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Rolf Werning: Liebe Frau Gesing, 
Sie sind seit zweieinhalb Jahren als 
Sonderpädagogin an einem Gymna-
sium in Dortmund eingesetzt. Das 
ist aus meiner Sicht sehr interessant. 
Bislang beteiligen sich sowohl die 
Gymnasien als auch die Realschulen 
kaum an der gemeinsamen Förde-
rung von Kindern und Jugend lichen 
mit und ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf. Das formulierte Ziel 
der gymnasialen Bildung in NRW 
umfasst „die Vermittlung einer ver-
tieften allgemeinen Bildung, die 
zur Aufnahme eines Hochschulstu-
diums befähigt und für eine beruf-
liche Ausbildung qualifiziert. Der 
Unterricht soll zur Auseinanderset-
zung mit komplexen Problemstel-
lungen anleiten und zu abstrahie-
rendem, analysierendem und kriti-
schem Denken führen.“ Hier sollen 
also in erster Linie leistungsstärke-
re Schülerinnen und Schüler (die 
meist aus bildungsnäheren sozialen 
Milieus kommen) unterrichtet wer-
den. Was ist in diesem Kontext Ihre 
Aufgabe als Sonderpädagogin? Wie 
sieht die gemeinsame Förderung an 
diesem Gymnasium aus?

Birgit Gesing: In meinen Augen 
sind die vordringlichsten zwei Auf-
gaben, die die Grundlagen für al-
le weiteren Maßnahmen sind, fol-
gende: Erstens sollte gemeinsam, 
als Team von Gymnasiallehrkräf-
ten und Lehrkräften für Sonder-
pädagogik, eine positive Haltung 

Inklusion am Gymnasium –  
geht das überhaupt?
Ein Gespräch zwischen Rolf Werning  

und einer Lehrerin für Sonderpädagogik

Birgit Gesing ist  Lehrerin für Sonderpädagogik. 17 Jahre lang arbeitete sie an einer Förder

schule Lernen, danach vier Jahre lang als Sonderpädagogin im Gemeinsamen Lernen  

an einer Grundschule. Seit zweieinhalb Jahren ist sie an einem Dortmunder Gymnasium tätig. 

Im Interview beschreibt sie, wie es an ihrem neuen Arbeitsplatz gelingt, Inklusion umzusetzen. 

zu den Herausforderungen der In-
klusion überhaupt und daraus ein 
trag fähiges gemeinsames Konzept 
entwickelt werden. Und zweitens 
sollteder Blick der Gymnasialkolle-
ginnen und -kollegen noch stärker 
und bewusster auf die Heterogenität 
und die individuelle Verschieden-
heit aller Schülerinnen und Schüler 
gerichtet werden, damit die Hetero-
genität insgesamt deutlicher wahr-
genommen wird. 

Rolf Werning: Das hört sich nach 
einer großen Aufgabe an. Was be-
deutet das für die konkrete pädago-
gische Arbeit?

Birgit Gesing: Eine größere Indivi-
dualisierung im Unterricht mit allen 
Schülerinnen und Schülern, die eine 
umfassende Diagnose voraussetzt, 
und der damit verbundene häufi-
gere Einsatz von differenzierenden 
Unterrichtsmethoden – wie die Er-
stellung eines individuellen Lern-
produkts, dem Lernen an Sta tionen 
und längeren individualisierten 
Übungsphasen – sind wichtig und 
unerlässlich für alle Lernenden. 
Denn auch die Gymnasialkinder 
haben viel größere Schwierigkeiten 
in vielen Lernbereichen, als an der 
Oberfläche wahrgenommen wird, 
unter anderem im sinnentnehmen-
den Lesen von z. B. Aufgabenstel-
lungen, in der Rechtschreibung, in 
der Konzentrationsfähigkeit und in 
der Selbstständigkeit, dem eigen-

ständigen Arbeiten und der Aus-
dauer. Es sollte insgesamt viel mehr 
Raum für Schüleraktivität gegeben 
werden, die dann wieder differen-
ziert gestaltet werden kann. 

Unterstützend und hilfreich sind 
dabei die Methoden des Koope-
rativen Lernens mit bewusst zu-
sammengesetzten Gruppen, mit 
gruppenbildenden und teamver-
stärkenden Maßnahmen und klar 
strukturierten Phasen der Einzel-
arbeit, Partner- und Gruppenarbeit 
und der Präsentation. 

An meiner Schule habe ich von 
Anfang an eine recht positive Hal-
tung gegenüber der Inklusion als 
Schulentwicklungsprozess vorge-
funden, bei allen: angefangen von 
der Schulleitung bis hin zu vie-
len Kolleginnen und Kollegen. Es 
wurde eine Klasse eingerichtet, in 
der Kinder mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf gemeinsam 
mit den Gymnasialschülerinnen und  
-schülern unterrichtet werden. Die 
in der ersten sogenannten Inklu-
sionsklasse eingesetzten Lehrkräf-
te haben sich freiwillig gemeldet; 
die Kolleginnen und Kollegen der 
nachfolgenden Klassen dann über-
wiegend auch. Es war eine hohe Be-
reitschaft da, sich auf die neue Her-
ausforderung einzulassen und kon-
struktiv mit mir als Lehrerin für 
Sonder pädagogik zusammenzuar-
beiten. Das Kollegium hatte vorher 
darüber abgestimmt, eine feste Stel-
le für eine Lehrerin für Sonderpäd-
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agogik einzurichten. Das heißt, ich 
wusste von Beginn an, dass ich an 
der Schule mit fester Stelle würde 
bleiben können, und habe von An-
fang an konzeptionell gearbeitet.

