erforderlich macht.5 Die
Schulaufsichtsbehörde bestimmt den Förderschwerpunt und den Förderort. Förderschwerpunkte sind:
-

Förderschwerpunkt „Lernen“
Nach § 4 Absatz 2 AO-SF besteht ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen, wenn die Lern- und Leistungsausfälle schwerwiegender, umfänglicher und
langandauernder Art sind.6 Die Entwicklung der schulischen Lernkompetenzen ist verzögert und
benötigt eine sachkundige Begleitung. Lernerfolge sind für jeden lernenden Menschen als Antrieb
zum Weiterlernen nötig. Wenn Kinder außerordentliche Lernschwierigkeiten haben, ist das Risiko
des Versagens und Scheiterns sehr groß. Sie benötigen dann frühzeitig andere Lernwege, Unterstützung beim Finden geeigneter Lernstrategien und oft einfach mehr Zeit.7

-

Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung besteht, wenn das schulische Lernen im Bereich der kognitiven Funktionen und der Entwicklung der
Gesamtpersönlichkeit dauerhaft und hochgradig beeinträchtigt ist, und wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür sprechen, dass die Schülerin oder der Schüler zur selbständigen Lebensführung auch
nach dem Ende der Schulzeit dauerhaft Hilfe benötigt.8 Die geistige Entwicklung unterscheidet sich
bei diesen Kindern in gravierendem Maße von den Gleichaltrigen. Eine Förderung zielt auf basale

5

Vgl. dazu §19 und 20 des Schulgesetzes von 2008: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf.
6
Vgl. https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/SF/AO_SF.PDF.
7
Vgl. Ebd.
8
Vgl dazu §5 AO-SF: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/SF/AO_SF.PDF.
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Erfahrungen und lebenspraktische Fähigkeiten ab sowie auf den Erwerb grundlegender Kulturtechniken.
-

Förderschwerpunkt „Sprache“
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Sprache besteht, wenn
der Gebrauch der Sprache nachhaltig gestört und mit erheblichem subjektivem Störungsbewusstsein
sowie Beeinträchtigungen in der Kommunikation verbunden ist und dies nicht alleine durch außerschulische Maßnahmen behoben werden kann (§ 4 Absatz 3 AO-SF).9

-

Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung besteht, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler der Erziehung so nachhaltig verschließt oder widersetzt, dass sie oder er im Unterricht nicht oder nicht hinreichend gefördert werden
kann und die eigene Entwicklung oder die der Mitschülerinnen und Mitschüler erheblich gestört
oder gefährdet ist.10 Aus den unterschiedlichsten Gründen kann die Fähigkeit zum Umgang mit den
Gefühlen und zum sozialen Miteinander gravierend beeinträchtigt sein. Diese Kompetenzen sind
für eine erfolgreiche Schulzeit von großer Bedeutung. Manche Kinder und Jugendliche haben eine
Begleitung nötig, um ihre Verhaltensweisen zu reflektieren. Dabei müssen sie lernen, sich zu ihrem
eigenen Wohl und dem ihrer Mitmenschen zu steuern.

-

Die Autismus-Spektrum-Störungen bilden keinen eigenständigen Förderschwerpunkt.11 Die betroffenen Schüler werden bei zielgleicher Förderung (keine kognitive Beeinträchtigung) dem Förderschwerpunkt Emotionale soziale Entwicklung zugeordnet, die Förderung führt zu den Abschlüssen der allgemeinen Schulen. Bei einer Zuordnung zur zieldifferenten Förderung (Förderschwerpunkt Lernen oder geistige Entwicklung) führt die Förderung zu den Abschlüssen im Bildungsgang
Lernen oder im Bildungsgang geistige Entwicklung. Bei Autismus-Spektrum-Störungen handelt es
sich um tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Diese liegen vor, wenn die Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit schwer beeinträchtigt und das Repertoire von Verhaltensmustern, Aktivitäten
und Interessen deutlich eingeschränkt und verändert ist.12 Es gibt sie in verschiedenen Schweregraden. Dabei sind die Grenzen fließend.

Der Förderplan enthält Ziele aus den Entwicklungsbereichen und den Unterrichtsfächern (schwerpunktsetzend). Die Ziele aus den Unterrichtsfächern orientieren sich an den kompetenzorientierten Lehrplänen der allgemeinen Schule. Für jede Schülerin/jeden Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung wird ein individueller Förderplan angelegt, der sie/ihn durch die gesamte Schulzeit begleitet.

9

Vgl. dazu §4, Absatz 3 AO-SF: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/SF/AO_SF.PDF.
Vgl. dazu §4 AO-SF: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/SF/AO_SF.PDF.
11
Vgl. dazu §42 Absatz 3, Satz 1 AO-SF: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/SF/AO_SF.PDF.
12
Vgl. Ebd.
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4

