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Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
das vorliegende Heft widmet sich der besonderen Thematik „Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“.
Bereits im Juni 2016 fand eine Veranstaltung des vds
Landesverband Berlin zu diesem Themenkomplex statt.
Frau Matt stellte in ihrem Vortrag „Inklusiver Unterricht
in der Grundschule - So machen wir es: Best practice für
den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“ vielfältige
Praxisbeispiele und Anregungen dar. Hierauf bezieht sich
auch ihr Beitrag in diesem Heft (S. 8).
Frau Kolberg und Frau Wedding greifen in ihrem Beitrag (S. 15) auf die komplexen Erfahrungen im Bereich
des zentralisierten Beratungs- und Diagnostikverfahrens zurück. Hiermit setzen sie den Erfahrungsbericht
aus 2014 fort (siehe „Sonderpädagogik in Berlin“, Heft
1/2014.
Wir möchten an dieser Stelle auf die beiliegende Einladung zur Mitglieder-Hauptversammlung des vds
Landesverband Berlin hinweisen. In Vorbereitung zur
Hauptversammlung erhalten Sie die entsprechenden
Unterlagen zum Tagesordnungspunkt „Satzungsänderung“. Hierzu gehört der Satzungsentwurf mit allen
vorgesehenen Änderungen sowie die einzelnen Anträge zur Satzungsänderung. Wir freuen uns auf einen
interessanten Austausch mit Ihnen und möchten uns
bereits an dieser Stelle bei allen bedanken, die durch
ihre aktive Unterstützung den Arbeitsprozess im Landesverband maßgeblich mitgestalten.
Aufgrund redaktionell-technischer und organisatorischer Besonderheiten umfasst das vorliegende Heft
der „Sonderpädagoik in Berlin“ die Hefte 1/2016 und
2/2016 als Gesamtexemplar.
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Ulrike Becker

apl. Prof. Dr. phil. habil., Schulleiterin

Landesvorsitzende Berlin

Refik-Veseli-Schule
Skalitzer Straße 55
10997 Berlin
ulrike.becker@verband-sonderpaedagogik.de

Berlin, den 23.04.2016

An
Frau Sandra Scheeres
Sen BJW
Bernhard-Weiß-Straße 2-6
10178 Berlin

Betreff: Förderzentren Geistige Entwicklung

Sehr geehrte Frau Scheeres,
angesichts der Ausstattung der Schulen für den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ machen wir uns als Berufsverband Sorgen um
das Wohl der dort beschulten Schülerinnen und Schüler. Wir bitten Sie um eine zeitnahe Verbesserung der personellen und räumlichen Ausstattung dieser Schulen:
1. Die Schulen dieses Förderschwerpunktes (17 öffentliche) sind alle über die
Kapazitätsgrenze hinaus belegt. Die räumlichen Gegebenheiten sind unzureichend, die Einrichtung von Förderstufenklassen (5 bzw. 6 Schüler/innen) ist
oft gar nicht möglich. Es fehlt an Klassenräumen, da die Schülerzahlen entgegen der Prognosen nicht abgesunken, sondern kontinuierlich angestiegen
sind. Auch im gemeinsamen Unterricht sind die Schülerzahlen von Schüler/
innen dieses Förderschwerpunktes angestiegen. Hinzu kommt die Veränderung der Schülerschaft, die andere Lernbedingungen benötigt als noch vor 15
Jahren (Zunahme komplexer Behinderungen, Zunahme von frühkindlichem
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Autismus, Zunahme von psychischen Erkrankungen bei geistiger Behinderung). Gibt es Planungen, weiteren Schulraum zur Verfügung zu stellen (Außenklassen, Neubauten, räumliche Kooperation mit Schwerpunktschulen)?
2. Die Frage der Schulsozialarbeit muss dringend geklärt werden. Hatte dieser
Schultyp bisher keine Sozialarbeiter, so können nun Schulen im Bonus-Programm sich Sozialarbeit einkaufen. Welche Möglichkeiten bestehen für die
anderen Schulen, die keine Bonusmittel erhalten? Da für fast alle Schüler/
innen intensive Kontakte zur Jugendhilfe sowie zu weiteren Einrichtungen
bestehen, ist dies eine dringend zu klärende Frage.
3. Die Personalausstattung kann perspektivisch nicht mehr als ausreichend
angesehen werden, da die Anzahl der Schüler/innen, die eine 1:1 Betreuung
benötigen, zunimmt. Es müssen dringend Möglichkeiten der Unterstützung
(Budgetierung) in den anderen Berufsgruppen geschaffen werden. Der krankheitsbedingte hohe Ausfall unter der erheblichen Belastung gerade bei Betreuerinnen kann nicht kompensiert werden. Die Frage der zunehmend erforderlichen medizinischen Hilfeleistungen in der Schule muss für die Zukunft
geklärt werden (sog. Schulkrankenschwester/ Koop. mit Pflegestationen). Wie
können diese gewährleistet werden?

Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns im Voraus
für Ihr Engagement in dieser Sache und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Becker
-Landesvorsitzende vds Berlin-
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Anmerk. d. Red.: Frau Prof. Becker nahm als Vertreterin des vds - Landesverband Berlin am Fachbeirat teil.
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Neubesetzungen im vds-Landesverband Berlin
- Vorstand; Pressereferent (komm.)
Liebe vds-Mitglieder!
Mein Name ist Florian Dettmer, ich bin Konrektor an
einem Sonderpädagogischen Förderzentrum mit dem
Schwerpunkt Lernen in Lichtenberg. Seit diesem Jahr
habe ich die Aufgaben des Pressereferenten im vds
Berlin kommissarisch übernommen. Sie erreichen
mich unter f.dettmer@vds-in-berlin.de. Ich freue mich
auf Ihre Anregungen und Anfragen!

Jahren auch die Musik-AG mit den jungen Schülerinnen und Schülern. Vor etwa neun Jahren habe ich
maßgeblich die sogenannte Schnupperwoche – eine
Woche zur Diagnostik der zukünftigen Erstklässler
– initiiert und konzipiert. Knapp zwei Jahre war ich als
Multiplikatorin für KmE in Berlin unterwegs, fand diese
Arbeit aber ineffektiv und unbefriedigend.
Ich wünsche mir einen Erfahrungsaustausch mit den
VDS-Mitgliedern, die im Bereich des Förderschwerpunktes KmE unterrichten und gemeinsame Planungen
und Aktionen um die Situation an unseren Schulen und
in der Inklusion zu verbessern.
Daher bitte ich alle Interessierten, sich bei mir zu melden, damit wir ins Gespräch kommen können (eine
Mitgliederliste, die die Fachrichtungen ausweist gibt
es leider nicht).
Vielen Dank und auf eine fruchtbare Zusammenarbeit
Karin Döpke-Szymanski
Schuladresse: Biesalski-Schule, Hüttenweg 40, 14195
Berlin, Tel: 90299 6474
E-Mail: k.doepke-szymanski@vds-in-berlin.de

Bild 1: Florian Dettmer
----------------------------------------------------- Fachgruppe Körperbehindertenpädagogik
Ich möchte mich Ihnen als kommissarische Ansprechpartnerin für die Fachgruppe Körperbehindertenpädagogik vorstellen und um Ihr Votum bei der nächsten
Hauptversammlung bitten.
Mein Name ist Karin Döpke-Szymanski. Ich bin seit
dem 1. 6. 1985 Mitglied im vds, war allerdings bis auf
die ersten Jahre lange Zeit nicht aktiv im Verband. Das
soll nun anders werden. Schon im letzten Jahr habe
ich im Organisationsteam für die Hauptversammlung
des vds in Berlin mitgewirkt und bin im Anschluss daran gefragt worden, ob ich mir eine Tätigkeit in der
Fachgruppe vorstellen könnte.
Ich habe in Berlin Sonderpädagogik studiert (Lernen
und KmE). An der Toulouse-Lautrec-Schule habe ich
von 1992 bis 1994 mein Referendariat absolviert und
habe im Anschluss daran direkt an die Biesalski-Schule gewechselt. Dort unterrichte ich seit über 20 Jahren
hauptsächlich in der Grundstufe – immer wieder als
Erstklassenleiterin. Außerdem führe ich seit 20 Jahren
dort die Theater-AG für die Oberstufe und seit etlichen

Bild 2: Karin Döpke-Szymanski

_______________________________
Anmerkung der Redaktion:
Für folgende Fachgruppen sind weitere Neubesetzungen erfolgt:
a) „Geistigbehindertenpädagogik“
- Frau Ulrike Suchantke
b) „Blinden- und Sehbehindertenpädagogik
- Herr Thomas Schumacher
c) Aus-, Fort- und Weiterbildung in sonderpädagogischen Berufen: Frau Friederike Jentsch
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Beitrag

Inklusiver Unterricht in der Grundschule Aus der Praxis für den Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung
Hedwig Matt

1. Inklusion im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Berlin - ein Überblick
Der gemeinsame Unterricht mit Schülerinnen und
Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung gründet sich in Berlin auf eine bereits lange
Tradition. Die ersten positiven Erfahrungen wurden in
einem Schulversuch an der Fläming-Grundschule in
Schöneberg in den 1970er und 80er Jahren gemacht
(vgl. Projektgruppe Integrationsversuch, 1988).
Im Jahr 1990 richtete die Senatsverwaltung für Bildung
einen „Landesweiten Schulversuch zur Integration von
Kinder mit geistigen und schweren Mehrfachbehinderungen“ ein, nachdem sie zuvor Kinder mit diesem
Förderschwerpunkt für einige Jahre von der Teilnahme an Integrationsklassen ausgenommen hatte. Diese
Heraushebung einer spezifischen Schülergruppe war
in der Bundesrepublik einmalig und wurde damit begründet, dass „diese Kinder in den derzeitigen Integrationsklassen nicht angemessen gefördert, gepflegt
und betreut werden können“ (vgl. Berliner Senatsverwaltung für Schule, Berufsbildung und Sport, 1990).
Der Landesweite Schulversuch erfuhr bei Eltern und
Schulen große Akzeptanz. Innerhalb von 7 Jahren
nahmen weit über hundert Schülerinnen und Schüler
des Förderschwerpunkts über ganz Berlin verteilt daran teil. Er wurde wissenschaftlich begleitet und beinhaltete regelmäßige Beratungen und Fortbildungen für
die Lehrkräfte. Der Schulversuch wurde 1997 für die
Oberschule weitergeführt und mündete 2004 in einer
Änderung des Schulgesetzes, wo im § 4 der Vorrang
des gemeinsamen Unterrichts unabhängig von der Art
der Behinderung verankert wurde.
Nach der Bildungsstatistik der Berliner Senatsverwaltung hat sich inzwischen die inklusive Beschulung für
den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Berlin soweit entwickelt, dass im Schuljahr 2015/16 von
insgesamt 2899 Schülerinnen und Schülern des Förderschwerpunkts 790 inklusiv beschult wurden, dies
entspricht einem Anteil von 27,2 % (vgl. Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft,
2016). Damit belegt Berlin hinter Bremen und Hamburg in der Rangfolge der Bundesländer einen der
vordersten Plätze (vgl. Kultusministerkonferenz KMK:
Dokumentation 210).
Wie im Bundesgebiet, so sind auch in Berlin die regionalen Unterschiede erheblich: Während in Spandau,



Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte bereits nahezu die
Hälfte dieser Schülerinnen und Schüler allgemein bildende Schulen besuchen, liegt der Inklusionsanteil in
Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg noch unter 10
Prozent (vgl. Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 2015).
Generell ist festzustellen, dass Kinder mit leichteren
Ausprägungen der Behinderung eher in inklusiven
Klassen unterrichtet werden als Kinder mit schweren
und mehrfachen Behinderungen. Dies liegt zum einen
daran, dass bei der Entscheidung für die Schulform
ein gemeinsamer Unterricht bei weniger gravierenden
Beeinträchtigungen für Eltern und Lehrkräfte leichter
vorstellbar ist, zum andern aber wird der Förderbedarf
geistige Entwicklung in nicht wenigen Fällen erst nach
der Einschulung festgestellt. Diese Kinder verbleiben
dann meist in ihren Klassen.
2. Inklusion an der Heinrich-Zille-Grundschule in
Berlin-Kreuzberg
Die Heinrich-Zille-Grundschule im Stadtteil Kreuzberg
entschied sich schon zu Beginn des Landesweiten
Schulversuchs im Jahr 1990 zur Teilnahme. Das Kollegium hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine positive
Haltung zur Integration entwickelt. Viele Lehrkräfte
hatten Schülerinnen und Schüler mit ausgewiesenen
Lernbehinderungen und Verhaltensschwierigkeiten in
ihren Klassen behalten oder auch bereits Kinder mit
körperlichen Beeinträchtigungen aufgenommen. Die
ersten Sonderpädagoginnen wurden eingestellt. Das
Schulhaus wurde bei der Sanierung Anfang der 1990er
Jahre mit einem Fahrstuhl und Behindertentoiletten
versehen. Anfängliche Ängste im Kollegium, ob man
auch Kindern mit geistigen und mehrfachen Behinderungen gerecht werden könne, wurden bald zerstreut.
Das war auch der Unbefangenheit und vorbehaltlosen
Hilfsbereitschaft der Klassenkameraden sowie der Akzeptanz und Unterstützung durch die Elternschaft zu
verdanken.
Als im Jahr 2004 das erste Schulprogramm verabschiedet wurde, stimmte das Kollegium einhellig für
die Weiterführung der Integration auch der geistig und
schwermehrfach behinderten Kinder. Das gemeinsame
Lernen wurde vom Kollegium in den Leitlinien des
Schulprogramms verankert und in den Ausführungen
zur Unterrichtsorganisation differenziert beschrieben.
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Seither wurden insgesamt 34 Kinder mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung aufgenommen, davon 11 mit zusätzlicher Förderstufe I oder II. Nur einige
wenige dieser Kinder verließen die Schule vor Ablauf
der sechsjährigen Grundschulzeit. Insgesamt haben
von den knapp 400 Schülerinnen und Schülern der
Schule durchschnittlich ca. 12 -13% einen sonderpädagogischen Förderbedarf, wobei alle verschiedenen
Förderschwerpunkte an der Schule bereits schon vertreten waren oder vertreten sind. Inzwischen ist auch
die Anwesenheit von Kindern mit geistigen, körperlichen oder Mehrfachbehinderungen für die Mitschüler
und ihre Eltern längst zur Selbstverständlichkeit geworden.
Nach Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 durch die Bundesregierung wurden die
Debatte und das Engagement um den gemeinsamen
Unterricht mit dem international gebräuchlichen Begriff
Inklusion neu belebt. Auch die Heinrich-Zille-Schule
erhielt neue Impulse und wurde für ihre Arbeit 2010
mit dem Jakob-Muth-Preis für Inklusive Schule ausgezeichnet, den die Bundesregierung zusammen mit der
Deutschen UNESCO-Kommission e.V. und der Bertelsmann Stiftung seit 2009 jedes Jahr ausschreibt.
3. Bausteine eines inklusiven Unterrichts
3.1 Realisierung des besonderen Förderbedarfs durch
entwicklungsorientierte Angebote
Ein gemeinsamer Unterricht mit Kindern im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung muss berücksichtigen, dass hier Angebote auf meist völlig anderen
Entwicklungsstufen und Lernniveaus erforderlich sind,
als dies der Grundschullehrplan vorsieht. Die üblichen
Aufgaben zum Erlernen des Lesens, Schreibens und
Rechnens sind zumindest zum Zeitpunkt der Einschulung für diese Kinder ungeeignet. Wahrnehmung und
feinmotorische Steuerung sind noch nicht so weit entwickelt, als dass gezielte Schreibübungen für Zahlen
und Buchstaben erfolgreich wären. An phonematische
Übungen für die Lautanalyse und Synthese ist meist
noch nicht zu denken und ein Mengenbegriff entwickelt sich vielleicht gerade in Ansätzen. Oftmals ist die
Lautsprache sehr eingeschränkt oder noch gar nicht
vorhanden. Was ist zu tun?
Für eine entwicklungsorientierte ganzheitliche Förderung bietet der Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung die Grundlage. Dort sind
zum Beispiel die Kompetenzen für die Vorstufen des
Lesens, elementare Erfahrungen zur Entwicklung einfachster mathematischer Kompetenzen oder das Erlernen von Gebärden oder Piktogrammen für Kinder mit
eingeschränkter Lautsprache systematisch aufgelistet
und entwicklungslogisch geordnet. Nach der sorgfältigen Überprüfung des Lern- und Entwicklungsstandes
eines Kindes müssen dementsprechend im individuellen Förderplan Ziele und geeignete Maßnahmen für
die einzelnen Lernbereiche festgelegt werden. Leider

existiert erfahrungsgemäß für die Förderung wenig
geeignetes vorgefertigtes Material, das - wie es für
die anderen Kinder üblich ist - in Form von Lernheften oder Übungskarteien beim Verlag bestellt und vom
Schüler bearbeitet werden könnte. Vieles muss selbst
hergestellt werden und oft auch für jedes Kind mit dem
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung immer wieder neu, da die Lernvoraussetzungen der einzelnen
Kinder in diesem Förderschwerpunkt meist extrem unterschiedlich sind. Es muss auch entschieden werden,
wie viel Zeit in die Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten, zum Beispiel der Selbstversorgung in Bezug
auf Essen und Trinken sowie An- und Ausziehen, in
die Umweltorientierung oder in die Verkehrserziehung
investiert wird und wie man dies im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts organisiert und gestaltet. Bei
schwer behinderten Kindern spielt neben dem Pflegeaspekt die Kenntnis elementarer Konzepte zur Förderung wie z.B. die Basale Stimulation nach Andreas
Fröhlich (2008) eine große Rolle.
3.2 Unterrichtsformen zur Gestaltung individuellen und
gemeinsamen Lernens
Individuelle Förderung ist nur möglich, wenn der Unterricht durch geeignete Lernformen strukturiert wird.
Gerade Kinder mit schweren Behinderungen werden
sonst schnell zu „Störquellen“; sie müssen beschwichtigt werden oder gar den Raum verlassen, wenn sie
sich nicht ruhig verhalten. Der jahrgangsübergreifende Unterricht, der an der Heinrich-Zille-Grundschule
in JÜL-Klassen mit den Jahrgangsstufen 1-3 organisiert ist, bringt es mit sich, dass für große Anteile des
Unterrichtstages individualisiertes Lernen stattfinden
muss. Für die Teilhabe von Kindern mit schweren
Behinderungen am gemeinsamen Unterricht hat das
viele Vorteile gebracht. Ihr individueller Lernprozess
unterscheidet sich zwar im Niveau, im Material und in
der Vorgehensweise von dem ihrer Mitschüler, er findet aber in dem vorgegebenen Struktur- und Zeitrahmen des Klassenunterrichts problemlos seinen Platz.
Die Arbeit mit dem Wochenplan ist für alle Jahrgangsstufen verbindlich, ergänzend dazu wird in manchen
Klassen Freiarbeit angeboten. In den JÜL-Klassen
haben sich die Kolleginnen und Kollegen zudem auf
die Vorgehensweise der „Lernstraßen“ oder „Lernwege“ geeinigt. In den höheren Klassen 4 bis 6 wird in
Jahrgangsklassen unterrichtet, aber auch hier wird
differenziert gearbeitet. Neben dem Wochenplan sind
„Lernstationen“ oder „Lerntheken“ auch dort als bewährte Arbeitsformen zu finden. Eine weitere Methode
um gemeinsames Lernen zu ermöglichen und Lerninhalte zu differenzieren, ist das „Lernen am Gemeinsamen Gegenstand“, wie es Georg Feuser (1995) postuliert oder die „Elementarisierung von Bildung“, die
in der Geistigbehindertenpädagogik durch Heinen und
Lamers (2000) bekannt wurde.
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• Differenzierung durch „Lernstraßen“
Als „Lernstraßen“ oder „Lernwege“ bezeichnen wir visualisierte Arbeitspensen. In den JÜL-Klassen hängen
Magnettafeln, auf denen in Form verkleinerter Abbildungen alle Lernmaterialien aneinandergereiht sind,
welche die Schülerinnen und Schüler in den 3 Jahren
bewältigen sollen. Es gibt jeweils eine Lernstraße für
Schreiben und für Lesen in den Farben rot für das
Fach Deutsch und eine Straße in blau für Mathematik.
Jedes Kind besitzt entsprechend drei Magnete, die es
auf das Material heftet, an dem es gerade arbeitet.
Ein Junge mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung arbeitet noch an grundlegenderen Kompetenzen. Da er Autos liebt, gibt es für ihn auf der
Lernstraßentafel zwei Lastwagen, auf denen seine
Lernschritte abgebildet sind: einen roten für Deutsch
und einen blauen für Mathematik.
Die Inhalte richten sich nach seinem Förderplan. Entsprechend zu den Schreibübungen der Mitschüler
muss er seine Handmotorik üben. Er soll kleine Gegenstände aus einer Sandkiste fischen, dicke Perlen
auf Stäbe stecken und einfache Schneideübungen mit
der Schere durchführen.
Auf der Lesestraße geht es für ihn darum, das Bilderlesen zu trainieren und Symbole zu erkennen. Hier kann
er Abbildungen einander zuordnen, Bilder ergänzen
oder Handlungsabfolgen auf Fotos in den Schritten
„zuerst - dann - zuletzt“ in die richtige Reihenfolge legen.
Seine Materialien liegen in einer Kiste auf Rollen mit
einem roten Deckel, seinem Deutsch-Lastwagen.
Wenn an der Tafel der Stundenplan erklärt wird, erkennt er das Symbol für „Lernstraße Deutsch“ und holt
sein rotes Auto, d.h. seine rote Kiste. Jetzt kann er mit
seinen Partnerkindern arbeiten. Die Mitschüler verfolgen mit großem Interesse, wie es für ihn auf der Lernstraße weiter geht.