Da für eine gelungene Inklusion 
am Gymnasium eine gute soziale In-
tegration der Kinder mit sonderpä-
dagogischem Unterstützungs bedarf 
ebenfalls grundlegend ist, haben 
wir, wie auch in den Regelklassen 
üblich, immer ein besonderes Au-
genmerk auf die Entwicklung des 
sozialen Klimas in den Klassen ge-
habt. Das fördern wir mit der Unter-
richtsdramaturgie nach dem Koope-
rativen Lernen (Gruppenbildung, 
Teamverstärker, Koopera tive Metho-
den, Feedback) und mit einem regel-
mäßigen Klassenrat, in dem auftre-
tende Probleme besprochen und Lö-
sungen erarbeitet werden. 

Nicht für sinnvoll halte ich ein 
sonderpädagogisches Angebot, das 
neben dem gymnasialen Unterricht 
läuft, sozusagen eine kleine Förder-
schule im Gymnasium.

Wir achten darauf, die Stärken 
der Kinder mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf her-
vorzuheben und die sozialen Stär-
ken vieler Gymnasialkinder in der 
Klasse etwa für ein Helfersystem 
zu nutzen. Einige unserer Kinder 
mit sonderpädagogischem Unter-
stützungsbedarf verfügen über ei-
ne hohe Empathiefähigkeit. Deswe-
gen ist z. B. Anna Klassensprecherin 
geworden, denn sie wirkt mit ih-

rer fröh lichen, unbekümmerten Art 
eher ausgleichend bei Konflikten in-
nerhalb der Klasse. Ersin, der große 
Probleme mit dem Lesen und Rech-
nen hat, nimmt sehr schnell wahr, 
wenn seine Mitschüler Probleme 
haben, spricht uns Lehrer darauf 
an und versucht, Lösungen zu fin-
den. Jasmin führt ein sehr differen-
ziert ausgestaltetes Kunsttagebuch, 
sie gibt sich ganz viel Mühe für jede 
einzelne Seite, sodass ihr Kunstbuch 
als gutes Beispiel für einige andere 
genommen wird.

Außerdem wichtig sind natür-
lich der ausreichende Einsatz von 
Ressourcen in den Inklusionsklas-
sen: Doppelbesetzung so häufig wie 
möglich, eine – wenn sinnvoll – auch 
äußere Differenzierung, besonders 
in Mathe und Englisch. Des Weite-
ren haben unsere Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf das 
Fach „Arbeitslehre und Hauswirt-
schaft“ im Förderraum mit einer ex-
tra eingebauten Küchenzeile, wenn 
die Gymnasialkinder in Latein oder 
Französisch unterrichtet werden.

Rolf Werning: Das hört sich für 
mich sehr ermutigend an. Sie be-
ziehen die Idee der Inklusion gleich 
auch auf die Förderung der Gym-
nasialschüler und nicht nur auf die 
Kinder und Jugendlichen mit aus-
gewiesenem Förderbedarf. Unter-
richtsentwicklung und Förderung 
des sozialen Lernens sind weitere 
Bereiche, die Sie herausstellen.

Wissen Sie, warum sich Ihr Gym-
nasium für die Aufnahme von Schü-
lerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf ent-
schieden hat? Gab oder gibt es 
spezifische Schulentwicklungs-
projekte, die diese Entscheidung 
und ihre Umsetzung ermöglicht 
bzw. flankiert haben? Und wie wird 
die Idee der Inklusion von Lehr-
kräften beurteilt, die nicht in den 
Inklusions klassen arbeiten?

Birgit Gesing: Auf die Inklusion 
von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf wird 
in unserer Stadt schon seit Jahren 
in der Schulentwicklung besonde-
rer Wert gelegt, angefangen in den 
Grundschulen. An allen Grundschu-
len gibt es mittlerweile überwiegend 
fest angestellte Sonderpädagogin-
nen und Sozialpädagogen. 

