
Gemeinsames Lernen an der Heinrich-Böll-Gesamtschule 

– was heißt das konkret? 

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen 

2006 wurde von den Vereinten Nationen die Behindertenrechtskonvention verabschiedet 
und 2009 von Deutschland ratifiziert. Artikel 24 dieser Konvention befasst sich mit dem 
Thema Bildung und lautet wie folgt (Ausschnitt): 

(1) Die Vertragstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein 
integratives [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen 
mit dem Ziel,  

� a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das 
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor 
den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu 
stärken;  

� b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und Ihre 
Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung 
bringen zu lassen;  

� c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien 
Gesellschaft zu befähigen.  

Hieraus ergibt sich (auch) für jedes Kind mit einer Behinderung ein grundsätzlicher 
Rechtsanspruch auf einen Platz in einer allgemeinbildenden Schule. Es ist zu erwarten, 
dass viele Eltern dieses Recht für ihre Kinder sehr bald einfordern werden. 

2014 wurde das 9. Schulrechtsänderungsgesetz in NRW erlassen, wodurch das 
Gemeinsame Lernen für Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf geregelt wird.  

2. Leitbild Heinrich-Böll-Gesamtschule 

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule sieht sich den Idealen ihres Namensgebers verpflichtet: 
dem Miteinander aller Menschen auf der Basis demokratischer Grundrechte sowie dem 
Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Toleranz. Wir verstehen uns als Schule, die allen 
Kindern offen steht. Jeder hat hier die Möglichkeit, sich persönlich zu entfalten und den für 
sich bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen.  

3. Gemeinsames Lernen  

Unsere Schule wurde seit ihrer Gründung von Schülerinnen und Schülern mit 
unterschiedlichsten Begabungen und Kompetenzen, Stärken und Schwächen besucht. Als 
weiterführende Konsequenz unterrichten wir seit 2013 auch Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit Regelschülerinnen und –schülern. 
Derzeit besuchen 29 Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen ausgewiesenen 
sonderpädagogischem Förderbedarfen die Jahrgänge 5 – 7 unserer Schule.  



Einen besonderen Schwerpunkt legen wir bei dem Gemeinsamen Lernen auf die 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Hören und 
Kommunikation. Der Schulträger stattet unsere Schule räumlich und technisch besonders 
für diesen Förderschwerpunkt aus.  

Wir räumen allen Schülerinnen und Schülern durch individuelle Förderung die Möglichkeit 
einer gemeinsamen schulischen Bildung auf unterschiedlichen Niveaus  ein. Je nach 
Beeinträchtigung werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf in kleineren Klassen des gemeinsamen Lernens unterrichtet (max. 
24 Schülerinnen und Schüler), oder sie werden einzeln in Regelklassen integriert. 
Außerdem werden sie durch sonderpädagogisch ausgebildete Lehrkräfte gefördert. Durch 
Kooperationen der Heinrich-Böll-Gesamtschule mit Bochumer Förderschulen wird ein 
hilfreicher Austausch über die anstehenden Herausforderungen ermöglicht. 

Das Konzept, mit welchem wir das Ziel verfolgen, heterogenen Lerngruppen so zu 
unterrichten, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Bildungsabschluss erreichen, der 
ihnen die erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben auf 
unterschiedlichen Niveaus je nach Fähigkeiten und Begabungen ermöglicht, beinhaltet 
folgende Überlegungen: 

� Lehrkräfte begegnen Schülerinnen und Schülern so, dass sich alle angenommen 
und sicher fühlen. Nur in einer angstfreien, schülerzugewandten Lernsituation ist 
Lernen überhaupt möglich. 

� Eine klare Diagnostik der Lernausgangslage und Binnendifferenzierende 
Maßnahmen sind unumgänglich für einen erfolgreichen Unterricht in heterogenen 
Lerngruppen. 

� Darüber hinaus gibt ein klares Regelgerüst für den Umgang miteinander in der 
Klasse die Sicherheit, die Schülerinnen und Schüler gerade in jüngeren Jahren 
benötigen, um sich auf fachliche Inhalte einlassen zu können. 

� Kooperatives Lernen als grundlegendes methodisches Prinzip der Heinrich-Böll-
Gesamtschule fördert die Zusammenarbeit in heterogenen Lerngruppen, stärkt das 
Wissen der leistungsstärkeren und ermöglicht das Verständnis von Fachinhalten 
bei leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern.  

