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Lernmittel im Gemeinsamen Unterricht am Gymnasium 
 
Das Schillergymnasium ist im Schuljahr 2011/12 mit der ersten Integrativen Lerngruppe ge-

startet und wird im kommenden Schuljahr die 4. Klasse mit Gemeinsamem Lernen einrich-

ten. In den GU-Klassen werden jeweils 20 Gymnasial Schülerinnen und – schüler gemeinsam 

mit fünf Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im 

Schwerpunkt Lernen unterrichtet.  

Das Konzept für das Gemeinsame Lernen am Schillergymnasium sieht vor, dass so viel Unter-

richt wie möglich gemeinsam und so wenig getrennt wie nötig durchgeführt werden soll. Für 

die Phasen, in denen die Lerngruppe getrennt werden muss, steht jeweils ein an den Klas-

senraum angrenzender Differenzierungsraum zur Verfügung.  

Die Unterrichtsplanung orientiert sich am gymnasialen Curriculum und den eingeführten 

Lehrwerken (Mathematik: Lambacher Schweizer, Klett; Deutsch: Deutschbuch, Cornelsen; 

Englisch: G21, Cornelsen) 

Von Lehrwerken, die die Förderschulen bislang genutzt haben, gibt es teilweise auch an mitt-

lere Schulformen angepasste differenzierende Ausgaben. Für das Gymnasium liegen solche 

Materialien nicht vor bzw. sie sind nicht an die im Gymnasialbereich eingesetzten Lehrwerke 

angepasst. Daraus ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen: Sind keinerlei Materialien 

verfügbar, müssen diese für die Kinder mit Unterstützungsbedarf erstellt werden unter Be-

rücksichtigung der gymnasialen Lernmittel. Die vorhandenen Materialien (z.B. Klick, 

Cornelsen) sind in den inhaltlichen Schwerpunkten und ihrer Ausgestaltung häufig abwei-

chend von den gymnasialen Materialien, so dass sie für den Einsatz bei den Kindern mit son-

derpädagogischem Unterstützungsbedarf umgearbeitet werden müssen; so ist z.B. im Fach 

Englisch eine storyline angelegt, die durch das Buch führt und selbstverständlich allen Schü-

lerinnen und Schülern  zugänglich gemacht werden muss. Ein weiteres Problem bei den auf 

dem Markt verfügbaren Lernmitteln ist häufig die nicht altersgerechte Darstellung, die eine 

weitere Umgestaltung erforderlich macht. 

Die dargestellte Erstellung, Überarbeitung bzw. Anpassung von Materialien erfolgt individu-

ell für den Bedarf jeder Schülerin/jedes Schülers mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
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bedarf und erfordert deshalb sonderpädagogische Fachkenntnis. Da die sonderpädagogische 

Begleitung in den Integrativen Lerngruppen nur in 13 von ca. 30 Wochenstunden gegeben 

ist, werden die Materialien entweder mit beratender Unterstützung durch die Sonderpäda-

gogen oder durch die Fachlehrer alleine erstellt bzw. angepasst, was mit großem Aufwand 

geschieht, der das den Lehrkräften zur Verfügung stehende Zeitkontingent deutlich über-

schreitet. Dabei stellt sich nicht-ausgebildeten Gymnasiallehrerinnen und -lehrern zusätzlich 

die Frage, welche Kriterien zugrunde gelegt werden müssen bei der Erstellung von Materia-

lien für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. 

Fazit: Die Lernprogression am Gymnasium und die gleichzeitige Förderung von Kindern mit 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf erfordert eine weitreichende Binnendifferen-

zierung im Gemeinsamen Unterricht. Hierzu ist die Bereitstellung bzw. Entwicklung von 

Lernmitteln bzw. Lehrwerken, die im gymnasialen Bereich eingesetzt sind, unerlässlich.  


