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Im Juni 2002 begannen die ersten konkreten Vorbereitungen zum Integrativen
Schulentwicklungsprojekt, welches im September 2002 an der Nebenius-Realschule in
Karlsruhe starten sollte. Bevor sich das Lehrerteam zu diesem Zeitpunkt für drei Tage zur
Klausur ins Oberschulamt Karlsruhe begab, hatte sich im Vorfeld schon manches ereignet,
worauf zunächst eingegangen werden soll.

1. Vorgeschichte: Von der Grundschule in die Realschule

Das Integrative Schulentwicklungsprojekt an der Nebenius-Realschule ist die Fortsetzung des
Projekts an der Karlsruher Gartenschule in der 5. Klasse. Schon ein Jahr vor Ende der
Grundschulzeit begannen die Eltern über die Weiterführung des gemeinsamen Unterrichts in
die Sekundarstufe hinein nachzudenken. Weil die Gartenschule eine reine Grundschule ist,
musste für die Fortführung des Projekts zwangsläufig eine andere Schule gefunden werden.
Die Dreigliedrigkeit der Sekundarstufe löste Gespräche über die verschiedenen
Möglichkeiten aus. Es begann auch die Trauerarbeit über die absehbare Trennung. Die
positive Erfahrung der verschiedenen Beteiligten führte zu einem gemeinsamen Schreiben an
das Ministerium, in dem die Fortführung in einer 5. Klasse angeregt und von allen Eltern
unterstützt wurde, verbunden mit der Bereitschaft, sich an dem Findungsprozess für die
weiterführende Schule aktiv zu beteiligen. Da in Karlsruhe ein breites Angebot an
Sekundarschulen vorhanden ist, boten sich viele verschiedene Denkmodelle an. Die Eltern
wollten diese Möglichkeiten auch in die Überlegungen für den weiteren Weg ihres Kindes
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf einbeziehen. Neben den sprachlichen,
naturwissenschaftlichen oder musischen Interessen ihrer Kinder sollte auch die soziale
Entwicklung in einem Integrationsprojekt mitberücksichtigt werden, da sich auch Eltern von
Kindern mit Gymnasialempfehlung - unter der Bedingung, das ISEP würde dort fortgeführt -
den Wechsel zur Realschule vorstellen konnten.

2. Klärungsprozess: Eltern-Schulen-Schulamt

Das Oberschulamt nahm den Klärungsprozess über die Fortführung des Projekts selbst in die
Hand. Mit den Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden die
verschiedenen Möglichkeiten besprochen. Hauptschulen, eine Hauptschule mit
Ganztagesangebot, Realschulen und Gymnasien wurden besucht und Gespräche mit
Schulleitungen geführt, außerdem die Möglichkeiten und Schwierigkeiten zieldifferenten
Unterrichts an den einzelnen Schulen anhand von konkreten Unterrichtsbesuchen
besprochen. Die Nebenius-Realschule in der Nachbarschaft zur Gartenschule schien am Ende
dieses mehrmonatigen Klärungsprozesses eine vielversprechende Möglichkeit mit dem
positiven Nebeneffekt, dass ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf nun wieder zu
Fuß seine Schule erreichen kann. Aus der ursprünglichen Klasse besuchen neben den vier
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf drei Kinder die neue ISEP-Klasse. Aus
anderen Klassen der Gartenschule kamen ebenfalls einige Kinder dazu, so dass sich etwa die
Hälfte der insgesamt 20 Kinder der neuen 5a der Nebenius-Realschule bereits kannte.



3. Klärungsprozess: Schulintern

In der Gesamtlehrerkonferenz wurde die Idee eines Integrativen Schulentwicklungsprojekts
an der Nebenius-Realschule für alle Lehrkräfte vorgestellt und Interessierte zu einem Besuch
in der Garten-Grundschule eingeladen. Aus der Nähe konnte viel besser ein Eindruck
gewonnen werden, wie sich gemeinsamer Unterricht gestaltet. Diese Eindrücke wurden in der
folgenden Dienstbesprechung erneut dem Kollegium vorgetragen und diskutiert. Es
kristallierte sich eine Gruppe interessierter Kolleginnen und Kollegen heraus, so dass es nun
zur Abstimmung kommen konnte. Das Integrative Schulentwicklungsprojekt wurde zwar
nicht einstimmig befürwortet, doch wollten auch die ablehnenden Lehrkräfte diesem Versuch
nicht entgegenstehen, auch wenn sie selbst nicht daran beteiligt wären.