Auch mein Gymnasium muss-
te sich an der in den letzten Jah-
ren auch in der Sekundarstufe I an-
gekommenen Inklusion beteiligen. 
Dem gingen langjährige, in meh-
reren Konferenzen durchaus kon-
trovers geführte Diskussionen im 
Kollegium voraus, in denen die  
positiven Einstellungen und Hal-
tungen der Lehrkräfte gegenüber 
der nun auch auf sie zukommende 
Her ausforderung durchaus schon 
angebahnt werden konnten. Die 
konkreten Vorbereitungen auf die 
erste Inklusionsklasse wurden mit 
Fortbildungen des Schulamtes be-

Organisatorisches zu den drei Inklusionsklassen im Schuljahr 2015/2016

Klasse 7: 22 Gymnasialkinder und drei Kinder mit sonder
pädagogischem Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt 
Lernen
Klasse 6: 23 Gymnasialkinder, davon zwei Kinder mit son
derpädagogischem Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt 
emotionalsoziale Entwicklung und drei Kinder mit son
derpädagogischem Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt 
Lernen
Klasse 5: 22 Gymnasialkinder, davon ein Kind mit sonder
pädagogischem Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt 
emotionalsoziale Entwicklung und ein Kind mit sonder
pädagogischem Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt 
körperlichmotorische Entwicklung sowie Kinder mit son
derpädagogischem Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt 
Lernen
Zusätzlich in der Stufe Q1: ein Schüler mit sonderpädago
gischem Unterstützungsbedarf im Schwerpunkt emotio
nalsoziale Entwicklung (AspergerSyndrom)

Unterrichtsverteilung:
Mathematik: ab dem 2. Halbjahr Klasse 5 überwiegend  
äußere Differenzierung in sonderpädagogischen Förder
gruppen, wobei der Matheunterricht der Klassen 5 und 6 
parallel liegt, sodass die Kinder in einer Gruppe zusammen
gefasst werden können und sonderpädagogische Stunden 
eingespart werden; gemeinsames Lernen in Einführungs
phasen eines neuen Themas
Englisch: ab Klasse 6 häufiger äußere Differenzierung; 
auch hier liegt der Unterricht der Klassen 6 und 7 parallel 
aus o. g. Gründen; gemeinsames Lernen in Einführungs
phasen eines neuen Themas und offenen Übungsphasen
Hauswirtschaft für Kinder mit Förderbedarf: ab Klasse 6, 
wenn die Gymnasialkinder Französisch/Latein haben
Gemeinsames Lernen in allen anderen Fächern mit einer 
Doppelbesetzung je nach Ressourcen; nur in Ausnahmefäl
len Doppelbesetzung in Kunst, Sport, Musik und Reli gion/
Philosophie.
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gleitet, zu denen ich schon vor Be-
ginn des ersten Schuljahres mit In-
klusion eingeladen war, sodass ich 
die Kolleginnen und Kollegen ken-
nengelernt habe und wir gemein-
sam erste Vorstellungen entwickeln 
und deren Umsetzung planen konn-
ten. Ich konnte dabei im Gespräch 
mit meinem zukünftigen Kollegium 
meine konzeptionellen Ideen direkt 
einbringen, die gern aufgenommen 
wurden.

Die Lehrkräfte, die nicht in den 
Inklusionsklassen arbeiten, beob-
achten die Entwicklungen mit Inte-
resse, aber durchaus auch skeptisch. 
Es ist für sie weiterhin fragwürdig, 
Kinder mit dem Förderbedarf Ler-
nen am Gymnasium zu unterrich-
ten. Sie sehen aber durchaus, dass 
die Inklusion an unserer Schule gut 
funk tioniert, und geben in Gesprä-
chen entsprechend positive Rück-
meldungen.

Übrigens haben einige Kollegin-
nen und Kollegen und Eltern aus 
den Regelklassen im Familien- oder 
Freundeskreis Menschen mit Behin-
derungen, von denen sie erzählen 
und für die sie sich über die mit In-
klusion gesammelten Erfahrungen 
informieren wollen.

Rolf Werning: Das Gymnasium ist 
nicht als inklusive Schule, die al-
le Kinder und Jugendlichen aus 
ihrem Einzugsgebiet unterrichtet, 
konzipiert. Inklusion am Gymna-
sium macht somit einige struktu-
relle Probleme von Inklusion in ei-
nem strukturell selektiven Schul-
system sehr deutlich. Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf werden aufge-
nommen, Hauptschüler aber nicht. 
Und wenn – bei guter Förderung – 
Schülerinnen und Schüler ihren För-
derstatus verlieren, müssen sie das 
Gymnasium auch wieder verlassen. 
Wie gehen die Kollegen und Eltern 

und wie gehen Sie mit solchen Wi-
dersprüchen im Alltag um?

Birgit Gesing: Es gibt durchaus Be-
fürchtungen, dass solche Fälle ein-
treten, die Sie eben geschildert ha-
ben. Sie werden hin und wieder 
von Eltern oder Lehrkräften geäu-
ßert, sind aber im Alltag nicht wich-
tig. Wir können den Hauptschul-
abschluss auch am Gymnasium ver-
geben und überlegen derzeit, das 
auch bei einem Mädchen mit För-
derbedarf Lernen zu tun, das sich 
sehr gut entwickelt. Die Eltern der 
Kinder mit sonderpädago gischem  
Unterstützungsbedarf waren zu-
nächst alles andere als begeistert 
vom Gymnasium als Schule für ihre 
Kinder, da sie natürlich eine Über-
forderung fürchteten. Sie hatten ei-
gentlich die Hauptschule anvisiert. 
Doch alle Eltern der Kinder mit son-
derpädagogischem Unterstützungs-
bedarf sind nach den ersten Mona-
ten sehr zufrieden. Sie sehen die 
guten Fördermöglichkeiten und 
Vorteile des Gymna siums. Sie se-
hen, dass ihre Kinder sich wohlfüh-
len und Freundschaften geschlos-
sen haben, und möchten, dass die 
Kinder bleiben. Sie möchten nicht 
mehr die befürchtete Stigmatisie-
rung durch den Besuch einer För-
derschule. Zwei Mütter sprachen 
vom „schlechten Umgang für mei-
nen Sohn“ in der Förderschule, 
den sie hier am Gymnasium nicht 
sehen.