Ausgangslage

4.1

Die Heinz-Sielmann-Schule als Ort zum Lernen und Leben

Inklusiver Unterricht an der Heinz-Sielmann-Schule definiert sich durch die Organisation der Schule als
Lebensraum. Dieser Leitgedanke – Schule als Ort zum Lernen und Leben zu verstehen – verpflichtet
uns Lehrerinnen und Lehrer13 in unserer täglichen Arbeit, das Kind als Individuum mit allen seinen
Bedürfnissen stets in den Fokus der pädagogischen Arbeit zu stellen. Heterogenität im Klassenzimmer
ist Lebenswirklichkeit und wird als Chance für die Gestaltung hochwertigen Unterrichts betrachtet, welcher allen SuS die Möglichkeit bietet, individuelle Fortschritte in einer inklusiven Lernumgebung zu
machen.
Derzeit werden in allen Jahrgängen SuS mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf beschult. Von
den insgesamt 505 SuS an der Heinz-Sielmann-Schule haben ca. 8-10% sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. Die überwiegende Zahl dieser SuS mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
wird im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache
und Emotionale und Soziale Entwicklung gefördert.
Raumausstattung
An der Heinz-Sielmann-Schule wird mit dem Klassenraum-Prinzip gearbeitet. Jede Klasse verfügt über
einen eigenen Klassenraum, in dem die meisten Unterrichtsstunden stattfinden. Der Raum bietet den
Kindern eine Umgebung zum Lernen und Leben, dient gleichzeitig als Arbeits- und auch als Rückzugsort. Die Organisation des Klassenzimmers muss eine inklusive Lernumgebung ermöglichen und einen
reibungslosen Ablauf des Unterrichts gewährleisten. So ist es vor allem wichtig, dass es Bereiche im
Klassenraum gibt, die Differenzierungs-Materialien beherbergen, z.B. eine Ideen-Ecke mit Hilfe-Materialien und eine Sprinter-Ecke mit Sprinteraufgaben/Nussknackeraufgaben für die SuS, die weiterführendes Material benötigen. In den Klassenräumen müssen Arbeitsplätze für Freiarbeit errichtet werden
und auch ein PC-Arbeitsplatz zu Recherche-Zwecken ist sinnvoll. Ein angrenzender Gruppenraum ist
dafür optimal.
Personal
Alle SuS werden im Rahmen ihrer Klasse durch ein Klassenlehrer-Team betreut. Um dem hohen Maß
an Vielfalt gerecht werden zu können, ist jedem Jahrgang zudem eine Fachkraft aus dem Inklusionsteam

13

Lehrerinnen und Lehrer werden im Folgenden mit LuL abgekürzt.

8

als fester Inklusionspartner zugeordnet, welcher die SuS eines Jahrgangs betreut und als Ansprechpartner sowie Beratungsorgan für die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung steht. Fachunterricht findet bei verschiedenen Fachlehrerinnen und Lehrern statt.
Lehr- und Lernmittel
Das Ziel im Rahmen der inklusiven Förderung ist stets, einen gemeinsamen Unterrichtsgegenstand zu
ermöglichen, welcher durch vielfältiges Material auf unterschiedlichen Niveaustufen realisiert wird. Inklusion ist somit eine Symbiose zwischen der Betrachtung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Die Sammlung unterschiedlicher Fördermaterialien prägt die inklusive Bildung dabei ebenso wie eine
klare Struktur des Unterrichts, welche von Heterogenität und Differenzierung geprägt ist. Lehr- und
Lernmittel, sowie Materialien zur Differenzierung werden den Kolleginnen und Kollegen der Schule
im Materialraum des Lernbüros zur Verfügung gestellt und vom Inklusionsteam verwaltet. Neben Lehrwerken und Lehrermaterialien gibt es bereits für viele Fächer Ordner mit den ausgearbeiteten Unterrichtsreihen des schulinternen Lehrplanes. Diese können ausgeliehen und sollen von Schuljahr zu Schuljahr vervollständig und ergänzt werden. Damit dies gelingt, ist es wichtig die Materialien und Kopiervorlagen vollständig zu halten und nicht mehr benötigtes Ausleihmaterial zurückzugeben. Weiterhin ist
es möglich und sinnvoll SuS mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit differenzierten Schulbüchern auszustatten. Dies geschieht individuell je nach Absprache mit dem Inklusionspartner zu Beginn des Schuljahres.

5

Unterricht

5.1

Zuständigkeiten
Aufgaben der Klassenlehrer in inklusiven Lerngruppen

Jede Klasse wird von zwei Lehrkräften im Klassenlehrer-Team unterrichtet und begleitet. Das Klassenlehrer-Team einer inklusiven Lerngruppe ist gleichsam für alle SuS seiner Klasse verantwortlich. Das
Team ist für Eltern und Kinder immer erster Ansprechpartner in allen individuellen, schullaufbahn- und
klassenbezogenen Fragen. Neben der Gestaltung guten Fachunterrichts mit ansprechenden Differenzierungsmöglichkeiten und Angeboten für alle SuS liegt die Verantwortung der Klassenlehrer/innen bei
der Klassenführung in jeglicher Hinsicht. Dabei ist die „(...) Aufgabe von Klassenlehrer/innen ein vielfältiges Amt.“14 Neben der Vorbereitung und Durchführung von Unterricht sind die Klassenlehrer Manager in jeglicher Hinsicht. Nach Friedrichs werden von einem Klassenlehrer Kompetenzen in vier unterschiedlichen Bereichen erwarten. Neben der Planung und Durchführung guten Unterrichts ist es die