Bild 3: Lernstraßentafel

10

Bild 4: Lernstraße Deutsch, Schreiben
Im Modell der Lernstraße lassen sich die Leistungserwartungen der Schule gut erkennen. Das Arbeitspensum ist nachvollziehbar und planbar. Die Lernstraße
ermöglicht ein individuelles Lerntempo, es ist jedoch
auch für alle sichtbar, wo ein Kind steht. Nach unserer
Erfahrung werden echte Leistungsunterschiede von
den Kindern akzeptiert. Man kann ihnen gut erklären,
dass jemand mehr Zeit benötigt, weil er langsamer
begreift, dass aber selbst verschuldete Rückstände
durch Zusatzarbeit aufgeholt werden müssen. Nach
der Konzeption der Schulanfangsphase können Kinder, die langsamer lernen, ein weiteres Jahr verbleiben, schnell lernende Kinder können eine Klassenstufe überspringen. Die Lernstraße muss also auch
immer Platz bieten für alternative oder Zusatzmaterialien, damit Kinder mit Lernbeeinträchtigungen sich
ebenso darauf wiederfinden wie Kinder mit besonderen Leistungsstärken.
• Die Arbeit mit dem Wochenplan
Eine weitere bewährte Organisationsform individualisierten Arbeitens ist der
Wochenplan. Dadurch wird die Arbeit
in den Lernstraßen inhaltlich erweitert
und ergänzt, außerdem werden andere Medien und Sozialformen dafür eingesetzt; es gibt Einzelarbeit, Partnerund Gruppenaufgaben, man kann an
Karteien und Lernspielen arbeiten, am
PC oder mit iPads. Wochenpläne können für die Mehrzahl der Kinder klassenstufenbezogen geplant werden, sie
bieten aber grundsätzlich alle Möglichkeiten, um auf das Leistungsvermögen
einzelner Kinder einzugehen. Neben
Mathematik und Deutsch werden Aufgaben aus den aktuellen Sachkundethemen einbezogen. Es gibt immer
Möglichkeiten, die Angebote für Kinder im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung hier in
Teilbereichen an die gemeinsamen Unterrichtsinhalte
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anzubinden; oft sind es differenzierte Aufgaben zu den
Sachkundethemen und den Bewegungsaufgaben zur
Auflockerung.

gemeinsames Produkt.

Bild 6: Kooperatives Lernen

Bild 5: Wochenplan
• Kooperatives Lernen am gemeinsamen Thema
Allein durch individualisierte Arbeitsstrukturen, wo jeder an seinen Zielen arbeitet, ist es für einen inklusiven Unterricht nicht getan. Georg Feuser (1995)
forderte schon früh in der Zeit der integrativen Schulversuche das „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“.
Das bedeutet, dass Schüler im integrativen Unterricht
kooperativ an einem gemeinsamen Thema arbeiten
und lernen, und zwar jeder vom Stand seiner eigenen
aktuellen Entwicklung ausgehend. Das Ziel ist es, gemeinsam, aber auch jeder für sich, die jeweils nächste
Zone der Entwicklung zu erreichen. In der Praxis ist
dies zunächst ein großer Anspruch, mit einigem Nachdenken gelingt es aber gut, Aufgaben zu finden, die
diesen Anspruch erfüllen. So bekommen zum Beispiel
zwei Kinder gemeinsam eine Aufgabe, die im Mathematikunterricht der 1. Klassen üblich ist. Sie sollten anhand von Bildern Konstrukte aus verschieden farbigen
Würfeln nachbauen: Das Kind mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wird von seinem Partnerkind aufgefordert, ihm die richtige Anzahl Würfel in der
richtigen Farbe herauszusuchen und das Partnerkind
baut die Konstruktion anhand der Abbildung nach. So
arbeitet jeder an seinem Lernziel und es entsteht ein

Ein weiteres Beispiel für kooperatives Lernen sind
Referate und Präsentationen, die in unserer Schule
schon im JÜL-Unterricht üblich sind. Bei einem Tierreferat zum Hai nach einem Aquariumsbesuch übernimmt zum Beispiel jeder der beiden Partner die
Darstellung bestimmter Aspekte, die ihm auf seinem
Lernniveau zugänglich sind. Das Kind mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ist sehr beeindruckt
von den Haifischzähnen und hat sich deshalb das Tier
ausgesucht. Es kann bei der Präsentation anhand von
Bildern zeigen und benennen, wie groß jeweils der
größte und der kleinste Hai sind, die es auf der Erde
gibt, nämlich so groß wie ein Bus oder so klein wie ein
Schuh. Das Partnerkind erzählt über die unterschiedlichen Hai-Arten, ihre Verbreitung in den Weltmeeren
und über die Fortpflanzung. Eine solche Kooperation
kann mit Anleitung eines Erwachsenen geschehen, vor
allem in den höheren Klassenstufen übernehmen aber
auch Mitschüler gerne die gesamte Arbeit und überlegen sich, welches Thema oder welche Anteile eines
Themas das Kind mit dem Förderbedarf übernehmen
kann, wie man dies gemeinsam veranschaulicht und
für die Klasse präsentiert und darstellt.
• Elementarisierung von Bildung
Ein weiterer theoretischer Ansatz innerhalb der Geistigbehindertenpädagogik ist das Konzept der „Elementarisierung von Bildung“. Es wurde von N. Heinen und
W. Lamers (2000) bereits im Jahr 2000 dargelegt und
spielt inzwischen in der Fachdidaktik einen wichtige
Rolle (vgl. Musenberg und Riegert, 2015). Es beinhaltet,
dass sich die Förderung der Schülerinnen und Schüler
im Schwerpunkt geistige Entwicklung nicht mehr wie
früher üblich vorwiegend auf die lebenspraktischen Bereiche beziehen. Angelehnt an den von Th. Klauß und
W. Lamers (2003) zitierten Anspruch von Comenius,
„alle Kinder alles lehren“ sollen vielmehr alle vorhandenen Bildungsgüter für alle Schülerinnen und Schülern erfahrbar gemacht werden. Bei Elementarisierung geht es nicht um Simplifizierung, sondern um die
Aufbereitung der Inhalte entsprechend den jeweiligen
Aneignungsmöglichkeiten. Für dieses Anliegen ist der
gemeinsame Unterricht der ideale Lernort. So können
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Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung an der Erarbeitung und Vorstellung
von Gedichten beteiligt werden, indem sie den Vortrag eines Mitschülers oder einer Mitschülerin begleiten und illustrieren. Zu einem Herbstgedicht können
sie Laub rieseln lassen, mit einem Instrument Windgeräusche erzeugen oder fallendes Obst mit Klängen
verdeutlichen. Bei einer Unterrichtseinheit zum Thema
Geld kann zum Beispiel der Tauschwert des Geldes
für einen Schüler mit einer schweren geistigen Behinderung erfahrbar werden. Er hat die Aufgabe, kleine
Päckchen zu packen mit jeweils einem, zwei oder drei
essbaren Gegenständen wie zum Beispiel Erdnüsse
oder Bananenchips, die er an einem Verkaufsstand
für jeweils ein, zwei oder drei Cent an die Mitschüler
verkaufen kann. So lernt er im elementaren Bereich
kleine Mengen zu bündeln, zu zählen, zu vergleichen
und den Tauschwert in Münzen zu erkennen.