Rolf Werning: Welche besonderen 
Chancen ergeben sich aus der För-
derung an einem Gymnasium für 
Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf? 
Wie sieht es mit der Lern- und Leis-
tungsentwicklung, der sozialen In-
tegration und dem Wohlbefinden 
aus? Welche Schwierigkeiten wer-
den deutlich? 

Birgit Gesing: Die besonderen 
Chancen für die Kinder mit sonder-
pädagogischem Unterstützungs-
bedarf liegen meines Erachtens im 
Modelllernen von den Gymnasial-
kindern. Schlüsselqualifikationen, 
wie Pünktlichkeit, ordentlicher Um-
gang mit Arbeitsmaterialien, gutes 
Regelverhalten, freundlicher Um-
gang miteinander, sind so selbst-
verständlich, dass entsprechende 
Verhaltensweisen auch den Kin-
dern mit Unterstützungsbedarf im 
Schwerpunkt Lernen leichter fallen 
und sie sich so verhalten wollen wie 
die anderen. Auch die klaren alltäg-
lichen und unterrichtlichen Struktu-
ren am Gymnasium, die netten Mit-
schülerinnen und -schüler, die im 
Vergleich doch geringeren Verhal-
tensauffälligkeiten und die große 
Professionalität der Gymnasiallehr-
kräfte kommen ihnen sehr entgegen. 
Unsere Kinder mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf fühlen 
sich sehr wohl und wollen bleiben, 
was auch die Eltern in regelmäßigen 
Gesprächen so äußern. 

Nach meinen Erfahrungen ist die 
Lern- und Leistungsentwicklung hö-
her als an der Förderschule, denn 
dort wird meines Erachtens doch 
sehr kleinschrittig und an den Defi-
ziten orientiert unterrichtet.

Die Kinder sind insgesamt (je 
nach ihren individuellen Fähigkei-
ten) nach meiner Einschätzung in 
Mathe weiter, denn sie haben in der 
Grundschule im gemeinsamen Un-
terricht mit Unterstützung durch 
dort tätige Sonderpädagogen viel 
gelernt, z. B. in den Grundrechen-
arten, bei der Orientierung im Zah-
lenraum und auch in Geometrie. In 
Deutsch verfügen sie über einen fle-
xibleren Wortschatz und eine gut 
ausgebaute Kompetenz, kleine Tex-
te zu schreiben.  

Ich höre von vielen Kollegen, 
dass die Kinder zumindest bis in B
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Klasse 7 sich bei vielen Themen ih-
ren Fähigkeiten entsprechend am 
Fachunterricht beteiligen können; 
sie beziehen den Unterrichtsinhalt 
auf ihren Alltag und können ihr 
Wissen durch die Beiträge der an-
deren Kinder erweitern. In Übungs-
phasen erweitern sie viele Kompe-
tenzen, wie z. B. einfache Versuche 
beschreiben und erläutern oder ei-
ne Tabelle oder Karte lesen und 
deuten. Überhaupt sind die Gym-
nasiallehrkräfte oft positiv von den 
sprach lichen Kompetenzen der Kin-
der mit sonderpädagogischem För-
derbedarf überrascht. Gerade in 
handlungsorientierten und pro-
duktorientierten Unterrichtsphasen 
können sie gut mitarbeiten.

Soziale Integration ist eine dau-
ernde und vordringliche Aufgabe, 
aber in jeder Klasse haben sich be-
reits Freundschaften gebildet zwi-
schen Gymnasialkindern und Kin-
dern mit sonderpädagogischem Un-
terstützungsbedarf. Es findet auch 
eine soziale Integration statt über 
andere Komponenten: gemeinsa-
me Interessen wie Fußball, ähn liche 
Charaktereigenschaften, Herkunft 
aus dem gleichen Land und vieles 
mehr. Es gibt in jeder Klasse Gym-
nasialschülerinnen und -schüler, die 
in ihrer Art so speziell sind, dass sie 
durchaus gut zu den Kindern mit 
sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf passen. So haben sich 
eine sehr ruhige Gymnasialschü-
lerin und ein schüchternes Mäd-
chen mit Förderbedarf angefreun-
det, ebenso ein Gymnasiast und ein 
netter türkischstämmiger Junge mit 
Förderbedarf, die beide hohen Wert 
auf gute Kleidung legen. Ein ande-
res Freundschafts gespann bilden 
zwei Mädchen mit afrikanischem 
Migrationshintergrund (s. Fotos). 
Eine Schülerin mit Förderbedarf ist 
Klassensprecherin geworden, weil 
sie sich überhaupt nicht an dem üb-

lichen „Mädchengezicke“ beteiligt, 
sondern immer freundlich und aus-
geglichen ist.