Wenige Zeit später fiel die Entscheidung über die Zusammensetzung des Lehrkörpers in der
ISEP-Klassse. Von vornherein war klar, dass die Zahl der Lehrkräfte, die in der ISEP-Klasse
unterrichten, so gering wie möglich sein sollte. Schließlich wurde von vornherein von einem
großen Bedarf an Absprache unter den Lehrerinnen und Lehrern ausgegangen: Drei
Realschullehrkräfte und zwei Sonderschullehrerinnen sollten den Unterricht übernehmen. Ab
diesem Moment konnte mit der konkreten Unterrichtsplanung und -vorbereitung begonnen
werden.

4. Vorbereitungsphase: Räumliche Umstrukturierung, materielle und personelle
Ausstattung, inhaltliche Vorarbeit

Bei mehreren Treffen im Oberschulamt und im Staatlichen Schulamt in Karlsruhe lernten
sich die einzelnen Beteiligten - Schulräte, Lehrkräfte und Eltern - gegenseitig kennen. In den
Gesprächen wurden Wünsche, Anliegen und Grenzen deutlich, so dass vor diesem
Hintergrund geplant werden konnte. Für drei Tage abgeschieden von den Umtrieben des
Schulalltags konnten Lehrpläne studiert und abgeglichen, Inhalte und Reihenfolgen festgelegt
sowie die gemeinsamen methodischen Zielsetzungen und zukünftigen Koordinationsformen
besprochen werden. Eine bereits zu diesem Zeitpunkt derart genaue Absprache war vor allem
aus zweierlei Hinsicht von großem Bedarf: Zum einen hatten sich die kooperierenden Real-
und Sonderschullehrkräfte vorher noch nicht gekannt, zum anderen konnte nicht auf
Erfahrungen aus bereits erfolgten Integrativen Schulentwicklungsprojekten an der Realschule
zurückgegriffen werden.

Am Ende der ersten Klausur war das gemeinsame Vorgehen für die Anfangsphase des
Schulversuchs grob umrissen und die erste Schulwoche detailliert geplant. Mit dem
fächerverbindenden Thema "Orientierung vor Ort" sollte für die Kinder der Unterricht an der
neuen Schule beginnen. Vor dem Hintergrund, dass bislang einige Realschülerinnen und
-schüler z.T. weder privat noch schulisch Kontakt und damit Erfahrungen mit behinderten
Kindern gemacht hatten, sollte eben das erste Kennenlernen sehr breiten Raum einnehmen.

Neben der inhaltlichen Vorbereitung musste die Umgestaltung und Anschaffung der
notwendigen Möbel und Materialien ebenfalls engagiert angegangen werden. Schließlich
sollte der Unterricht in der neuen Form des Integrativen Schulentwicklungsprojekts mit dem
ersten Tag nach den Ferien starten können. Als Unterrichtsraum für die künftige Klasse 5a
wurde ein Zimmer gewählt, welches über einen kleinen Nebenraum verfügt, der ehemals als
Kranken- und Elternsprechzimmer verwendet wurde. Angesichts der Zusammensetzung der
Klasse aus 16 Realschulkindern und vier Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf



sollte eine Sitzform geschaffen werden, bei der sich jede Tischgruppe aus Kindern beider
Schularten zusammensetzen würde. Die mathematische Formel schrieb daher fünf Sitzplätze
pro Gruppe vor, was durch den Einsatz von je zwei Trapez-Tischen so gelöst wurde, dass alle
gleichnah beieinander sitzen. Ebenso mussten Möbel, Ordnungssysteme und nicht zuletzt die
Medien für freie Arbeitsphasen beschafft werden, die im Unterricht dominieren sollten.

5. Einstiegsphase

Die fächerübergreifende Lehrplaneinheit "Orientierung vor Ort" in den Mittelpunkt stellend,
gaben wir den Schülerinnen und Schülern die gesamte erste Woche Zeit, sich gegenseitig und
ihren neuen Lernort kennenzulernen. Mit einer Reihe von Kennenlernspielen starteten wir im
Klassenzimmer. Den Lernort in immer größeren Kreisen erkundend "eroberten" die Kinder
zunächst das Schulgebäude und die nähere Umgebung, um sich dann zum Ende der Woche in
das Stadtgebiet der Schule aufzumachen. In diesem Rahmen fanden sich die ersten
Freundesgruppen, die sich nicht zuletzt für die gemeinsamen Schulwege verabredeten.