Bild 7: Elementares Lernen - Thema Geld
3.4 Spezifische Lernangebote - klassenübergreifend organisiert
Durch die an der Schule fest etablierten Strukturen individualisierten Lernens werden Schülerinnen und Schüler

im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung weitgehend
im Klassenverband unterrichtet. Es gibt jedoch spezifische Lernbereiche, insbesondere die motorische und
alltagsorientierte lebenspraktische Förderung, die eine
stärkere Gewichtung brauchen und für die sich klassenübergreifende Organisationsformen bewährt haben. Dazu
gehören Angebote für Psychomotorik oder der wöchentliche Termin im Therapiebad der nahe gelegenen Förderschule. Einen großen Stellenwert hat auch das tägliche
Zubereiten eines für alle Schüler und Mitarbeiter der
Schule zugänglichen und Selbstkostenpreis erwerbbaren
Frühstücksangebots für die große Pause. Hier arbeiten
alle Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung regelmäßig einmal oder mehrmals
wöchentlich mit.
Die Fähigkeit sich selbst zu versorgen, ist in der Grundschule normalerweise nur selten Thema, zum Beispiel,
wenn es um Gesundheitserziehung geht. Praktische
Kompetenzen und Handfertigkeiten wie Brötchen schmieren, Getränke eingießen oder einen Tisch decken, lernen
Grundschulkinder zu Hause. Unterricht für Kinder im
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung bedeutet, dass
auch in der Schule Raum und Zeit zur Förderung lebenspraktischer Kompetenzen gewährt werden muss, um
sie in ihrer Selbständigkeit und damit in ihrem Selbstbewusstsein so früh wie möglich zu unterstützen. Wie auch
an vielen anderen Schulen, die Schülerinnen und Schüler
im Förderschwerpunkt Geistig Entwicklung unterrichten,
ist dieser „Lebenspraktische Unterricht“ inzwischen fest
etabliert.
4. Kooperative Förderplanung
Gelingende Inklusion ist stark abhängig von einer guten
Kooperation der in der Klasse arbeitenden Pädagogen.
Gerade bei Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung müssen mehrere Professionen gut zusammen planen und
agieren. Neben den Klassenlehrern/-lehrerinnen und
Sonderpädagogen/-innen sind dies die Fachlehrer/-innen, die Erzieher/innen und Facherzieher/-innen für Integration, die Schulhelfer/-innen und gegebenenfalls die
Sozialpädagogen/-innen. Eine wichtige Grundlage haben
wir an der Schule durch die kooperative Förderplanung
geschaffen, die vor einigen Jahren nach den Vorgaben
einer Handreichung des LISUM (2010) als Schulentwicklungsprojekt eingeführt und etabliert wurde. Für den Förderplan bringen alle im Team arbeitenden Kolleginnen
und Kollegen zweimal im Jahr ihre Erfahrungen, Beobachtungen und Vorschläge ein und legen die Zuständigkeiten für die Umsetzung im Förderplan fest.
5. Soziales Lernen und Schulkultur
5.1 Helfen und Hilfe erhalten - Partnersysteme

Bild 8: Lebenspraktisches Lernen - klassenübergreifend
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Von Anfang an werden die Schülerinnen und Schüler dazu
angehalten sich gegenseitig zu unterstützen und zu hel-
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fen. Im altersgemischten Lernen der JÜL-Klassen ist es
ein wichtiges Unterrichtsprinzip. Nicht nur leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler treten hier als Helfer auf; die
älteren Kinder helfen den jüngeren und auch Kinder mit
Lernschwierigkeiten können hier Aufgabe übernehmen
und werden damit in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt.
Jedes Jahr werden für die neu eingeschulten Schülerinnen und Schüler jeweils zwei Patenkinder bestimmt,
die ihnen in den ersten Schulwochen helfen, sich in der
neuen Umgebung zurecht zu finden und sie bei Schwierigkeiten im Lernen zu unterstützen. Daran knüpft auch
unser Partnersystem für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung an. Es besteht jedoch nicht
nur für die ersten Wochen, sondern wird während der
gesamten Grundschulzeit praktiziert. Zwei Partnerkinder
werden jede Woche neu ausgewählt und ihre Fotos werden gut sichtbar aufgestellt. Sie begleiten das Kind in den
Pausen und helfen zum Beispiel auf dem Weg vom Taxi
in den Klassenraum und zum Hortgebäude. Im Unterricht
werden sie zu Lern- und Arbeitspartnern, zum Beispiel
bei den Aufgaben des Wochenplans.

lebenspraktischen Tätigkeiten, wie zum Beispiel der Zubereitung des Frühstücks oder kleiner Speisen.
So ist das Lernen ein gegenseitiger Prozess, in dem alle
profitieren. Die Partnerkinder lernen Verantwortung zu
übernehmen. Sie spüren hautnah, welche Hilfe das Kind
mit seinen Einschränkungen benötigt und bekommen
meist eine direkte Rückmeldung: Die Freude und Zufriedenheit des Kindes mit der Behinderung und die Anerkennung von der Klassengemeinschaft und den Erwachsenen. In den unteren Klassenstufen fällt es nicht schwer,
Lernpartner für diese Aufgabe zu gewinnen. Die Aufgabe
soll freiwillig übernommen werden, es wird niemand dazu
gezwungen. Die meisten Kinder helfen gern und genießen darüber hinaus als Partnerkinder die Teilnahme an
den motorischen und lebenspraktischen Angeboten.
In den höheren Klassenstufen ist dieses Helfersystem zur
Selbstverständlichkeit geworden; hier werden die Aufgaben in der Regel nach einem Plan abwechselnd allen Mitschülerinnen und Mitschülern übertragen.
5.2 Faires Verhalten kommt nicht von allein - Soziales
Lernen als Unterrichtsthema
Nicht alle Schulkinder sind in ihrem Selbstbewusstsein so gefestigt, dass sie andere wertschätzen und
achten. Deshalb sind spezielle Unterrichtseinheiten
zum sozialen Lernen ganz wichtig. Hier besprechen
wir mit den Kindern, dass sie alle verschieden sind
und dass jeder in seiner Eigenart wertvoll ist. Sie
werden aber auch dazu angehalten ihre Gemeinsamkeiten zu entdecken. Gerade den Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten fällt das sehr schwer. Dieser Unterricht trägt dazu bei, Gefühle bei sich und anderen
zu erkennen und zu respektieren, eigene Verhaltensweisen zu reflektieren, Einfühlungsvermögen zu entwickeln und Verständnis füreinander aufzubringen.
Häufig werden dabei bereits ausgearbeitete Lehrwerke oder Unterrichtsprojekte zu Kinderbüchern wie
z.B. „Irgendwie anders“ oder „Hanno malt sich einen
Drachen“ als Hilfe genutzt.
5.3 Klassenregeln und Klassenrat

Bild 9: Soziales Lernen mit Lernpartner
Auch zum Psychomotorikunterricht oder zum wöchentlichen Schwimmen im Therapiebad einer Fördereinrichtung gehen diese Kinder gemeinsam, und sie helfen bei

Klassenregeln hängen in allen Klassen sichtbar auf
großen Plakaten aus. Sie sind positiv formuliert und
durch Bilder illustriert. Die Inhalte werden mit den
Schülerinnen und Schülern zusammen erarbeitet.
Meist nennen die Kinder von sich aus die wichtigen
Grundsätze im schulischen Zusammenleben. Die Regeln müssen von Zeit zu Zeit neu diskutiert und bei
Bedarf verändert werden.
Seit mehreren Jahren tagt in allen Klassen regelmäßig
der Klassenrat. Hier werden Konflikte angesprochen,
Lösungsmöglichkeiten diskutiert und Wünsche geäußert.
Die Leitung und Protokollführung obliegt den Schülern. In
einem Fall gab es Beschwerden über einen Schüler mit
Förderbedarf, dass er in den Pausen die anderen ärgere.
Es stellte sich heraus, dass er gerne mitspielen wollte,
aber die Spiele zu schwer für ihn waren. Aus der Klas-
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se kam der Vorschlag, dass täglich mehrere Kinder sich
verpflichten, mit ihm etwas zu spielen, was er kann und
mag. Viele Kinder erklärten sich spontan dazu bereit und
erfüllten diese Aufgabe gewissenhaft.
5.4 Die Schulversammlung
Vier bis sechsmal im Jahr versammeln sich alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule zu einer Schulversammlung. Hier erleben die Kinder, dass sie über den
Rahmen ihrer Klasse hinaus Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Die Versammlungen werden von einer Schülerarbeitsgruppe unter Anleitung einer Lehrkraft und einer
Sozialpädagogin vorbereitet und von der Gruppe selbständig moderiert. Über die Klassengemeinschaft hinaus
soll auch die Schule als ein Ort demokratischer Werte
und Umgangsformen erlebt werden. Die Beteiligung und
Mitverantwortung aller Schülerinnen und Schüler werden
in diesem Rahmen erprobt und umgesetzt.
Die Schulversammlung informiert über wichtige schulische Ereignisse, stellt in Form kleiner Schülerinterviews
neue Kolleginnen und Kollegen vor, beschäftigt sich insbesondere mit der Schulordnung und Schulregeln und
den Maßnahmen zu deren Einhaltung und gibt Aufträge
zur Erarbeitung oder Umsetzung an die Klassengemeinschaften weiter. Die Ergebnisse aus den Klassen werden
wiederum in das gemeinsame Forum hineingetragen und
dort präsentiert. Meistens werden die Inhalte in Form von
Rollenspielen oder kleinen Theaterszenen durch die Vorbereitungsgruppe veranschaulicht.
5.5 Theaterprojekte
Seit vielen Jahren gehört Theaterspiel zu den Schwerpunkten unserer schulischen Arbeit. Es gibt dafür feste
Arbeitsgruppen, die Aufführungen sind aber so offen konzipiert, dass alle Klassen oder Schülergruppen, die sich
dafür bewerben, einen thematischen Beitrag leisten können. In diesem Jahr hieß das Stück „Bei dir piept´s wohl!
Von schrägen Vögeln und komischen Käuzen!“ Rund um
die Premiere fand eine dazu gehörende Projektwoche für
die ganze Schule statt. Alle Klassen haben sich in unterschiedlicher Weise und an unterschiedlichen Inhalten mit
der Thematik von Anderssein, mit sozialen Regeln und
mit einem drohenden Ausschluss aus der Gemeinschaft
auseinandergesetzt.
6. Rahmenbedingungen und Perspektiven
Die inklusive Haltung und Einstellung ist im Kollegium
der Heinrich-Zille-Schule schon von Anfang an verankert und hat sich - auch nach einem teilweisen Generationswechsel der Lehrkräfte - immer wieder neu etabliert.
Seit Beginn der integrativen Arbeit an der Heinrich-ZilleGrundschule gehören auch die Sonderpädagogen/-innen
zum Kollegium der Schule und wirken an der Schulentwicklung mit. Das gleiche gilt für die Erzieher/-innen und
Facherzieher/-innen für Integration, die seit Einführung
der Ganztagsbetreuung das Schulleben mit gestalten.
Zum Austausch und zur Konzeptentwicklung gibt es seit
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langem eine Fachkonferenz für Sonderpädagogische
Förderung/Inklusion. Hier wurden zum Beispiel für bestimmte Lernbereiche wie Einkauf und Schulfrühstück
kleine schulinterne Curricula erstellt und Konzepte für die
Förderplanung diskutiert. Ein Austausch im Bezirk für den
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wurde gewährleistet durch eine spezifische regionale Fachkonferenz.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der gemeinsamen Erziehung auch von Kindern mit schweren und
schwersten Beeinträchtigungen hat sich die Schule entschieden, sich im Rahmen der Senatskonzeption für die
Weiterentwicklung der inklusiven Schule als Inklusive
Schwerpunktschule zu bewerben.
Literatur:
Berliner Senatsverwaltung für Schule, Berufsbildung und
Sport (1990): Gemeinsame Unterrichtung und Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern
und Jugendlichen
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (2015): Konzeptentwurf Inklusive Schwerpunktschulen. Anlage: Schülerzahlentwicklung
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Zentralisierte Diagnostik und Beratung - Geistige Entwicklung