Die Kinder mit Unterstützungs-
bedarf ziehen laut Befragungen das 
Gymnasium der Förderschule ein-
deutig vor. Sie spüren, dass sie an-
genommen werden, wie sie sind. 
Da sie nicht ausgeschlossen wer-
den, trauen sie sich sehr zur Über-
raschung der Gymnasiallehrkräfte 
zu, Vorträge und Referate vor der 
Klasse zu halten. 

Rolf Werning: Das hört sich sehr  
positiv an. Viele Studien zeigen 
ja, dass Schülerinnen und Schüler 
mit Förderbedarf an Regelschulen 
durchaus von verstärkter Ausgren-
zung bedroht sind. Gibt es so etwas 
an dieser Schule gar nicht?

Birgit Gesing: Nach unseren Beob-
achtungen sind die Kinder mit För-
derbedarf nicht mehr von Ausgren-
zung bedroht, als das allgemein in 
den Klassen bei verschiedenen Kin-
dern aus ganz unterschiedlichen 
Gründen der Fall ist. Viele Eltern 
von Gymnasialkindern finden es 
durchaus positiv, dass ihre Kinder 
lernen, mit allen Kindern auszu-
kommen.  

Rolf Werning: Welche Auswirkung 
hat die Inklusion nun aus Ihrer Sicht 
für die Gymnasialschülerinnen und 
-schüler?

Birgit Gesing: Die Gymnasialkin-
der sind das Gemeinsame Lernen 
mit Kindern mit Behinderungen 
von der Grundschule her gewohnt. 
Für sie ist das Gemeinsame Lernen 
mittlerweile fast selbstverständlich. 
Sie kennen überwiegend die Arbeit 
mit Kindern mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf aus 
ihren vier Grundschuljahren und 
können sehr genau von ihren Er-

fahrungen von dort berichten. Der 
Einfluss der Grundschule sollte da 
nicht unterschätzt werden. Dabei 
spielt es wahrscheinlich eine Rolle, 
dass in unserer Stadt die Inklusion 
an Grundschulen schon sehr weit 
vorangeschritten ist. 

Ihre Aussage zu der „richtigen“ 
Mischung in inklusiven Lerngrup-
pen wird hier durch meine konkre-
te Erfahrung bestätigt. Schülerinnen 
und Schüler, die gemeinsam in gut 
geplanten und heterogen zusam-
mengesetzten Schülergruppierun-
gen an einem Lerngegenstand arbei-
ten und einander helfen und ergän-
zen, profitieren vom Gemeinsamen 
Lernen. 

Die Gymnasialkinder profitie-
ren meines Erachtens sehr davon, 
wenn sie u. a. in kooperativen Un-
terrichtsformen wie auch im Fron-
talunterricht den Kindern mit  
sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf beispielsweise den 
Unterrichtsgegenstand, das Thema 
der Stunde, die Aufgabenstellung 
noch einmal mit ihren eigenen Wor-
ten erklären. Das fällt ihnen durch-
aus schwer, aber dabei durchdrin-
gen sie die Aufgaben und den Un-
terrichtsgegenstand auch für sich 
selbst viel besser und nachhaltiger. 
Auch Fachbegriffe oder unterrichtli-
che Erkenntnisse und Schlussfolge-
rungen mit einfachen Worten zu er-
klären, ist eine große Herausforde-
rung für die Gymnasialkinder. Ich 
nenne hier das Stichwort „sprach-
sensibler Unterricht“. Oft verstehen 
und durchdringen einige Gymnasi-
alkinder den Unterrichtsgegenstand 
ebenfalls besser und nachhaltiger, 
wenn er auch handlungsorientiert 
aufbereitet und durchgeführt wird, 
wie das speziell für die Kinder mit 
sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf wünschenswert ist.

Sie profitieren aber auch von 
längeren Übungsphasen und dem B
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Impressionen aus der 
Inklusionsklasse von 
Birgit Gesing und 
den dort entstande-
nen Freundschaften
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hohen Anteil von offeneren Un-
terrichtsformen, wie im Statio-
nenlernen in unseren differenzier-
ten „Bunten Stunden“. In diesen 
Übungsstunden arbeiten die Kin-
der alle zusammen im Klassenraum 
an ihrem eigenen individuellen Ma-
terial – oft mit Lerntheken oder im 
Lern-Tempo-Duett – und helfen, 
korrigieren und unterstützen sich 
gegenseitig. 

Da die überwiegenden Stunden 
in den kleineren Inklusionsklassen 
(25 Kinder, davon vier bis fünf mit 
Unterstützungsbedarf) doppelt be-
setzt sind, auch mit Gymnasiallehr-
kräften, bekommen auch die Gym-
nasialkinder mehr Hilfen und Unter-
stützung, denn die Doppel besetzung 
ist nicht nur für die Kinder mit son-
derpädagogischem Unterstützungs-
bedarf da, sondern unterstützt na-
türlich alle Kinder. Insgesamt führt 
das dazu, dass Kinder die individu-
ellen Unterstützungsmöglich keiten 
als verbesserte Lernatmosphäre 
empfinden und weitere Lernprozes-
se dadurch eröffnet werden.