14

Vgl. Friedrichs, Birte und Nele Schubert (HG): Das Klassenlehrerbuch für die Sekundarschule. Beltz 2013. S. 15f.
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Aufgabe eines Klassenlehrers für ein angenehmes Klassenklima zu sorgen, d.h. eine inklusive Lernumgebung zu schaffen, eine Vertrauensbasis zu den SuS aufzubauen, Rituale und Regeln mit den Kindern
zu erarbeiten und zu pflegen. Klare Ordnungsstrukturen, ritualisierte Handlungsabläufe und einheitliche
Regeln stellen für SuS den notwendigen vertrauten Lern- und Lebensraum dar, in dem ein erfolgreicher
Lernprozess stattfindet. Ein weiterer Bereich ist die Kooperation mit sämtlichen Kooperationspartnern,
wie z.B. den Eltern, Kolleginnen und Kollegen, der Schulleitung sowie außerschulischen Kooperationspartnern. Der Klassenlehrer stellt somit das Bindeglied zwischen allen Beteiligten dar und vertritt die
vermittelnde Position. Zuletzt sind Klassenlehrer/innen verantwortlich für die Verwaltung der SuS (z.B.
Überprüfung von Listen, Führen des Klassenbuches, Verwaltung des Zeugnisnoten).15
Aufgaben der Inklusionspartner/Sonderpädagogen
Der Inklusionspartner betreut die SuS eines Jahrgangs im Lernbüro und steht für die unterrichtenden
Lehrerinnen und Lehrer als Ansprechpartner sowie Beratungsorgan zur Verfügung. Unterrichtsbeobachtungen und Diagnose gehören ebenso zu den Aufgaben des Inklusionspartners wie die individuelle Begleitung der Lernenden und ihrer Eltern, um einen größtmöglichen Erfolg im Rahmen der Schullaufbahn
zu erzielen. Der Inklusionspartner erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des Inklusionsteams, den Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen sowie den Klassen- und Fachlehrerinnen und -lehrern Förderpläne und steht bei der Gestaltung des Unterrichts beratend zur Seite.
Aufgaben der Fachlehrer in inklusiven Lerngruppen
Der Fachlehrer ist für die Gestaltung seines Unterrichts verantwortlich. Dabei ist zu erwähnen, dass
Unterricht so gestaltet werden sollte, dass alle SuS daran teilnehmen können. Der Fachlehrer hat somit
die Aufgabe Unterrichts so zu differenzieren, dass alle SuS angesprochen werden. Weiterhin ist der
Fachlehrer dafür verantwortlich Klassenarbeiten und Tests für SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf individuell zu gestalten und zu bewerten. Das Schreiben von Kommentaren für die Textzeugnisse
liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich eines jeden Fachlehrers.
5.2

Diagnostik und Förderplanarbeit

Jeder Schüler und jede Schülerin mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf hat Anspruch auf einen individuellen Förderplan, der regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden muss. Das zentrale
Anliegen des Förderplans ist die Individualisierung aller Maßnahmen und Hilfen. Bei der Erstellung des
Förderplans ist die sonderpädagogische Lehrkraft bzw. der Inklusionspartner federführend, die den Informations- und Gedankenaustausch in ihren Klassenteam nutzen, um die fachliche und soziale Eingliederung voranzutreiben und die größtmögliche Unterstützung auszuschöpfen. Im Klassenteam wird der
Förderplan erstellt und mit dem Schüler oder Schülerin bzw. den Erziehungsberechtigten kommuniziert.

15

Vgl. Ebd.
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Dies geschieht mindestens zweimal jährlich beim Elternsprechtag. Der Förderplan enthält Ziele aus den
Entwicklungsbereichen und den Unterrichtsfächern, wobei die Schwerpunkte hier auf den Fächern
Deutsch und Mathematik liegen. Für die unterrichtliche Umsetzung gibt es erhebliche Unterschiede. Bei
der zielgleichen Förderung müssen die Kinder grundsätzlich den Zielsetzungen des Unterrichts in gleicher Weise wie alle anderen Mitschüler und Mitschülerinnen entsprechen können. Sind sie gegenüber
den Leistungsanforderungen durch ihre Einschränkungen in irgendeiner Weise benachteiligt, kann ihnen
ein Nachteilsausgleich zugesprochen werden (z.B. längere Zeiten bei Klassenarbeiten oder reizarme
Umgebungen). Sie erhalten ein reguläres Zeugnis der Sekundarschule, in dem ihr sonderpädagogischer
Unterstützungsbedarf und ggf. ihr Nachteilsausgleich ausgewiesen wird. Bei zieldifferenter Förderung
werden für die SuS veränderte (differente) Ziele festgelegt, die sie dann erfolgreich erreichen können.
Die Förderung dieser Kinder findet sowohl gemeinsam mit der Klasse als auch getrennt in den Förderräumen oder im Lernbüro statt. In welchem Umfang und wie die äußere Differenzierung erfolgen soll,
entscheidet der Sonderpädagoge oder der Inklusionspartner im Einvernehmen mit dem Team. Die Entscheidung ist abhängig von der Passung des unterrichtlichen Angebotes zu den jeweiligen aktuellen
Lernmöglichkeiten der SuS und kann individuell stark variieren. Alle zieldifferenten Schüler erhalten
ein Berichtzeugnis (ab Klasse 10 auch mit Noten), in dem ihre Leistungen im Unterricht und die Entwicklung ihrer Förderung beschrieben werden. Der Sonderpädagoge beziehungsweise der Inklusionspartner überprüft im Team die Notwendigkeit der Fortführung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
zum Ende des Schuljahres und leitet gegebenenfalls einen Wechsel des Förderschwerpunktes oder die
Aufhebung des Förderschwerpunktes ein.
5.3