Für die Sitzgruppen im Klassenzimmer hatten wir uns bezüglich der Einteilung bewusst Zeit
gelassen. Es sollten zunächst alle die Gelegenheit haben, sich kennen zu lernen und wir
wollten die Kinder in ihrem Umgang miteinander zunächst auch beobachten. So war für die
Verteilung der Sitzplätze vorgesehen, nur an zwei Tische jeweils zwei Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf zu setzen. Ebenso saßen an diesen Tischen
ausschließlich Kinder, welche bereits in der Garten-Grundschule im Integrativen
Schulentwicklungsprojekt beteiligt waren und so die vier behinderten Kinder bereits kannten.
Die übrigen Kinder sollten selbst den Zeitpunkt wählen, an dem sie den "ersten Schritt"
tätigen wollten. Es zeigte sich, dass - offensichtlich auch durch das Beobachten der Kinder,
die im Umgang mit den behinderten Kindern bereits "geübt" waren - viele bald ihre Scheu
verloren und sich gerne der neuen "Herausforderung" stellten. Die Nachfrage nach einer
neuen und veränderten Sitzordnung kam rasch mit der Begründung, sich auch mal um eines
der vier Kinder "kümmern zu dürfen".

Ein Aspekt, der im Vorfeld noch nicht abzuschätzen war, bezog sich auf den Umgang der
Kinder und Jugendlichen anderer Klassen mit der neuen Unterrichtssituation in der ISEP-
Klasse. Vor allem die Zeit vor und nach der Schule sowie während der großen Pause wurde
zunächst vom Lehrerteam als womöglich knifflig eingeschätzt. Beobachtungen der
Schülerinnen und Schüler während der Hofpause führten jedoch bald zu einer Beruhigung.
Anstatt des befürchteten Nachäffens oder gar Ärgerns der behinderten Kinder vor allem
durch ältere Realschüler wurden Szenen beobachtet, in denen als verhaltensauffällig bekannte
Jugendliche Heruntergefallenes aufhoben und sich auch sonst hilfsbereit zeigten.

Von ähnlichen Erlebnissen konnten bald auch andere Kolleginnen und Kollegen berichten, so
dass im gesamten Kollegium das Integrative Schulentwicklungsprojekt bald Teil des
Schulalltags wurde. Das Interesse am Ablauf in der konkreten Unterrichtssituation wuchs,
und gerne wurde den Berichten aus der ISEP-Klasse gelauscht.

Für die Planung und Gestaltung des fortlaufenden Unterrichtes wurde eine
Koordinationsstunde für alle beteiligten Lehrkräfte eingerichtet. Bei den Besprechungen zu
Beginn des Schuljahrs stand vor allem der Austausch über die Erfahrungen aus den einzelnen
Unterrichtsfächern im Vordergrund. Die Frage nach dem Vorgehen beim Differenzieren, bei
den Arbeitsformen und nicht zuletzt den verwendeten Arbeitsmaterialien wurde breit
diskutiert, in der Hoffnung, für die eigene Unterrichtspraxis Parallelen herstellen zu können.
Gerade für diese Phase des Integrativen Schulentwicklungsprojekts wäre Unterstützung von



einer externen Fachkraft von großer Bedeutung gewesen. Neben konkreten Fragen der
Unterrichtsumsetzung und der gemeinsamen Zielvorgaben äußerte sich vor allem auch der
Bedarf, sich über Elternreaktionen - die sehr unterschiedlich waren - auszutauschen. Eine
Supervision zu diesem Zwecke hinzuziehen, erachteten alle Beteiligten als die geeignete
Ebene des Austausches. Leider fanden die vereinbarten Termine erst ab März 2003 statt.

Ein Problembereich für kontinuierlichen Unterricht sind Krankheitsausfälle. Besonders eine
Erkrankung einer Lehrkraft aus der Sonderschule wirkt sich in der Realschule gravierend aus:
Wenn die Sonderschullehrkraft ausfällt, sind die 4 behinderten Kinder zunächst ohne
sonderpädagogische Betreuung. Bisher fehlt hier eine gesicherte Vertretungsregelung, die
eine für den integrativen Unterricht ausgebildete Lehrkraft umfasst. Ausfälle durch Krankheit
oder Fortbildung konnten deshalb oft nur durch Mehrarbeit der anderen Team-Mitglieder
oder durch aufwändige Vertretungssuche kompensiert werden. Wünschenswert hingegen
wäre eine feste Krankheitsvertretung, die in die Arbeit und Unterschiedlichkeit der Kinder
eingearbeitet ist und die Räumlichkeiten kennt. 