Natürlich passiert bei den Gym-
nasialkindern auch ganz viel Posi-
tives im Hinblick auf ihr soziales 
Lernen im alltäglichen Umgang mit 
Kindern mit Behinderungen und 
auch im Umgang mit Kindern im 
Förderschwerpunkt emotional-so-
ziale Entwicklung, z. B. im Kontakt 
mit Kindern mit Asperger-Syndrom. 
Die klaren Strukturen dieses Unter-
richts führen auch bei ihnen zu ei-
nem nachhaltigeren Lernen.

Rolf Werning: Als Sonderpädago-
gin an einem Gymnasium zu arbei-
ten, führt sicher auch zu besonde-
ren Herausforderungen. Häufig fin-
det man an Schulen die Aufteilung 
der Verantwortung „meine Schü-
ler, deine Schüler“ und eine wirk-
lich gemeinsame, ko-konstruktive 
Unterrichtsplanung für die gesam-
te Lerngruppe ist kaum umsetzbar. 
Sonderpädagoginnen und -pädago-
gen fördern „ihre“ Schülerinnen und 
Schüler nicht selten in Kleingruppen 
außerhalb des regulären Unterrichts. 
Andererseits stellt ja gerade die ge-
lingende Kooperation zwischen 
Lehrkräften mit unterschiedlichen 
Kompetenzprofilen eine wichtige 
Voraussetzung für die inklusive Bil-
dung dar. Wie gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit an Ihrer Schule?

Birgit Gesing: Von Anfang an war 
uns eine Teambildung nicht nur in 
den inklusiven Klassen, sondern 

auch unter uns Kollegen und Kol-
leginnen sehr wichtig. Die freiwil-
lige Arbeit in der sogenannten In-
klusionsklasse im ersten Jahr und 
das erste Kennenlernen in gemein-
samen Fortbildungen, bevor ich an 
die Schule kam, haben eine tragfä-
hige Grundlage geschaffen. In der 
ersten Inklusionsklasse bin ich nun 
im dritten Jahr im Team mit einer 
Gymnasialkollegin Klassenlehre-
rin mit allen Aufgaben und Pflich-
ten einer Klassenführung, d. h. ich 
bin unter anderm natürlich bei den 
Klassenpflegschafts sitzungen und 
Erprobungsstufenkonferenzen dabei.

Außerdem werden bei uns auch 
Gymnasiallehrkräfte als Doppel-
besetzung eingesetzt. Die Unter-
richtenden der Hauptfächer jeder 
Inklusionsklasse haben eine Stun-
de pro Woche Entlastung. Soweit 
es möglich ist, gibt es gemeinsame 
Teamstunden im Stundenplan, so-
dass ein ständiger Austausch in re-
gelmäßigen Teamsitzungen über al-
le Schülerinnen und Schüler der Klas-
se stattfindet. 

Weiterhin tauschen wir uns über 
verschiedene Formen von Team-
teaching aus; ebenso über den im 
pro Woche einstündigen Unterricht 
„Lernen lernen“ in den Klassen 5 
und 6, in dem an der Methodenkom-
petenz aller Schülerinnen und Schü-
ler gearbeitet wird. In unterschied-
lichen Phasen des Unterrichts und 
im Krankheitsfall der Kollegen füh-
re ich oft den Unterricht durch und 
die Gymasiallehrkraft kann eine 
Beobachterrolle einnehmen und ih-
re Kinder wesentlich genauer beob-
achten und diagnostizieren. Als Son-
derpädagogin befinde ich mich im-
mer gleichberechtigt in und vor der 
Klasse. Wir bilden hin und wieder 
heterogene Übungsgruppen im Un-
terricht, die von mir oder der Gym-
nasialkollegin unterstützt werden.
Auch kann der Unterricht zu zweit 
besser evaluiert werden.

Rolf Werning: Die Studie von Ann-
Kathrin Arndt und mir zur Koope-
ration in inklusiven Schulen hat die 
Wichtigkeit der gemeinsamen Un-
terrichtsplanung und nicht nur der 
Doppelbesetzung deutlich gemacht. 
Wie sieht das bei Ihnen und Ihrem 
Team aus?

Birgit Gesing: Das ist auch unser 
Ziel und findet immer mehr statt. 
Natürlich sprechen wir uns über 
die Unterrichtsinhalte ab und über-
legen nach Möglichkeit gemeinsam 

die Maßnahmen der Differenzie-
rung und Individualisierung. Das 
ist aber nach wie vor für die Kinder 
mit Unterstützungsbedarf vordring-
lich meine Aufgabe. Die Gymnasial-
lehrkräfte, die jetzt schon im dritten 
Jahr mit den Kindern mit sonder-
pädagogischem Unterstützungs-
bedarf arbeiten, haben mittlerwei-
le einen sehr guten Blick für die Be-
dürfnisse dieser Kinder entwickelt 
und denken diese bei ihrer Planung 
und Umsetzung im Unterricht  weit-
gehend mit. Für eine ausführliche-
re Absprache in allen Fächern fehlt 
uns bei den vielen, vielen anderen 
Aufgaben, die in einer Schule täg-
lich anstehen, oft ganz einfach die 
Zeit, sodass ich die Differenzierung 
allein plane. 