Zentralisierte Diagnostik und Beratung im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – Fortsetzung
des Erfahrungsberichts von April 2014
Julia Kolberg/Claudia Wedding

Im folgenden Artikel tragen wir grundsätzliche Überlegungen, Aspekte und Veränderungen zusammen, die
sich in den letzten zwei Jahren unserer Tätigkeit als
Diagnostikerinnen und Beraterinnen ergeben haben.
Folgende drei Fragen und Themen werden dabei behandelt:
1. Impliziert der zuerkannte Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“ in jedem Fall eine geistige
Behinderung?
2. In welchen Fällen ist eine Befristung des Förderbedarfs im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sinnvoll und notwendig?
3. Erweiterung des Formulars G5 zur Förderstufenfestlegung bei Doppeldiagnose „Geistige Entwicklung“ und „Autismus“
1. Impliziert der zuerkannte Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“ in jedem Fall eine geistige
Behinderung?
Im Rahmen unserer fast vierjährigen Diagnostik- und
Beratungstätigkeit gab es immer wieder Einzelfälle,
die uns deutlich machten, dass eine geistige Behinderung nicht zwingend den Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ erfordert, dass aber auch umgekehrt
der Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ nicht
grundsätzlich das Vorliegen einer geistigen Behinderung impliziert.
Zwei Beispiele sollen diese These erläutern.
Jasmin besuchte im Schuljahr 2014/15 in ihrem zweiten persönlichen Schulbesuchsjahr die Schulanfangsphase (SAPH) einer Grundschule im Bezirk. Wegen
ihrer auffälligen Lernschwäche und gravierenden
Schwierigkeiten in sozialen Kontexten benötigte die
Schülerin bereits mit Beginn ihres Schulbesuchs häufige und umfängliche Unterstützung. Im zweiten Schulbesuchsjahr ergab sich die Möglichkeit, das Mädchen
stundenweise in einer Kleingruppe zu unterrichten,
wodurch Jasmin deutliche Fortschritte zeigte, jedoch
in allen Fächern weiterhin hinter den Lernzielen der
SAPH zurückblieb. Aus diesem Grund wurde ein Fest-

stellungsverfahren für die Schülerin eingeleitet.
Jasmin wurde wegen der prekären familiären Situation
in einer Wohngruppe untergebracht. Zur Mutter, deren
neuen Lebenspartner und zwei weiteren Halbgeschwistern besteht regelmäßig Kontakt. In der Vergangenheit kam es zu konkreten Missbrauchsvorwürfen, weshalb Jasmin vor knapp drei Jahren in die Wohngruppe
zog.
Im Unterricht der Kleingruppe zeigte sich Jasmin als
sehr offenes und redseliges Kind mit guten kommunikativen Fähigkeiten. Ihr Lernrückstand war aber
deutlich zu erkennen. Jasmin erarbeitete Menge-ZahlZuordnungen im Zahlenraum bis 6, sie konnte lediglich ihren Vornamen frei schreiben, beherrschte die
Phonem-Graphem-Zuordnung von lediglich etwa zehn
Buchstaben relativ sicher und wirkte bei sachkundlichen Themen zwar interessiert, konnte sich jedoch
nicht beteiligen.
Im Unterricht der SAPH-Klasse lief Jasmin fast pausenlos durch den Klassenraum, wirkte orientierungslos, versteckte sich unter dem Tisch und geriet in Konflikte mit ihren Mitschülerinnen. Sie fiel durch verbale
Provokationen auf. Jasmin schien kaum zu bemerken,
dass Unterricht stattfand und konnte nur mit viel zusätzlicher Unterstützung begrenzt werden.
In den folgenden Kognitionstestungen war Jasmin gut
fokussiert und konnte sich in der 1:1-Situation konzentrieren. Beide Tests waren sprachfrei bzw. sprachfair.
Im SON-R 6-40 erzielte die Schülerin einen GesamtIQ von *74, im CFT 1-R einen Gesamtwert T-min von
34, was einem IQ-Wert von 76 entspricht.
Jasmin zeigte mit den Ergebnissen beider Testverfahren, dass zwar unter Berücksichtigung des Vertrauensintervalls der Bereich der sehr niedrigen Intelligenz
geschnitten wird, eine eindeutige geistige Behinderung jedoch nicht vorliegt.
Um der Schülerin jedoch einen Zugang zu schulischem
Lernen zu ermöglichen und ihren gravierenden Problemen im emotionalen und sozialen Bereich personell
begegnen zu können, war das Mädchen vorübergehend zu behandeln wie ein Kind mit einer geistigen
Behinderung. Ich empfahl für Jasmin den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ befristet für drei
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Schuljahre. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Schülerin nach Ablauf dieser Zeit nach den Anforderungen
des Rahmenlehrplans im Förderschwerpunkt „Lernen“
unterrichtet werden kann. Zum Zeitpunkt des Gutachtens war dies unmöglich.
Ein Beispiel für den umgekehrten Fall ist Richard. Im
Schuljahr 2013/14 besuchte er die sechste Klasse einer Privatschule. Von der zuständigen Klassenlehrerin
wurde eine Beratungsanfrage gestellt, weil der Schüler
sehr langsam lerne, den Lerninhalten nur selten folgen
und die Lernziele kaum erreichen könne.
Seine Mutter hatte Richard bei einem Psychologen vorgestellt, weil ihr Sohn zunehmend Zwangshandlungen
entwickelte und insgesamt sehr unsicher wirkte. Seine Hausaufgaben konnte er schon lange nicht mehr
selbstständig erledigen.
In der beobachteten Unterrichtssituation zeigte sich
Richard zurückhaltend und schweigsam, beteiligte
sich jedoch, wenn er angesprochen und dazu aufgefordert wurde. Es gelang ihm problemlos, während der
gesamten Unterrichtsstunde dem Frontalunterricht zu
folgen. Er las aus einem selbst verfassten Text vor.
Stark verwundert waren Richards Mutter wie auch die
Schule über das Ergebnis, das durch den Facharzt für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
mit dem WISC-IV ermittelt wurde. Richard erzielte einen Gesamt-IQ von 66. Ich führte mit ihm ein zweites
großes Intelligenzmessverfahren durch (SON-R 5 ½17). Richard bestätigte das vorangegangene Ergebnis. Der SON-Gesamt-IQ wurde mit *68 angegeben.
Richards Leistungsniveau befindet sich auf dem Stand
eines Schülers mit einer intellektuellen Beeinträchtigung im Grenzbereich zwischen Lernbehinderung
und geistiger Behinderung. Im Regelfall sind Schülerinnen und Schüler mit einem IQ unter 70 nicht in der
Lage, die Kompetenzen des Rahmenplanes im Förderschwerpunkt Lernen zu erreichen. Vielfach geht
der kognitive Rückstand auch mit Schwierigkeiten bei
Konzentration und Aufmerksamkeit, bei Fokussierung
und selbstständigem Arbeiten einher.
Für Richard reichte es jedoch aus, die individuellen
Anforderungen an diejenigen, die im Rahmenlehrplan
des Förderschwerpunktes „Lernen“ gefordert sind, anzupassen. In Mathematik festigt er sein Können einfacher Rechenoperationen im Zahlenraum bis 100. Die
zweite Fremdsprache wurde ihm erlassen. Da Richard
sozial gut integriert ist, dem Unterricht folgen und sich
insbesondere bei Sachthemen beteiligen kann, konnte
für den Schüler Förderbedarf im Förderschwerpunkt
„Lernen“ ausgesprochen werden. Richards Zwangshandlungen ließen mit Abnahme des schulischen
Drucks sofort nach.
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2. In welchen Fällen ist eine Befristung des Förderbedarfs im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ sinnvoll und notwendig?
Den Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ zu befristen, ist unter bestimmten Umständen sinnvoll. Es handelt sich in solchen Fällen
um Kinder, bei denen das intellektuelle Potenzial aus
verschiedenen Gründen nicht eindeutig einschätzbar
ist: sie sind mit standardisierten Testverfahren nicht
testbar bzw. vorhandene Testergebnisse aus einem
SPZ oder einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Praxis sind aufgrund von Konzentrationsmängeln oder
fehlender Kooperation nur unter Vorbehalt auswertbar
und damit nur eingeschränkt aussagekräftig. Hier handelt es sich oft um Kinder, bei denen Verhaltensweisen
aus dem Autismus-Spektrum beobachtbar oder bereits
diagnostiziert sind. Teilweise weicht die Sicht der Eltern auf ihr eigenes Kind erheblich von den Berichten
der Erzieher in der Kita ab.
In anderen Fällen handelt es sich um Kinder in Kitas
oder auch der Schulanfangsphase, deren Testergebnisse im Grenzbereich von niedriger und sehr niedriger
Intelligenz liegen. Auch unsere eigene Beobachtung
in Kita oder Schule sowie die Berichte der Lehrer/Erzieher lassen keine eindeutige Abgrenzung zwischen
Förderbedarf in den Förderschwerpunkten „Lernen“
bzw. „Geistige Entwicklung“ zu. Oft sind die Eltern der
zuletzt beschriebenen Kinder der Ansicht, dass bei
ihrem Kind keine geistige Behinderung vorliege, sondern dass es sich lediglich um eine Entwicklungsverzögerung handele.
Nach unserer Erfahrung erweist es sich in diesen Fällen als günstig, den Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ befristet zu empfehlen.
Kinder mit Verhaltensweisen aus dem Autismus-Spektrum, die zum Zeitpunkt der ersten Überprüfung vor
der Einschulung nicht mit standardisierten Testverfahren überprüfbar sind, können oftmals nach Ablauf
von einem oder zwei Schuljahren getestet werden. Bei
Kindern oder Jugendlichen mit einem IQ-Wert um 70
(Grenzbereich) in der ersten Überprüfung ist nach Ablauf der Frist sowohl aufgrund der schulischen Entwicklung als auch auf der Grundlage erneuter Testungen
eine eindeutige Aussage möglich. Den Eltern ermöglicht der Zeitraum der Befristung häufig den Prozess,
schrittweise zu erkennen und zu akzeptieren, dass die
Entwicklungsverzögerung vom Kind nicht mehr aufgeholt werden kann und dass es sich um eine gravierende intellektuelle Beeinträchtigung handelt.
Die beiden folgenden Beispiele sollen diese Erfahrungen verdeutlichen.
Selina war zum Zeitpunkt der Überprüfung acht Jahre alt und besuchte im 2. Schulbesuchsjahr die SAPH
einer Grundschule. Sie hatte bis dahin aufgrund einer
rheumatoiden Arthritis diagnostizierten Förderbedarf
im Förderschwerpunkt KmE. In der vorschulischen
Einrichtung war lediglich aufgefallen, dass Selina sich
den meisten „gebundenen“ Tätigkeiten entzogen hat-
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te; sie wurde als „noch sehr verspielt“ beschrieben.
Selinas Eltern waren einer Antragstellung im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ gegenüber sehr
ablehnend, bezeichneten ihre Tochter als „völlig normales Kind“ und hatten schon im Vorfeld angekündigt, einer Intelligenzüberprüfung nicht zuzustimmen.
Es gelang in mehreren langen Gesprächen, die Eltern
zu einer Mitarbeit am Verfahren zu bewegen. Wichtig
war hier für sie die Möglichkeit, den Förderbedarf zunächst befristen zu können. Der Vater äußerte, dass
er so weiterhin die Hoffnung haben könne, „bei seiner Tochter werde der Knoten in den nächsten zwei
Jahren doch noch endlich platzen“. Während der Beobachtung im Unterricht zeigte sich, dass Selina noch
nicht in der Lage war, ihre Arbeitsmaterialien selbständig zu organisieren, über kurze Zeiträume eine Aufgabenstellung selbständig konzentriert zu bearbeiten
und sich auf das Geschehen im Klassenunterricht zu
fokussieren. Ohne direkte Ansprache, Motivation und
Unterstützung wurde sie nicht tätig. Auf der anderen
Seite zeigte sie Ansätze zu problemlösendem Denken
in Alltagssituationen. Die Überprüfung Selinas mit zwei
standardisierten Intelligenzmessverfahren ergab Gesamt-IQ-Werte von 63 IQ-Punkten (SON- R) bzw. 67
IQ-Punkten (CFT), d.h. der Vertrauensbereich „schnitt“
bei beiden Tests den Grenzbereich zwischen niedriger
und sehr niedriger Intelligenz. Ich empfahl Förderbedarf im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und
eine erneute Überprüfung nach 2 Jahren.
Als ich die Eltern nach Ablauf der zwei Jahre erneut
zum Gespräch traf, hatten sie eine völlig andere Einschätzung ihrer Tochter gewonnen: sie hatten die
kognitive Beeinträchtigung Selinas inzwischen realisiert und akzeptiert. Die Beobachtung im Unterricht,
das Gespräch mit den Lehrkräften und eine weitere
Überprüfung mit einem Intelligenztest bestätigten die
zwei Jahre zuvor getroffene Empfehlung. An diesem
Beispiel wird noch einmal sehr deutlich, wie schwierig
und langwierig es für Eltern ist, eine Intelligenzbeeinträchtigung ihres Kindes zu akzeptieren, insbesondere
dann, wenn diese erst nach Schuleintritt vermutet und
bestätigt wird.
Tim besuchte zum Zeitpunkt der ersten Überprüfung
eine Kita und wurde dort von einer Erzieherin 20
Stunden in der Woche zusätzlich unterstützt (Integrationsstatus B). Er zeigte Verhaltensweisen aus dem
Autismus-Spektrum (stark eingeschränkte Interessen,
wenig Kontakt zu den Kindern seiner Gruppe, kaum
direkte Interaktion etc.) und wurde seit einigen Jahren vom zuständigen SPZ betreut. Zum Zeitpunkt der
Überprüfung lag ein aktuelles Testergebnis des SPZ
vor; er hatte bei einer Überprüfung mit dem SON-R einen Gesamt-IQ von 61 erreicht. Aus der Verhaltensbeobachtung ging hervor, dass Tim bei der Bearbeitung
der 6 Subtests eine ganz geringe Motivation gezeigt
hatte und zudem in seiner Konzentrationsfähigkeit
stark beeinträchtigt war, so dass die Testung an drei
Terminen erfolge musste. Eine Überprüfung mit einem
zweiten Verfahren (CFT) war nicht möglich, da Tim