Unterricht und Methoden
Differenzierung und Individualisierung

Sonderpädagogische Förderung verwirklicht für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf das Recht auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung. Wichtigste Grundlage dafür ist die Unterstützung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls der jungen Menschen. Nur über diesen Weg können alle Fähigkeiten mobilisiert werden,
die zu einer sozialen Eingliederung und zu einer erfolgreichen Teilnahme am Unterricht führen.
Inklusiver Unterricht setzt eine offene Lernumgebung voraus, in welcher alle SuS gemeinsam lernen.
Das Ziel im Rahmen der inklusiven Förderung ist stets, einen gemeinsamen Unterrichtsgegenstand zu
ermöglichen, welcher durch vielfältiges Material auf unterschiedlichen Niveaustufen realisiert wird.
Zieldifferent beschulte Schüler und Schülerinnen arbeiten in den Hauptfächern mitunter mit Wochenplänen, die sich an den jeweiligen Unterrichtsinhalten der anderen Schülern orientieren, wenn die Inhalte
dem aktuellen Leistungsniveau nicht entsprechen. Der Regelschullehrer ist für die Differenzierung in
seinem Unterricht verantwortlich und wird durch den Sonderpädagogen bzw. Inklusionspartner mit zusätzlichen Materialien zu einzelnen Themenbereichen unterstützt und beraten. Als Ergänzung des fach-
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lichen Angebots wurden zudem spezielle Förderfachkurse in den Fächern Mathe und Englisch eingerichtet, welche eine intensive Förderung in kleinen Lerngruppen und die gezielte Begleitung auf dem
Weg zu individuellen Lernzielen gewährleistet. Inklusion ist somit eine Symbiose zwischen der Betrachtung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Die Sammlung unterschiedlicher Fördermaterialien prägt die inklusive Bildung dabei ebenso wie eine klare Struktur des Unterrichts, welche von Heterogenität und Differenzierung geprägt ist.
Das Lernbüro
Als ergänzende Maßnahme zur individuellen Förderung im Klassenverband erhalten SuS mit besonderem Unterstützungsbedarf weiterführende Förderungsangebote im Rahmen des Lernbüro-Konzeptes.
Das Lernbüro ist ein Ort zum Lernen im Rahmen der individuellen Förderung. Hier ist Raum für Freiarbeit, individuelle Arbeitsphasen in Kleingruppen, Beratung sowie Gespräche. Er bietet SuS außerdem
die Möglichkeit, sich in Krisen- und Überforderungssituationen zurückzuziehen. Alle SuS erhalten in
der Regel die Möglichkeit, täglich eine Stunde mit dem betreuenden Sonderpädagogen bzw. Inklusionspartner hier zu arbeiten. Weiterhin werden sie mitunter in einzelnen Fachförderkursen in Mathematik
und Englisch unterrichtet, wenn die Regelschüler ebenfalls im Kurssystem unterrichtet werden und die
Leistungen für den Grundkurs aktuell nicht ausreichend sind. Der jeweils zuständige Sonderpädagoge
bzw. Inklusionspartner bereitet in diesen Lernbürostunden mit ihnen die Inhalte auf, kann neue Lerninhalte vermitteln und die Wochenpläne in Absprache mit den Regelschullehrern besprechen und kontrollieren. Die Lernbürostunden sind unabhängig vom regulären Stundenplan der SuS. Der Sonderpädagoge
bzw. Inklusionspartner entscheidet in Absprache mit dem Regelschulkollegen, ob zielgleiche Förderschüler (EsE oder Sprache) teilnehmen oder nicht, zieldifferente Schüler nehmen in der Regel daran teil.
Wenn eine Regelschulkraft andere Schüler mit Unterstützungsbedarf im Unterricht sieht, kann in Absprache mit der entsprechenden Abteilungsleitung auch die Mitbetreuung durch das Inklusionsteam im
Lernbüro oder in Fachförderkursen erfolgen.
Lebenspraktischer Unterricht (LP)
In der Entwicklung vieler Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden während ihrer
Schulzeit oft Erfahrungsbereiche bedeutsam, die für die meisten ihrer Schulkameraden längst nicht mehr
aktuell sind. Diese Inhalte werden im lebenspraktischen Unterricht aufgegriffen und nachbearbeitet.
Solche Inhalte können die Schulorganisation, Einkaufen gehen, um anschließend eine Mahlzeit zu erstellen, Praktikumsplatzsuche mit Telefontraining, Fahrpläne und Verträge lesen lernen und vieles mehr
sein. Der lebenspraktische Unterricht findet verbindlich ab Klasse 8 – 10 mit zwei Stunden wöchentlich
statt. Die Stunden werden in der Stundentafel von den Englischstunden abgezogen.
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6