� Schülerinnen und Schüler sind Individuen, die unterschiedlich lernen. Und so ist die  
wesentliche Prämisse für ein inklusives Lernen nicht, dass alle Kinder gleich 
gemacht oder gleich behandelt werden, sondern dass jedes Kind unterschiedlich 
ist, unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Unterstützungsbedarfe hat. 
Daher gilt für die Lehrerinnen und Lehrer, unterschiedliche Lernangebote für ein 
Thema zu machen und so viele Kinder über binnendifferenzierenden 
Lernarrangements in ihrer Lernidentität zu erreichen.  

� Bei festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf hilft eine 
sonderpädagogisch ausgebildete Lehrkraft im Lernprozess.  

Möglich sind hierbei folgende Szenarien:  

� Die Unterstützung erfolgt in der Klasse im Teamteaching, d. h. eine Lehrkraft leitet 
die Stunde, die andere unterstützt in verschiedenen Phasen die Schülerinnen und 
Schüler, z. B. bei der Einzel- oder Gruppenarbeit. Schülerinnen und Schüler lösen 
die gleichen Aufgaben, die Fachinhalte und Aufgaben müssen jedoch individuell 
unterschiedlich erklärt werden. 



� Die Unterstützung durch die sonderpädagogische Lehrkraft erfolgt in Kleingruppen 
phasenweise außerhalb des gemeinsamen Unterrichts. D. h. die Lerninhalte sind 
gleich oder ähnlich, werden jedoch in den Phasen der Erarbeitung im 
Differenzierungsraum auf unterschiedlichem Niveau mit unterschiedlichen 
Lehrmaterialien unterrichtet.  

� Die sonderpädagogische Unterstützung kann auch außerhalb des Unterrichts in 
Einzelgesprächen oder Kleingruppengesprächen erfolgen und keine Fachinhalte 
sondern das Lernverhalten oder die Verbesserung der Lernmethodik im Blick 
haben.  

� Die sonderpädagogischen Lehrkräfte fungieren als Multiplikatoren und bilden die 
Lehrkräfte der Heinrich-Böll-Gesamtschule hinsichtlich der unterrichtlichen Bedarfe 
der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus  

Bei der sonderpädagogischen Förderung der Schülerinnen und Schüler, die diesen Bedarf 
aufweisen, vergessen wir nicht unsere anderen Schülerinnen und Schüler, die einen 
Schulabschluss nach der APOSI oder der APOGOST anstreben. Untersuchungen zum 
Lernverhalten dieser Schülerinnen und Schüler in Schulen des Gemeinsamen Lernens 
haben Folgendes ergeben: 

� Länder mit hohen Inklusionsquoten weisen nach, dass leistungsstarke und 
leistungsschwache Schülerinnen und Schüler von gemeinsamer Unterrichtung 
profitieren. Auch die deutsche Schulbegleitforschung für die Schulversuche zum 
Gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen hat die Vorteile 
für beide Gruppen in allen Dimensionen des Lernens herausgestellt (Dumke, 1993) 

� Nichtbehinderte Kinder sind gleich gut wie Schüler in Klassen ohne Gemeinsamen 
Unterricht, in einigen Studien erreichen sie sogar bessere Leistungen als in 
nichtintegrativen Klassen (Feyerer 1998; Preuss-Lausitz 2009; Wocken 1999). 

� Auch besonders begabte Kinder mit einem IQ größer als 117 werden in ihrer 
kognitiven Entwicklung nicht behindert und in ihren sozialen Kompetenzen 
zusätzlich gefördert (Bless/Klaghofer 1991; Feyerer 1998).  

4. Ausblick 

Bildung ist der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe, unabhängig von Talenten, 
Beeinträchtigungen oder sozialer Herkunft. In diesem Sinne hat sich die Heinrich-Böll-
Gesamtschule auf den Weg zu einer Schule des Gemeinsamen Lernens gemacht.  

Sorge bereitet uns im Zusammenhang mit diesem hohen Anspruch, ob die notwendigen 
Rahmenbedingungen, die uns von Stadt und Land versprochen wurden, weiterhin erfüllt 
werden:  

� Möglichkeiten der Fortbildung, des Austauschs und der gemeinsamen Arbeit für alle 
an dem Prozess beteiligten Lehrerinnen und Lehrer 

� Ausreichende Einstellungsmöglichkeit von motivierten sonderpädagogisch 
ausgebildeten Lehrkräften mit wachsender Anzahl von Förderschülern 

� Bedürfnisgerechte und zeitnahe räumliche und sächliche Ausstattung 

Nur so können wir den Auftrag des gemeinsamen Lernens auf dem notwendigen 
Qualitätsniveau ausführen. 
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