Wichtig wäre auch, genauer im 
Voraus zu überlegen und zu planen, 
in welchen Fächern, Stunden und 
Unterrichtsphasen die Kinder ge-
meinsam unterrichtet werden kön-
nen und wie viel Förderung sie doch 
in einer äußeren Differenzierung be-
nötigen. Darüber gehen interessan-
terweise die Meinungen verschiede-
ner Sonderpädagogen auseinander. 
Kolleginnen und Kollegen halten 
mehr äußere Differenzierung für 
nötig, weil sie kleinschrittiger pla-
nen und in meinen Augen von dem 
ausgehen, was die Kinder alles nicht 
können. Ich sehe eher den Vorteil, 
den die Kinder davon haben, wenn 
sie im Gemeinsamen Unterricht blei-
ben und ein Modelllernen von den 
Gymnasialkindern stattfinden kann. 
Auch das hat meiner Meinung nach 
viel mit der eigenen Haltung zur In-
klusion zu tun.

Rolf Werning: Für die Förderung 
aller Schülerinnen und Schüler sind 
die Kompetenzen und die Einstel-
lungen der „Regelschullehrkräfte“ 
von entscheidender Bedeutung: 
Fühlen sie sich für alle Kinder ihrer 
Lerngruppe zuständig? Akzeptieren 
sie die besonderen pädagogischen 
Herausforderungen durch einzelne 
Schülerinnen und Schüler? 

Birgit Gesing: Klares Ja, wie oben 
beschrieben. Grenzen zeigen sich 
in den Nebenfächern ohne Doppel-
besetzung bei Kindern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf im 
Förderschwerpunkt Lernen. Aber 
auch dort gibt es gute Möglichkeiten 
der individuellen Förderung. Meine 
Aufgabe besteht da wie in allen Fä-
chern noch mehr in der Beratung 
der Kolleginnen und Kollegen, wie 
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eine individuelle Aufgabenstellung 
am gleichen Unterrichtsgegenstand 
für die Kinder mit Förderbedarf aus-
sehen kann. 

Die sehr positive Grundhaltung 
im Kollegium und der Schulleitung 
strahlt auch aus auf neu sich einar-
beitende Lehrkräfte, die sich dann 
durchaus eine Arbeit in der Inklu-
sionsklasse vorstellen können. Der 
Vorteil eines Unterrichts in den klei-
neren Klasse mit insgesamt 25 Kin-
dern, von denen fünf Kinder ausge-
wiesen sonderpädagogisch unter-
stützungsbedürftig sind, und nur 20 
Gymnasialkinder, wird schnell gese-
hen. Da spielt natürlich auch der ge-
ringe Aufwand in punkto Korrektu-
ren eine Rolle.

Eine besondere Aufgabe für die 
Gymnasiallehrkräfte sehe ich im 
Umgang mit dem herausfordern-
den Verhalten mancher Kinder mit 
Unterstützungsbedarf emotional-
soziale Entwicklung, weil ihnen ei-
ne spezielle Ausbildung fehlt. Be-
sonders da liegen meine Aufgaben 
in der Beratung und der konkreten 
täglichen oder wöchentlichen Arbeit 
mit diesen Kindern (sprich: Verhal-
tensmodifikation). Auch hier kommt 
das Modelllernen zum Tragen.

Rolf Werning: Inklusive Bildung 
löst bei vielen Lehrkräften und El-
tern Ängste aus. Dazu gehört die Be-
fürchtung, dass leistungsschwäche-
re Kinder das Lernen der leistungs-
stärkeren negativ beeinflussen. Dazu 
gehört auch, dass Kinder aus sozial 
benachteiligten Milieus keinen „gu-
ten Umgang“ für die anderen Kin-
der darstellen. 

Gibt es solche Befürchtungen an 
Ihrer Schule? Wie gehen die Lehr-
kräfte des Gymnasiums mit solchen 
Herausforderungen um?

Birgit Gesing: Unsere Schule liegt in 
einem Vorort Dortmunds und wird 
von vielen Kindern aus diesem Vor-
ort besucht, die von vier bis fünf 
Grundschulen kommen, die schon 
länger inklusiv arbeiten. Die Kinder 
und die Eltern kennen sich also oft 
schon untereinander.

Der Vorteil der kleineren Inklu-
sionsklasse mit häufiger Doppel-
besetzung mit 25 Kindern, von de-
nen vier bis fünf Kinder einen aus-
gewiesenen sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf haben, wird 
sicherlich auch von einigen Eltern 
gesehen. Besonders skeptische El-
tern haben sich nach den ersten Mo-
naten von der guten Arbeit in den 

Inklusionsklassen überzeugen las-
sen. Es gab vor zweieinhalb Jah-
ren, also  vor Beginn der ersten In-
klusionsklasse, einen ganz beson-
deren Elternabend, der auch mich 
noch einmal überzeugt hat, dass ich 
an dieser Schule gut werde arbeiten 
können: Da saßen zusammen alle 
Eltern, natürlich auch die der Inklu-
sionskinder, die Schulleitung, nahe-
zu alle zukünftig in der Klasse un-
terrichtenden Gymnasiallehrkräfte 
und ich als Sonderpädagogin. Resul-
tat: Es ist uns gelungen, die Eltern 
„mit ins Boot zu holen“. Die Eltern 
sahen ein „sehr engagiertes“ Kolle-
gium und äußerten nach einer ange-
regten und durchaus zunächst kon-
troversen Diskussion Bereitschaft, 
sich doch erst einmal auf die Inklu-
sion einzulassen.