Leistungsbewertung

6.1

Beurteilung von individuellen Leistungen

Die Leistungsbeurteilung aller SuS mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, die zielgleich gefördert werden, orientiert sich an den Richtlinien der Leistungsbewertung der Sekundarschule. Hier sind
nur die möglichen Richtlinien des Nachteilsausgleich im Bereich Sprache, ESE, KME oder Autismus
zu berücksichtigen. Die Leistungsbeurteilung aller SuS mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf,
die zieldifferent gefördert werden, erfolgt in Form von Textbeurteilungen. Die SuS erhalten ihrem Bildungsgang entsprechende Klassenarbeiten und Tests und werden anhand des individuellen Leistungsniveaus bewertet. Bewertungsgrundlage können auch Arbeitsergebnisse aus dem Unterricht, Vorträge und
Präsentationen, erstellte Plakate und bearbeitete Wochenpläne etc. sein. Eine Orientierung für die differenzierten Arbeitsaufgaben bietet der individuelle Förderplan, der anhand der Arbeitsergebnisse und
Entwicklungsfortschritte immer fortgeschrieben wird. Alle Halbjahres- und Endjahreszeugnisse werden
in Form von Berichtzeugnissen erstellt. Ab Klasse 10 kann zu den Texten die Note erteilt werden, wenn
der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 angestrebt wird. Jeder unterrichtende Kollege formuliert hier
die erteilten Unterrichtsinhalte und trifft Aussagen zu den individuellen Lernfortschritten und Arbeitsergebnissen des Schülers oder der Schülerin.
6.2

Zeugnisse und Abschlüsse

Alle zielgleich geförderten SuS erhalten den von ihnen in der Klasse 10 erreichten Schulabschluss der
Sekundarschule (HA 10, FOR oder FOR-Q). Alle zieldifferent geförderten SuS erhalten den Abschluss
des entsprechenden Bildungsganges. Dies bedeutet, dass SuS mit dem Unterstützungsbedarf „Lernen“
bei entsprechenden Leistungen den Hauptschulabschluss nach 9 im zehnten Schulbesuchsjahr erhalten
können. Zudem kann die Schuldauer bis zu zwei Jahre verlängert werden.16
6.3

Nachteilsausgleich

SuS mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung sowie SuS mit einer Behinderung ohne
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung oder mit einer chronischen Erkrankung, die mit zielgleicher Förderung die Abschlüsse der Bildungsgänge der Sekundarschule anstreben, kann ein Nachteilsausgleich gewährt werden, sowohl im Unterricht und bei Klassenarbeiten/Klausuren als auch in den
zentralen Abschlussprüfungen nach der 10. Klasse. In der Regel beantragen die Erziehungsberechtigten
formlos für ihre Kinder die Gewährung eines Nachteilsausgleichs unter Vorlage eines ärztlichen Attests.
Die Schule prüft in Kontakt mit den Erziehungsberechtigten die Voraussetzungen, gewichtet die pädagogischen Erfordernisse, entscheidet und sichert die Umsetzung in den Unterrichtsfächern. Für zentrale
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Vgl. dazu §35 Absatz 3 AO-SF: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/SF/AO_SF.PDF.
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Prüfungsphasen vor Abschlüssen gelten besondere Regelungen17. Die Gewährung eines solchen Nachteilsausgleichs zielt darauf ab, die betroffenen SuS durch gezielte Hilfestellung und Unterstützungsmaßnahmen in die Lage zu versetzen, ihre Fähigkeiten nachzuweisen und hierdurch, die mit der Behinderung oder dem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung verbundenen Nachteile zu kompensieren.
Es geht daher nicht um eine Bevorzugung durch geringere Leistungsanforderungen, sondern um eine
kompensierende – aber inhaltlich zielgleiche – Gestaltung der Leistungssituation. Die Regelung für die
Gewährung eines Nachteilsausgleichs finden sich in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen.18 § 6
Absatz 9 APO-SI. Die Entscheidung über die Gewährung eines Nachteilsausgleichs in den Zentralen
Prüfungen 10 liegt in NRW seit 2012 bei den einzelnen Schulen.19

7

Berufsorientierung und Übergang von Schule und Beruf für Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf

7.1

Vorbemerkungen zur Berufsorientierung an einer inklusiven Schule

SuS mit Unterstützungsbedarf befinden sich in unterschiedlichen Klassen und nehmen daher im jeweiligen Klassenverband an den meisten der im Schulprogramm aufgeführten vielfältigen Maßnahmen zur
Berufsorientierung teil (s. Kap. 2.6 Schulprogramm). Dazu gehören u.a. die Potentialanalyse in Klasse
8, die Schülerbetriebspraktika in den Klassen 8 – 10, das Bewerbungstraining und der Besuch des
Berufsinformationszentrums bei der Arbeitsagentur in Detmold in Klasse 9 sowie der Besuch von Ausbildungsmessen.
7.2

Zur besonderen Bedeutung der Betriebspraktika für Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf

Betriebspraktika stellen für alle Schüler/innen den effektivsten Bezug zur Arbeitswelt dar, der vielfältige
Lernerfahrungen bietet. Durch die Praktika werden sie u. a. in die Lage versetzt, Berufswahlentscheidungen
sachgerechter zu treffen. Für Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf Lernen und auch für lernschwächere
Regelschüler, die ausbildungsbereite Betriebe nicht mit ihren Schulleistungen überzeugen können, sind
erfolgreich absolvierte Praktika in Klasse 9 und 10 von enormer Wichtigkeit, denn sie erhalten dadurch die
Chance, dass sich der Praktikumsbetrieb auch als künftiger Ausbildungsbetrieb erweist oder sich die Perspektive eröffnet, einen Arbeitsplatz zu erhalten. In diesen Fällen macht es Sinn, zusätzliche Praktika in
den Firmen zu ermöglichen. Bei allen berufsvorbereitenden Maßnahmen für Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf, insbesondere jedoch bei den Praktika, wäre es notwendig, sie durchgängig sonderpädagogisch
zu begleiten. Das betrifft die Beratung vor Praktikumsbeginn, die Hilfe bei der Akquise, die Betreuung