noch gar keinen Zugang zu der Arbeit mit Stift und Papier hatte und zu einer Mitarbeit überhaupt nicht bereit
war. Seine Integrationserzieherin hielt eine Beschulung Tims nach dem Rahmenplan der Grundschule
für undurchführbar und äußerte große Bedenken im
Hinblick auf sein intellektuelles Potential. Tims Mutter
berichtete u.a. von Leistungen wie spontanem Erlesen
von Wörtern, einer sehr guten Merkfähigkeit und einer ausgezeichneten räumlichen Orientierungsfähigkeit, die Tim jedoch nur zuhause bzw. in ihrem Beisein
zeigte. Ich empfahl auf ein Jahr befristeten Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und
eine erneute Überprüfung nach diesem Zeitraum. Als
ich Tim nach Ablauf seines ersten Schuljahres wiedertraf, berichtete seine Lehrerin zwar von nach wie vor
sehr eingeschränkten Interessen und wenig Motivation
für von außen gestellte Aufgaben. Er war jedoch in der
Lage, unbekannte Sätze zu erlesen und konnte die Rechenoperationen Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 durchführen. Er zeigte sich auch weitaus
bereiter zur Kooperation, so dass eine Überprüfung
mit 2 standardisierten Testverfahren möglich war, die
beide ein Ergebnis im Grenzbereich von normaler und
niedriger Intelligenz hatten, so dass ein Förderbereich
im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung eindeutig
ausgeschlossen werden konnte.
3. Erweiterung des Formulars G5 zur Förderstufenfestlegung bei Doppeldiagnose „Geistige Entwicklung“ und „Autismus“
Es kommt häufig vor, dass Schülerinnen und Schüler
mit einer geistigen Behinderung zusätzlich eine bereits
diagnostizierte Störung im Autismusspektrum aufweisen. Oft sind es auch lediglich autistische Züge, die in
vorangegangener medizinischer Betreuung sowie im
Rahmen des Feststellungsverfahren deutlich werden
und sich in den Gutachten niederschlagen. Bei einer
Kombination aus einer geistigen Behinderung und
Autismus („Frühkindlicher Autismus“) sind die Auswirkungen, die ihre Ursachen primär in der autistischen
Behinderung haben, für die Beschulung als zweitrangig
zu betrachten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten
beim Feststellungsverfahren den Förderschwerpunkt
„Geistige Entwicklung“, da sie zieldifferent unterrichtet
werden müssen und dem Rahmenlehrplan der Regelschule nicht folgen können. Die geistige Behinderung
ist also in diesen Fällen der autistischen Behinderung
überzuordnen und als dominante Behinderung zu betrachten. Auf Initiative der Schulleitungen der Förderzentren mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“
wurde wegen der häufig vorliegenden Schwere der
Auswirkungen jener Doppeldiagnose vorgeschlagen,
dass die betroffenen Schülerinnen und Schülern bei
der Förderstufenzuteilung grundsätzlich die Förderstufe II zugeordnet werden. Diese Vorgehensweise ist
jedoch nicht immer gerechtfertigt: Es begegneten uns
mehrfach Kinder, die durch das hohe Engagement ihrer Eltern eine frühe und hervorragende autismusspe-
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Beitrag
zifische Förderung erhielten. Im Alter von sechs oder
sieben Jahren ist es diesen Kindern möglich, weitgehend selbstständig zu agieren. Sie benötigen nicht
mehr Hilfen bei der Selbstversorgung und Körperpflege als Kinder ohne Autismus-Spektrum-Störung (ASS),
können sich mit Hilfe eines Kommunikationssystems
ausdrücken, sind fein- und grobmotorisch geschult.
Kommen keine schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten dazu, die eine permanente 1:1-Aufsicht erfordern, können diese Schülerinnen und Schüler ohne
stark erhöhten Aufwand beschult werden. Die Zuordnung zur Förderstufe I oder gar das Beschulen ohne
zusätzliche Förderstufe ist möglich.
In Gesprächen mit dem zuständigen Mitarbeiter der
Senatsschulverwaltung stellten wir unsere Sicht dar,
nach der die Vorgehensweise einer zwangsläufigen
Zuordnung zur Förderstufe II hinterfragt wurde. Es fällt
auf, dass bei der Förderstufenfestlegung im Rahmen
der Feststellung des Förderschwerpunktes „Geistige
Entwicklung“ autistische Spezifika nicht explizit benannt werden, so dass der Bedarf mit dem Formular
G5 nicht ausreichend umschrieben und erfasst werden
kann.
Seit Anfang des Kalenderjahres 2015 wurde der Leitfaden um die Unterlagen zur Feststellung im Bereich
„Autismus“ ergänzt. Nach einer Vorüberlegung, ob zur
Festlegung der Förderstufe jeweils beide Bögen (G4/
G5 und Au5/Au6) zur Anwendung kommen müssten,
sprachen unnötige Redundanzen dagegen.
Aus G4/G5 und Ergänzung um die Teile „ Zwänge, Stereotypien, Rituale, Selbststimulation, Ängste“ sowie „
Flexibilität und Selbstständigkeit“ aus Au5/Au6, den
Teilen also, die nicht redundant sowie für die Festlegung der Förderstufe bei der Doppeldiagnose „Geistige
Behinderung“ und „Autismus“ relevant sind, haben wir
in Zusammenarbeit mit den Beratungs- und Diagnostikfachkräften für den Förderschwerpunkt Autismus
kürzlich einen Erhebungsbogen (AuG) erstellt, der von
der Senatsschulverwaltung aufgenommen, derzeit aktuell redaktionell überarbeitet und in Kürze in den Leitfaden aufgenommen wird. Wir sind sicher, dass dieses
neue Erhebungsinstrument zu zusätzlicher Transparenz sowie zu Rechtssicherheit und Vermeidung von
eventuellen Widerspruchsverfahren beiträgt.
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Netzwerk „Inklusive Theaterarbeit“ in Berlin gegründet
Am 22. Juni 2016 wurde mit Teilnehmer/innen aus den
Bereichen Schule, Berufsbildung, Behindertenhilfe
und Theater das Netzwerk „Inklusive Theaterarbeit“
im Palais Podewil in Berlin-Mitte gegründet. Ziel des
Netzwerks ist, sich gegenseitig auszutauschen, zu
vernetzen und inklusives Denken und inklusive Theaterarbeit stärker in Schulen zu verankern.
„Wir möchten, dass Schüler/innen aus Grund- und Sekundarschulen, Gymnasien und sonderpädagogischen
Förderzentren die Möglichkeit haben, gemeinsam
Theater zu spielen und Modelle gemeinsamen Lebens
und Lernens zu erproben. Inklusive Theaterprojekte
sind für beide Seiten – Förderzentren und Regelschulen – außerordentlich bereichernd, kreativ und soziale
Kompetenzen fördernd“, so das Organisationsteam
des Netzwerks.
Neben der Vernetzung und dem Austausch von Erfahrungen und methodischen Ansätzen möchte das Netzwerk inklusive Theaterprojekte auch deutlich sichtbarer in der Öffentlichkeit machen und Regelschulen
in Berlin aktiv für die inklusive Theaterarbeit in Berlin
gewinnen. Beim Netzwerktreffen wurden bereits erste
Kontakte zwischen Schulen und Theaterschaffenden
geknüpft und inklusive Projekte angedacht.
TUSCH Berlin sowie Werner Beusterien, Friederike
Jentsch und Andreas Merkert – Lehrkräfte an sonderpädagogischen Förderzentren – sind das Organisationsteam des Netzwerks „Inklusive Theaterarbeit“. Sie
verfügen über langjährige schulische Theatererfahrungen und haben im Rahmen der TUSCH-Partnerschaften inklusive Theaterprojekte in Spandau und
Neukölln entwickelt.