So einen Elternabend gibt es 
vor Beginn jeder neuen Inklusions-
klasse.

Mit den „leistungsschwäche-
ren“ Kindern haben die Eltern ins-
gesamt wenig Probleme. Sie müs-
sen vordringlich verstanden haben, 
dass wegen der Förderkinder in kei-
ner Weise langsamer oder weniger 
Unterrichtsstoff unterrichtet wird 
und ja auch nicht werden darf, son-
dern dass diese Kinder bezogen auf 
die Leistungen eine ganz individu-
elle Förderung bekommen, die man 
nicht mit den Anforderungen an die 
Gymnasialkinder vergleichen kann.

Sie nehmen durchaus wahr, dass 
wie oben beschrieben, viel mehr auf 
die restlichen 20 Kinder geachtet 
werden kann. Denn auch diese 20 
profitieren vom Kooperativen Ler-
nen mit Gruppenbildung, Teamver-
stärker, klaren Phasen der Einzel-
arbeit, des Austausches und des Vor-
stellens im Plenum.

Probleme gibt es eher mit den 
zielgleichen Gymnasialkindern mit 
Förderdarf in der emotional-sozialen 
Entwicklung und deren Verhaltens-
auffälligkeiten im Unterricht und 
in den Pausen. Da fordern die leis-
tungsorientierten Eltern und üb-
rigens auch alle Schülerinnen und 
Schüler klare Maßnahmen und Kon-
sequenzen, denn durch diese Unter-
richtsstörungen sehen sie den Unter-
richt beeinträchtigt.

Rolf Werning: In vielen Studien zur 
Schulentwicklung wird immer wie-
der auch die besondere Rolle der 
Schulleitung herausgestellt. Wie 
sieht das an Ihrer Schule in Bezug 
auf die Umsetzung von Inklusion 
aus?

Birgit Gesing: Unsere Schulleitung 
unterstützt die Inklusion nach Kräf-
ten und ist für mich und alle im Kol-
legium sowie für die Eltern zu den 
Fragen im Hinblick auf die Umset-
zung immer ansprechbar. Auch hier 
spielt die positive Haltung zur In-
klusion und zu den anstehenden 
Aufgaben und Herausforderungen 
eine große Rolle. Unsere Schullei-
tung gibt den Raum und die Res-
sourcen für eine häufige Doppelbe-
setzung und eine Entlastung für die 
gemeinsamen Teamstunden. In fast  
jeder Konferenz ist auch die Inklu-
sion ein Tagesordnungspunkt. 

Rolf Werning: Liebe Frau Gesing, 
Ihre Ausführungen zur Inklusion 
an einem Gymnasium haben mich 
sehr beeindruckt. In vielen anderen 
Schulen läuft die Umsetzung der in-
klusiven Bildung durchaus proble-
matischer.

Deshalb zum Abschluss die Fra-
ge: Was waren aus Ihrer Sicht die 
drei wichtigsten Aspekte, die zum 
Gelingen entscheidend beigetragen 
haben, und was wäre für Ihre Schu-
le der nächste Schritt zur Weiterent-
wicklung der Inklusion?

Birgit Gesing: Erste Gelingensbe-
dingung: die offene, positive Hal-
tung des Kollegiums und der Schul-
leitung gegenüber der Inklusion und 
die Bereitschaft, sich der Herausfor-
derung zu stellen.

Zweite Gelingensbedingung: die 
gut funktionierende Zusammen-
arbeit zwischen Sonderpädagogin 
und Gymnasiallehrkräften auf der 
Basis eines grundlegenden sonder-
pädagogischen Konzepts und vieler 
gemeinsamer Ideen zur praktischen 
Umsetzung.

Dritte Gelingensbedingung: die 
gute Versorgung mit Ressourcen im 
Stundenplan (Doppelbesetzung und 
Entlastungsstunden).

Der nächste Schritt wäre, die vie-
len speziell an unserer Schule gut 
funktionierenden Bausteine und Ge-
lingensbedingungen sowie die noch 
offenen Fragen zu beschreiben, zu 
evaluieren und in ein Konzept, z. B. 
ein gültiges Planungsraster für die 
einzelnen Phasen (vor der 5. Klasse, 
in den einzelnen Klassen) zu brin-
gen. Ein weiterer Schritt wäre es zu-
dem, die Zeiträume für eine gemein-
same Planung des Unterrichts zu er-
weitern.

Rolf Werning: Vielen Dank für das 
erhellende Gespräch.
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