17

Vergleiche dazu https://www.brd.nrw.de/schule/pdf/Inklusion-Manual_Gemeinsames_Lernen.pdf.
Vgl. dazu §6 Absatz 9 APO-SI: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/APOen/HS-RS-GE-GY-SekI/APO_SI.pdf.
19
https://www.brd.nrw.de/schule/pdf/Inklusion-Manual_Gemeinsames_Lernen.pdf. S. 61ff.
18
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während des Praktikums und auch die Auswertung. Dies ist allerdings aufgrund der begrenzten personellen
Ressourcen und der zur Verfügung stehenden Stunden derzeit noch nicht durchgängig möglich.
7.3

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit

Zwischen der Heinz-Sielmann-Schule und der Rehabilitationsabteilung der Arbeitsagentur (BA) besteht
eine sehr enge und intensive Zusammenarbeit. Die Reha-Abteilung ist zuständig für Menschen und Jugendliche mit Behinderungen aller Art, die Schwierigkeiten bei der beruflichen (Wieder-)Eingliederung haben.
An unserer Schule betrifft dies vor allem die Schüler/innen mit dem Förderbedarf Lernen, z. T. aber auch
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (ESE), z. B. autistische Jugendliche. Sie
bietet den Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf eine Vielzahl von Hilfen, die weit über die Möglichkeiten der allgemeinen Berufsberatung hinausgehen. Alle Schüler/innen erhalten die Möglichkeit für einen
Anschluss in einer betrieblichen oder überbetrieblichen Ausbildung, in einer Einstiegsqualifikation (EQ)
oder einem Berufsvorbereitenden Lehrgang (BvB). Nur wenige Schüler/innen versuchen am Berufskolleg
einen höherwertigen Abschluss (HSA 9 oder HSA 10) zu erreichen. Als besonders erfolgreich hat sich in
den letzten Jahren die sogenannte Kooperative Ausbildung erwiesen, bei der die Jugendlichen einen Ausbildungsvertrag bei einem Bildungsträger unterschreiben, der sie pädagogisch und bei den theoretischen
Anforderungen unterstützt, während die praktische Ausbildung in einem Betrieb stattfindet, der häufig
durch ein zuvor erfolgreich absolviertes Praktikum akquiriert wurde (s. Kap. 7.2). Auch diese Maßnahme
wird vollständig von der BA finanziert. Die Zusammenarbeit mit dem Reha-Berater beginnt für die Schüler/innen in der Regel in der 9. Klasse, bei Bedarf auch früher. Der entsprechende Sachbearbeiter stellt sich
dann den Schüler/innen vor. Auch die Eltern können auf Wunsch zu diesem Zeitpunkt schon einbezogen
werden. Voraussetzung für Unterstützungsmaßnahmen durch die Arbeitsagentur ist eine Eignungsuntersuchung durch den berufspsychologischen Dienst der BA, der meist während oder kurz nach den Sommerferien beim Übergang in die 10. Klasse durchgeführt wird. In den letzten zwei Jahren haben im Übrigen
zunehmend auch lernschwache Schüler/innen ohne ausgewiesenen Unterstützungsbedarf mit Einverständnis der Eltern an der Testung teilgenommen, um ihnen ebenfalls eine optimale Förderung bei Übergang
von Schule und Beruf zukommen zu lassen. Die abhängig von den Testergebnissen möglichen Hilfen bei
der beruflichen Integration werden anschließend im Herbst in Einzelgesprächen unter Beteiligung der Erziehungsberechtigten besprochen. Die Schüler/innen planen und gestalten dann ihre berufliche Zukunft in
enger Absprache mit dem Reha-Berater, dem zuständigen Förderschullehrer und den Eltern.
7.4

Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst (IFD)

Im Rahmen des KAoA-STAR-Projektes bietet der Integrationsfachdienst weitgehende unterstützende Berufsorientierungsmaßnahmen für Jugendliche mit gravierenden Handicaps an. Da es an der Heinz-Sielmann-Schule derzeit auch Schüler/innen im Grenzbereich zum Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
gibt, sollte für diese Fälle frühzeitig mit dem IFD zusammengearbeitet werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Hilfen ist die Bewilligung eines Schwerbehindertenausweises. Es ist häufig sehr
15

schwierig, Eltern schon vor Beginn des 8. Schuljahres dahingehend zu beraten, für Ihre Tochter/ ihren Sohn
einen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen und sie von den angebotenen Berufsorientierungselementen
zu überzeugen.
Der IFD bietet im 1. Halbjahr der Klasse 8 eine spezielle, auf die Zielgruppe zugeschnittene Potentialanalyse mit einem umfangreichen handlungsorientierten Testverfahren zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen an.20 Berufswegeplanung, spezielle – auch trägergestützte – Berufsfelderkundungen und
besondere, vom IFD begleitete Praktika sind als weitere Bausteine zu nennen. Der angestrebte Aufbau von
zuverlässigen Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen soll dazu beitragen, die beruflichen Integrationschancen der betroffenen Jugendlichen zu verbessern.

