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Lehren und Lernen im inklusiven Unterricht 

Die Waldschule hat sich 2009 beim Einstieg in den Schulversuch „Begabungsgerechte 

Schule“ ein neues Leitziel gegeben: 

 „An der Waldschule soll jedes Kind ausgehend von seinem  

 aktuellen Wissensstand und seinen Begabungen möglichst 

individuell zum größtmöglichen Wissenszuwachs gebracht werden.“ 

Wie eine Grundschule unter diesem Leitsatz arbeitet, damit „Inklusion gar nicht mehr 

auffällt“ (Zitat von A. Kapitza, hess. Rundfunk), soll im Folgenden skizziert werden. 

Die Kinder in einer Lerngruppe sind von einer außerordentlichen Heterogenität geprägt. Sie 

unterscheiden sich hinsichtlich ihres Vorwissens, ihres individuellen Lerntempos und ihrer 

Denkstrategien. Der Entwicklungsstand innerhalb einer Lerngruppe kann um bis zu drei Jahre 

differieren. 

Wie müssen Raum, Material und Unterrichtsmethoden aussehen um guten Unterricht zu 

ermöglichen?  

Auf diese Fragestellung haben wir in der Waldschule im Rahmen zahlreicher pädagogischer 

Tage, Hospitationen an anderen Schulen und Fortbildungen Antworten gesucht und 

Lösungswege für unsere Schule gefunden. 

1. Guter inklusiver/kompetenzorientierter Unterricht braucht Material, das 

 klar strukturiert, 

 vielseitig einsetzbar, 

 offen für differenzierte Aufgabenstellungen, 

 in hohem Maße selbsterklärend ist und  

 Selbstkontrolle anbietet. 

   Den Kindern hilft bei der eigenständigen Arbeit: 

 ein Experten-Helfer-System 

 zielgerichtete Kommunikation 

 ein klares Layout  



 

2. Material und Raum ergänzen sich: 

 Ein fester Sitzkreis bildet das Zentrum des Raumes.  

Hier finden Unterrichtsgespräche, die Planung des Schultages, Einführungen in neue 

Themen und Schülerkonferenzen statt. 

 Die Schülertische als Arbeitsplätze der Kinder sind in unterschiedlicher Form 

innerhalb der Klasse angeordnet. Es gibt Gruppen- und Einzeltische, die teilweise 

auch mit Blickrichtung zur Wand stehen. Da die Schülertische reine Arbeitsplätze zur 

Erledigung von Aufgaben sind, müssen sie nicht alle mit direktem Blickkontakt zur 

Tafel und zum Lehrer im Klassenraum angeordnet sein. 

 Es gibt im Klassenraum Rückzugsmöglichkeiten für Computerarbeit, 

Kleingruppenarbeit und Partnerarbeit.  

 Sinn- und zweckmäßige Einrichtungsgegenstände und dezenter Raumschmuck tragen 

zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei. 

 Alle Klassenräume sind in der Struktur und Einrichtung möglichst ähnlich. Dies hilft 

den Schülern bei der Orientierung.  

 Das Material bleibt in den Klassenräumen. Jeder Klassenraum verfügt über das 

Arbeitsmaterial mehrerer Lernstufen. Es gibt eine klare und einheitliche  Struktur bei 

der Unterbringung der Materialien für die einzelnen Fächer.  

 Da die Schüler im Rahmen der Ganztagsschule feste Übungszeiten (entspricht den 

Hausaufgaben) im Unterricht haben, bleibt auch das Schülermaterial weitestgehend 

in dafür vorgesehen Eigentumsfächern der Schüler im Klassenraum.  

3. Für die Lernentwicklung des Kindes tragen Lehrer, Kind und Eltern gemeinsam Sorge: 

 Einmal in der Woche nehmen die Schüler ihre Arbeitsmaterialien und den vom Lehrer 

kommentierten Wochenplan mit  nach Hause, damit die Eltern über die 

Lernentwicklung ihres Kindes informiert sind. 

 Halbjährlich gibt es ein Lernentwicklungsgespräch mit Lehrern, Kind und Eltern. In 

diesem Gespräch wird der aktuelle Lernstand besprochen und es werden Ziele  für 

die weitere Lernentwicklung vereinbart. 

 Als Zeugnis bekommt jedes Kind einen ausführlichen mehrseitigen 

kompetenzorientierten Lernbericht. 

  



 

4. Anforderungen an inklusive Lehrmittel: 

 Erhalt der individuellen Vielfalt in der Leistungsfähigkeit 

 Differenzierung beim Lernstoff 

 Lernen in Entwicklungsschritten und in individueller Zeit 

 Kooperatives Lernen muss trotz Heterogenität möglich sein 

 Lerninhalte, Aufgabenformate und Medien müssen das gemeinsame Arbeiten an 

einem Thema trotz Heterogenität ermöglichen. 

 Der kooperativ- kommunikative Austausch zwischen allen Schülern soll gefördert 

werden. 

Ein Lernmittel für den inklusiven Unterricht sollte deshalb nach dem Baukastenprinzip 

konzipiert sein: 

Ein nicht so umfangreiches Grundwerk für gemeinsame Unterrichtsphasen, welches ergänzt 

wird durch vielfältige und anschauliche Arbeitshefte und Arbeitsmaterialien, die 

nebeneinander und aufeinander aufbauend  in den individuellen Arbeitsphasen benutzt 

werden können. 

 

 

 