TUSCH Theater und Schule Berlin
TUSCH-Büro im Podewil | Klosterstr. 68 | 10179 Berlin
(030) 247 49 852/-856 | info@tusch-berlin.de | www.
tusch-berlin.de
Partnerschaften zwischen Berliner Bühnen und Schulen
Kontakt:
f.jentsch@vds-in-berlin.de
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Fachbeirat Inklusion übergibt
Empfehlungen

Es soll daher, einer der Empfehlungen des Fachbeirats folgend, auch künftig ein solches Gremium zur
Begleitung des weiteren Umsetzungsprozesses der
Inklusion in den Schulen eingerichtet werden.

Scheeres setzt sich für die Beibehaltung des Fachbeirats ein

Die Empfehlungen sind veröffentlicht unter: http://www.
berlin.de/sen/bjw/inklusion/fachinfo/

SEN BJW, 14.07.2016

-----------------------------------------------

Der Fachbeirat Inklusion unter dem Vorsitz von Sybille
Volkholz überreichte heute anlässlich seiner 12. und
letzten Sitzung Bildungssenatorin Sandra Scheeres
Empfehlungen für die Umsetzung der Inklusion an
den Berliner Schulen.

Sandra Scheeres im Interview
„Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten“

Der Fachbeirat Inklusion bei der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft wurde im Herbst
2013 von Senatorin Sandra Scheeres berufen und beauftragt, unter Berücksichtigung der im Februar 2013
vorgelegten 20 Empfehlungen des Beirats „Inklusive
Schule in Berlin“ den weiteren Umsetzungsprozess
konstruktiv zu begleiten und der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft Empfehlungen zur
weiteren Gestaltung des Umsetzungsprozesses zu
unterbreiten.

Wie geht es weiter mit der Inklusion?
Bildungssenatorin Sandra Scheeres
antwortet.

In den Sitzungen - die erste fand am 30. Oktober 2013
statt - wurden dem Fachbeirat Inklusion alle wichtigen
Themen zur aktuellen und zukünftigen Umsetzung der
Inklusion an den Schulen Berlins von den zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatsverwaltung oder anderen Expertinnen und Experten vorgestellt und von den Mitgliedern erörtert, kommentiert
und mit Änderungsvorschlägen versehen.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-Behindertenkonvention ist Berlin auf schulischer Ebene
sehr gut vorangekommen: Die Integrationsquote ist
in den letzten Jahren konstant gestiegen. Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder in Regelschulen gehen,
und die strukturellen Bedingungen in den Schulen und
das Engagement der Lehrkräfte ermöglichen das. Der
Ausbau der Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrum,
SIBUZ genannt, schreitet voran. Wir sind bei den
Räumlichkeiten aber auf die Bereitschaft der Bezirksämter angewiesen.
Inklusion bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler an Bildung teilhaben können - unabhängig von ihrer
Herkunft, ihres sozialen Status oder ob sie Menschen
mit oder ohne Behinderung sind. Inklusion bedeutet
daher auch, Ressourcen, also Pädagoginnen und Pädagogen, zur Verfügung zu stellen. Es kann sie nicht
zum Nulltarif geben! Die Entwicklung der inklusiven
Schule muss als partizipativer Prozess angelegt sein:
Wir müssen alle beteiligten Akteure mitnehmen, um
Sorgen, Befürchtungen und Anregungen ausreichend
zu berücksichtigen. Das bedeutet natürlich vor allem,
dass Eltern beteiligt sind. Ihr Wahlrecht, auf welche
Schule ihr Kind geht, ist mir besonders wichtig. Der
neue Rahmenlehrplan wird den Lehrkräften in den
Schulen mehr Möglichkeiten als bisher geben, auf die
Unterschiedlichkeiten und die individuellen Ausprägungen ihrer Schülerschaft einzugehen.

In Fachforen mit großer öffentlicher Beteiligung, zuletzt am 11. Juni mit dem Forum „Eltern im Blick“, wurden darüber hinaus die Konzepte und die geplanten
Umsetzungsschritte einem multiprofessionellen Fachpublikum unter ausdrücklicher Einbeziehung der Eltern vorgestellt und erörtert.
Senatorin Sandra Scheeres: „Es war mir wichtig, von
Anfang an auf Partizipation und Transparenz zu setzen und die Verbände, die Gremien, die Elternvertretungen, die Schulleitungen und Vertreterinnen und
Vertreter der Wissenschaft einzubeziehen. Dass die
Diskussion um die inklusive Schule in dieser Legislaturperiode von der Konfrontation zur konstruktiven
Zusammenarbeit gefunden und sich erheblich versachlicht hat, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst des
Beirats „Inklusive Schule in Berlin“ und des sich daran
anschließenden Fachbeirats Inklusion. Dafür gilt dem
Fachbeirat und seiner Vorsitzenden Sybille Volkholz
heute mein ganz besonderer Dank.“
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Tagesspiegel, 26.04.2016
Wie weit ist Berlin mit der Inklusion und wie sehen
die nächsten Schritte aus?

Sonderpädagogik in Berlin - Heft 1-2/2016

Pressemitteilung
Wie unterscheiden sich die Schwerpunktschulen
von den Schulen, die schon inklusiv arbeiten? Was
ist der Unterschied zu Förderzentren?
Im kommenden Schuljahr werden sechs Schulen als
inklusive Schwerpunktschulen am entsprechenden
Schulversuch teilnehmen. Die Zahl der inklusiven
Schwerpunktschulen möchte ich in den kommenden
Jahren sukzessive auf 36 Schulen erhöhen. Das Besondere an inklusiven Schwerpunktschulen ist, dass
Kinder mit und ohne Förderbedarf nicht nebeneinander, sondern miteinander lernen. Diese Schulen sind
durch ihre personellen, räumlichen und sächlichen Bedingungen besonders profiliert. Von anderen Regelschulen unterscheidet sie, dass sie sich auf einen oder
mehrere der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte „Körperlich-motorische Entwicklung“, „Sehen“,
„Hören und Kommunikation“, „Geistige Entwicklung“
oder „Autismus“ spezialisieren. Sie werden pro Klasse
nicht mehr als drei Schülerinnen und Schüler aufnehmen, die sonderpädagogische Förderung in einem der
vorgenannten Förderschwerpunkte benötigen und dem
Profil der Schule entsprechen. Für sie gelten darüber
hinaus festgelegte Höchstzahlen für Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Darin entscheiden sie sich wesentlich von den Förderschulen, in denen nur Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf lernen.

Schülerschaft ist seit jeher heterogen. Dies ist Herausforderung und Chance zugleich. Veränderung im
Unterricht und besseres Classroom-Management hilft
Lehrkräften. Der neue Rahmenlehrplan und die Fortbildungsangebote unterstützen die Veränderungsprozesse. Eine meiner großen Reformen war das Lehrkräftebildungsgesetz: Zukünftig können angehende
Lehrkräfte in allen Lehrämtern zwei sonderpädagogische Fachrichtungen als zweites Fach wählen. Und
für alle Lehrer gibt es eine Basisqualifikation zur inklusiven Schule. Inklusion ist letztendlich eine Haltungsfrage. Bislang habe ich mit meinem partizipativen Ansatz gute Erfahrungen gemacht. Daher lasse ich den
Prozess auch von einem Beirat begleiten.
Was würden Sie Eltern raten, die ein Kind mit Förderbedarf haben und bei der Schulwahl unsicher
sind?
Es kommt immer auf das Kind an. Die SIBUZ sind ein
guter Ort, an dem Eltern Informationen zur richtigen
Schulwahl erhalten können. Und dann natürlich die
Schule selbst. Wenn sich das Kind dort wohl fühlt, ist
das der erste Schritt für eine richtige Entscheidung.