8

Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den Lehrkräften, Lernenden und Eltern sowie die gegenseitige Unterstützung bei der Gestaltung von Unterricht ist die Basis der pädagogischen Arbeit. Ein besonderes Kennzeichen des Inklusionskonzepts ist die hohe Durchlässigkeit des Systems und sich die damit ergebenen
Chancen für die einzelnen SuS. Die Kommunikation in Form stetiger Beratung mit allen Beteiligten ist
dabei sehr bedeutsam. So wird im Verlauf eines Schuljahres kontinuierlich diagnostiziert, ob die gegenwärtige Art der Förderung für einen optimalen Erfolg des jeweiligen Lernenden förderlich ist. Über Art
und Besonderheiten der Förderung wird dann in enger Zusammenarbeit mit den SuS, den Kolleginnen
und Kollegen sowie den Eltern schuljahresbegleitend reflektiert. Dies ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität im Umgang mit den individuellen Herausforderungen des schulischen Alltags als Grundvoraussetzung für das Gelingen von Inklusion. Im Rahmen des Lebenspraktischen Unterrichts sowie den Lernzeiten im Lernbüro steht den SuS Beratungszeit mit ihren Inklusionspartnern zur Verfügung. Die Inklusionspartner und Sonderschulpädagogen als beteiligte Lehrer des Inklusionsteams treffen sich einmal
wöchentlich zu Teamsitzungen, in denen die Zielsetzungen der Förderpläne, individuelle Leistungsentwicklungen und Organisatorisches koordiniert und abgesprochen werden. Weiterhin ist die Netzwerkarbeit ein bedeutsamer Bestandteil der Arbeit im Bereich Inklusion. Eine enge Zusammenarbeit mit
Institutionen aus dem Bereich Bildung und Erziehung, wie z.B. Jugendämter, Kinderärzte und Psychologen, Integrationsfachdienste u.ä. ist sinnvoll und gewinnbringend für alle Beteiligten.

9

Phasen der Inklusion

Die inklusive Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfordert eine dauerhafte
Begleitung und Unterstützung über den gesamten schulischen Werdegang. Die Eingliederung braucht eine

20

Vgl. dazu: https://hamet.diakonie-stetten.de/hamet-2/.
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prozessorientierte Diagnostik und eine auf die wachsenden Anforderungen der schulischen Entwicklung
zugeschnittene Förderung. In den folgenden Phasenbeschreibungen sollen die Schwerpunkte der Förderung
jeweils dargelegt werden.21
9.1

Phase der Vorbereitung im Schulhalbjahr vor der Einschulung

Anfang Januar findet die 3. Koordinierungskonferenz in der Bezirksregierung statt und die SuS mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden den einzelnen Standorten zugeteilt. Die Schulleitung teilt
den Sonderpädagogen und zuständigen Klassenlehrern mit, welche Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im kommenden Schuljahr in der Jahrgangsstufe aufgenommen werden.
Die Abteilungsleiterin 1 teilt in Zusammenarbeit mit der Koordinatorin Inklusion die einzelnen SuS den
Klassen der Jahrgangsstufe zu. Hierbei werden pädagogische, personelle und stundenplanrelevante Bedingungen berücksichtigt.
Schwerpunkte der Phase 1:
-

Information und Hospitation in den Grundschulen. Die neu aufzunehmenden Kinder lernen ihren
zukünftigen Sonderpädagogen in ihrer jeweiligen Grundschule kennen; Fachgespräche in der
Grundschule; Aktenstudium/Einsicht in die diagnostischen Hypothesen der vorliegenden Gutachten; erste Elternkontakte.

-

Die Abteilungsleiterin 1 teilt in Zusammenarbeit mit der Koordinatorin Inklusion und dem zuständigen Sonderpädagogen die einzelnen SuS den Klassen der Jahrgangsstufe zu. Hierbei werden pädagogische, personelle und sächliche Voraussetzungen berücksichtigt.

-

Teambildung. Der im kommenden Schuljahr zuständige Sonderpädagoge nimmt mit seinem neuen
Klassenlehrerteam der 5 Kontakt auf. Er berichtet über die Schüler mit Unterstützungsbedarf und
die eventuell notwendigen Maßnahmen wie beispielsweise besondere Sitzmöglichkeiten oder die
Beantragung eines Integrationshelfers etc.

9.2

Eingliederungsphase (5/6)

Im Rahmen des Kennenlerntages werden die neuen SuS mit Unterstützungsbedarf in ihrem Verhalten beobachtet und erhalten bei Bedarf erste Unterstützungen. Die Diagnostik der Grundschule oder Förderschule
erfährt eine erste Fortschreibung. Je nach Erfordernis werden die Kinder nun im Unterricht der Klasse
begleitet. Für zielgleich zu fördernde Kinder werden die Lernbedingungen ausgelotet und eventuelle Nachteile ausgeglichen. Die Anforderungen bei zieldifferent zu fördernden Kindern werden sukzessive an ihre
Leistungsfähigkeit angepasst. Je nach Förderbedarf werden in äußerer Differenzierung Lernmöglichkeiten
21

http://www.ge-nettetal.de/upload/dateien/schule/konzepte/Gesamtschule_Nettetal_Inklusion_Konzept_2013.pdf
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im Lernbüro organisiert. Dies trifft insbesondere dann verstärkt zu, wenn die Fachangebote in der Klasse
bedeutend von den Lernvoraussetzungen der betreffenden Kinder abweichen und/oder eine basale Förderung sinnvoller erscheint. Die Förderplanung erfolgt im Team. Daran nehmen die Klassenlehrer, die Integrationshelferin und der Sonderpädagoge teil. Auch mit den weiteren Fachlehrern werden Organisationsformen einer Unterrichtsbegleitung beraten. Federführend für die Erstellung des individuellen Förderplanes
ist der zuständige Sonderpädagoge oder Inklusionspartner. Die Phase der Eingliederung erstreckt sich über
das 5.und 6. Schuljahr. Es ist eine lange Zeit der Beobachtung nötig, in der ein personaler Kontakt zu den
Kindern aufgebaut wird und oft auch externe Förderkapazitäten angebahnt werden müssen, z.B. die Unterstützung des Elternhauses, die Anforderung eines Integrationshelfers, eine weitergehende psychologische
Diagnostik, die Einleitung von Heilverfahren, o.ä. Während dieser Phase wird auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ein Förderplan entwickelt und beständig fortgeschrieben.

9.3

Phase der Auseinandersetzung mit der persönlichen Einschränkung (Klasse 7/8)

Mit dem Beginn der Pubertät tritt die Selbstwahrnehmung der Einschränkung, die den besonderen pädagogischen Förderbedarf eines heranwachsenden Jugendlichen ausmacht, stärker in den Vordergrund. Hier
liegt deshalb fortan ein neuer Schwerpunkt der sonderpädagogischen Arbeit. Die Jugendlichen werden bei
der Bewältigung der emotionalen Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Einschränkungen durch Einzelund Kleingruppengespräche unterstützt. Wenn es geht, werden Mitschüler einbezogen. Vielleicht muss jetzt
auch die Klasse verstärkt im Umgang mit den Besonderheiten gestützt werden. Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf durchlaufen oft veränderte und/oder zeitlich versetzte Entwicklungsprozesse. Bei ihren Entwicklungsaufgaben im Rahmen der Pubertät sollen sie deshalb in besonderem Maße begleitet werden. Ab
Klasse 8 fängt der Lebenspraktische Unterricht an, der sich diesem Bereich ebenfalls annimmt. Während
dieser Zeit müssen sich die Jugendlichen mit steigenden Leistungsanforderungen, Problemen der äußeren
Fachleistungsdifferenzierung und überregionalen Vergleichsarbeiten auseinandersetzen. Dabei werden sie
sonderpädagogisch begleitet.

9.4

Phase der Berufsvorbereitung, der Verselbständigung und des Schulabschlusses (8/9/10)

Berufsvorbereitung :
Klasse 8
Beruflicher Schnuppertag
Potentialanalyse
Möglichkeit eines zweiwöchigen Betriebspraktikums
Bei Prognose „Ausbildungsreife“ bis Klasse 10 Kontaktaufnahme Integrationsfachdienst
Potentialanalyse vom IFD für ausgewählte Schüler
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Regelmäßige Vernetzungsgespräche mit verantwortlichem Pädagogen Übergang Schule /Beruf
und Eltern
Klasse 9
Dreiwöchiges Betriebspraktikum
Fortführung Vernetzungsgespräche Berufseinstiegscoach und Eltern
Erstes Halbjahr Kontaktaufnahme mit der Reha - Beratung der Agentur für Arbeit und Erstgespräch mit den Jugendlichen in der Schule
Bedarfsorientiert Vernetzungsgespräch mit Eltern, Jugendlichen, Reha – Beratung, Berufseinstiegscoach
Zweites Halbjahr Perspektivgespräche mit Zielformulierungen
Klasse 10
Erstes Halbjahr Berufseinstiegstest Reha – Beratung
Auswertungsgespräch mit Eltern, Jugendlichen, ggf. Berufseinstiegscoach
Information berufsvorbereitende Maßnahmen, ggf. Planung Einstieg
Nach Bedarf Einzelberatung durch die Jugendberufshilfe ( Information über Berufsschule und Berufskolleg/Anbahnung begleitender Hilfen)
Zweiwöchiges Betriebspraktikum
Zweites Halbjahr nach Bedarf weiteres Gespräch mit allen am Beratungsprozess Beteiligten zur
Abstimmung und Umsetzung konkreter Maßnahmen
Verselbständigung:
Im Hinblick auf die weiteren Bildungsgänge im Anschluss an die Sekundarstufe I wird für jeden Jugendlichen in dieser Phase individuell der Verselbständigungsprozess eingeleitet. Angestrebtes Ziel ist entsprechend den Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Schülers eine schrittweise Ablösung von den schulischen Hilfsstrukturen.

9.5

Schulabschlüsse

Alle zielgleich geförderten SuS erhalten den von ihnen in der Klasse 10 erreichten Schulabschluss der
Sekundarschule (HA 10, FOR oder FOR-Q).
Alle zieldifferent geförderten Schüler erhalten den Abschluss der Förderschule ihres Förderschwerpunktes.
Zieldifferent geförderte Schüler mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ können bei entsprechenden Leistungen den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 im zehnten Schulbesuchsjahr erhalten.
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