Wie geht es mit den Förderzentren weiter?
Mir ist das Elternwahlrecht dabei ganz wichtig. Zurzeit werden insbesondere die Schulen für die Förderschwerpunkte „Körperlich-motorische Entwicklung“,
„Sehen“, „Hören und Kommunikation“ sowie „Geistige
Entwicklung“ noch stark nachgefragt. 62 Prozent der
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen bereits in Regelschulen.
Kritisiert wird immer wieder, dass für die Inklusion nicht genügend Personal zur Verfügung stehe.
Auch beim baulichen Zustand ist noch einiges zu
tun.
Wir haben Ruhe ins System gebracht, weil wir zusätzlich 240 Stellen für die sonderpädagogische Integration geschaffen und eine bedarfsgerechte Ausstattung
bei den Schulhilfemaßnahmen vorgenommen haben.
Die Berliner Schulen werden nach und nach barrierefrei umgebaut, mit dem Schul- und Sportstättensanierungsprogramm und mit den Mitteln für die Schaffung
von Barrierefreiheit speziell an den Schwerpunktschulen.
Manche Lehrer scheinen nach vielen Reformen ermüdet. Wie wollen Sie diese Lehrer für die Inklusion gewinnen?
Schauen Sie sich die steigende Integrationsquote an.
Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Die Berliner
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Bildungspolitik
vor 10 Jahren
Alte Kämpen
Berlins Schulpolitik ist billiger
geworden: Weniger Lehrer arbeiten mehr. Neue, junge Kräfte
werden nicht eingestellt, eher
werden noch Stellen gespart
Susanne Vieth-Entus, Tagesspiegel 07.03.2006
Die Sparpolitik der letzten Jahre ist an Berlins Lehrern nicht spurlos vorübergegangen. Die Verbitterung
über die Heraufsetzung der Arbeitszeitverpflichtung
ist so präsent wie am ersten Tag. „Das Gefühl der
Überlastung ist massiv“, sagt Erhard Laube, Leiter der
Schöneberger Spreewald-Schule. So massiv, „dass
vernünftige Diskussionen über Reformen im Kollegium
kaum mehr möglich sind“.
Die Schulen wurden von dieser Sparmaßnahme doppelt getroffen: Erstens, weil die Lehrer – je nach Schulform – eine halbe bis vier Stunden pro Woche mehr
unterrichten müssen und weniger Zeit für andere Aufgaben haben. Zweitens, weil die Mehrarbeit die eigentlich geplanten Neueinstellungen junger Kollegen verhinderte. Dies traf die Kollegien zu einem Zeitpunkt,
als das Durchschnittsalter der Berliner Lehrer die neue
Höchstmarke von 49 Jahren erreichte.
Von Berlins knapp 30 000 Lehrern sind nur 65 unter 30
Jahren, aber 8000 älter als 55 Jahre und damit weniger belastbar und anfälliger für Langzeiterkrankungen.
In dieser ungünstigen Konstellation – mit hohem Krankenstand und ohne junge Kräfte – müssen sie das
große Nach-Pisa-Reformpaket bewältigen, das sie mit
zentralen Prüfungen, Schulinspektionen, neuen Rahmenplänen und verstärkter Gremienarbeit konfrontiert.
Für die Kürzungen beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld
haben viele Lehrer allerdings nur noch ein müdes Lächeln übrig: „Das ist kein Thema mehr“, resümiert ein
Reinickendorfer Schulleiter. Immerhin könnte es ab
2007 wieder mehr Einstellungen von jungen Lehrern
geben.

22

Es sei denn, es käme jemand auf die Idee, weiter Stellen zu kürzen. Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD)
sieht offenbar noch Einsparpotenzial für die nächste
Legislaturperiode. Argumentationshilfe holt er sich aus
dem Personalvergleich der 16 Bundesländer: Die Statistiken zeigen, dass Berlin 17 Prozent mehr Lehrer
hat als bundesweit üblich. Anders ausgedrückt: Rein
rechnerisch kommt in Berlin ein Pädagoge auf 13,7
Schüler, in Hessen einer auf 17,3 Schüler. Trotzdem
haben die Berliner kaum mehr Unterricht und zeigen
keine besseren Leistungen. Sarrazin weiß, wo das
Personal bleibt: Zum einen geht die Schülerzahl im
Ostteil stark zurück. Die Folge sind – wie in Sachsen
oder Thüringen – personalintensivere kleinere Klassen. Zum anderen steckt Berlin mehr Geld in den so
genannten Teilungsunterricht und in die Integration
von 6150 behinderten Kindern. Allein die Behindertenintegration kostet 1200 Lehrerstellen. Alarmierend ist,
dass dennoch die Sonderschulen nicht kleiner geworden sind. Als Erklärung wird gern darauf verwiesen,
dass es wegen der sozialen Probleme mehr Kinder
mit Sonderförderungsbedarf gibt als früher. Das allein
reicht aber als Erklärung nicht aus: Fachleute schätzen, dass überdies rund 3000 Kinder, die nicht behindert sind, sondern lediglich schwierig, nur deshalb das
Etikett „behindert“ erhalten, damit die Schulen mehr
Personal beantragen können.
Besonders kostenintensiv ist es, die Schwerstbehinderten in den normalen Schulbetrieb einzugliedern. 23
sind es zurzeit. Jeder bekommt eine volle Fachkraft
zugewiesen, in der Sonderschule ist eine Kraft für zwei
Kinder zuständig. Sarrazin meint, dass bei der Integration nicht nur viel Geld zusätzlich ausgegeben wird,
sondern dass manche Kinder in den Sonderschulen
sogar besser gefördert werden könnten.
Bildungssenator Klaus Böger (SPD) betont hingegen,
er sei stolz darauf, dass Berlin bei der Behindertenintegration einen Spitzenplatz einnimmt. Auch vom
Teilungsunterricht will er nichts hergeben: Mit 30 Kindern könne man keine naturwissenschaftlichen Experimente machen. Und die Grundschulklassen mit den
Sprach- und Verhaltensproblemen müsse man auch
teilen können. „Wenn alle Ressorts und die Eigenbetriebe so viele Reformen durchgeführt hätten wie wir
und auch mehr arbeiten müssten bei weniger Geld,
dann wäre diese Stadt auf dem Tigersprung und die
BVG schriebe schwarze Zahlen“, sagt Böger.
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Fachgruppen

Fachgruppen
(Termie, Ort und Tagesordnung bitte erfragen)

Fachgruppe

Kontaktadresse

Lernbehindertenpädagogik

n.n.

Geistigbehindertenpädagogik

Ulrike Suchantke
Email: u.suchantk@evds-in-berlin.de

Sprachbehindertenpädagogik

Patrick Lang, SIBUZ Charlottenburg-Wilmersdorf,
Waldschulallee 29-31, 14055 Berlin, E-Mail: p.lang@
vds-in-berlin.de

Emotionale und soziale Entwicklung

Marina Koch-Wohsmann, Eibenweg 13,
16727 Oberkrämer/OT Schwante
Tel.: 033055-75880, Fax: 033055-22493
Email: kowo13@t-online.de

Pädagogik bei Krankheit

Inka Vogler, Schule in der Charité,
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Tel.: 450566592, Fax: 450566932

Berufliche Bildung

Michael Szymanski, Annedore-Leber-Oberschule,
Paster-Behrens-Str. 88,
12359 Berlin, Tel.: 66588361,
Email: michael.szymanski@alumni.TU-Berlin.de

Körperbehindertenpädagogik

Karin Döpke-Szymanski
Biesalski-Schule, Hüttenweg 40, 14195 Berlin,
Tel: 90299 6474
Email: k.doepke-szymanski@vds-in-berlin.de

Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik

Natalie Marie Caroline Josch
Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt Lernen Ludwigsfelde
Salvador-Allende-Straße 20,
14974 Ludwigsfelde, Telefon:03378 - 514612, Fax:
03378 – 5100375, n.schinn@vds-in-berlin.de

Blinden- und Sehbehindertenpädagogik

Thomas Schumacher
Email: t.schumacher@vds-in-berlin.de

Autismus

Uta Johst-Schrader
SIBUZ Friedrichshain-Kreuzberg
Fraenkelufer 18
10999 Berlin
Tel.: 616717801
Uua.johst-schrader@senbjw.berlin.de

Aus-, Fort- und Weiterbildung in sonderpädagogischen Berufen

Friederike Jentsch
Email: f.jentsch@vds-in-berlin.de
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Beitrittserklärung

Verband Sonderpädagogik e.V.
- Landesverband Berlin e.V.

Beitrittserklärung
Ich erkläre meinen Beitritt zum Verband Sonderpädagogik e.V.
___________________________________
Name		
					

		

______________________________________
Vorname

___________________________________
Straße							

		

______________________________________
PLZ Wohnort

___________________________________
		
Telefon 							

______________________________________
E- Mail

_________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des Mitglieds

 

Jährlich bezahle ich folgenden Mitgliedsbeitrag (bitte ankreuzen):
Standard...................................................................................... 90,00 €
Teilzahler ..................................................................................... 45,00 €
a) Mitglieder in Mutterschutz und/oder Elternzeit 				
b) Pensionäre und RentnerInnen
c) Ehegatten/Partner in Lebensgemeinschaften (1.Partner Vollzahler)
d) Pädagogische und therapeutische Fachkräfte
Studenten und Anwärter/innen (Nachweis erforderlich)............... 36,00 €
Die Beitragszahlung erfolgt durch Bankeinzug oder Dauerauftrag des Mitglieds.
Gemäß Satzung kann die Mitgliedschaft bis zum 30. September auf das Jahresende gekündigt werden.
Konto des Verbandes:
Sparkasse Berlin

IBAN DE 58100500001450014956

BIC BELADEBEXXX

Bitte einsenden an:
Sylke Rohloff; s.rohloff@vds-in-berlin.de; Schule am Fennpfuhl Alfred-Jung-Str. 19, 10365 Berlin

Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von ______€ zahle ich per Bankeinzug durch den vds.
_________________________________ ______________________________
IBAN		
BIC
________________________________________________________________
Name des Geldinstituts
_________________________________ ______________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Mitglieds
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