6. Unser aktueller Arbeitsalltag

Im Unterricht:

Trotz einiger Anfangsschwierigkeiten haben wir inzwischen eine gute Basis für den
gemeinsamen Unterricht entwickelt:

- Wir führen Projekte durch, bei denen jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten zu 
einem gemeinsamen Ergebnis einbringen kann.
- Mit verschiedenen Hilfen und auf unterschiedlichen Wegen arbeiten alle Kinder auf das
gleiche individuelle 
Unterrichtsergebnis hin. 
- In Gruppen- und Partnerarbeit bringen sich die Kinder mit ihren unterschiedlichen
Fähigkeiten ein, um die gestellte 
Aufgabe gemeinsam zu lösen.
- Wir benutzen Arbeitsformen, die zieldifferentes individuelles Arbeiten ermöglichen; über
den Zwischenschritt der 
Wochenplanarbeit haben wir inzwischen Freiarbeitsblöcke eingerichtet. Dazu haben wir aus
verschiedenen
Fächern Stunden zur Verfügung gestellt, so dass die Kinder ihre Arbeit selbst planen und
einteilen lernen.
- Durch die Bildung von Doppelstundenblöcken in einzelnen Fächern oder bei einer Lehrkraft
haben wir an vielen
Tagen den 45-Minuten-Rhythmus durchbrochen, dies ermöglicht flexible Lernarrangements,
die Platz für 
unterschiedliches Lernen bieten. 

Bei der Planung:

Dies alles setzt bei der Planung ein hohes Maß an Absprache voraus. In Teamsitzungen für



alle Lehrkräfte, aber auch in Tandemsitzungen für die jeweilige Doppelbesetzung bereiten
wir unseren Unterricht vor und nach. Durch Arbeitsteilung untereinander, aber auch durch
Bündelung einzelner Aufgaben versuchen wir uns eine Struktur zu geben, die uns einen
Rahmen und gleichzeitig die notwendige Flexibilität sichert. Dazu sind auch
Unterstützungssysteme nötig. Unsere Supervision ist nach anfänglichen Schwierigkeiten
inzwischen gesichert. Zur eigenen Fortbildung und Beratung nehmen wir nicht nur Angebote
in Baden-Württemberg wahr, wie die gemeinsamen Tagungen von Ministerium und
Evangelischer Akademie Bad Boll, sondern blicken auch über unsere Landesgrenzen hinaus,
um von Erfahrungen anderer zu profitieren.

7. Unser Blick in die Zukunft - gewappnet, offen, gespannt ?

Gemeinsamer Unterricht führt bei uns im Team zum Ausloten verschiedener Möglichkeiten
individueller Lernformen. Unsere anfänglichen Schwierigkeiten machen deutlich, dass
besondere Sorgfalt bei der Zusammensetzung eines Teams nötig, eine gute Vorbereitung
unerlässlich sowie die Begleitung durch Supervision wichtig ist. Schließlich fordert
gemeinsamer Unterricht ein erhebliches Maß an Absprache und somit an Mehrarbeit. Ebenso
ist es notwendig, sich bewusst zu machen, welche Kinder und Eltern an dem Projekt beteiligt
sind. Gerade die veränderten und damit neuen Lernformen können vorübergehend
Unsicherheiten hervorrufen, welche von allen Beteiligten zum Zwecke der
Weiterentwicklung des Unterrichts ausgehalten werden müssen. Nach den gemachten
Erfahrungen wäre es auch sinnvoll, im Vorfeld zu klären, in wiefern eine wissenschaftliche
Begleitung für die Koordination, Dokumentation und Reflexion eingesetzt werden könnte.
Dieser Gedanke ist vor allem auch im Hinblick auf eine Verwendung und Nutzbarmachung
der Erfahrungen im Rahmen des ISEPs von besonderer Bedeutung. Denn nur so können
spätere Integrationsprojekte, wissenschaftliche Einrichtungen und Interessierte davon
profitieren. 

Unser Schulversuch war zunächst bis zum Ende der 6.Klasse genehmigt und ist dann um ein
Jahr bis zum Ende der 7.Klasse verlängert worden. Inzwischen haben sich die schulischen
Gremien (GLK und Schulkonferenz) mit deutlichen Mehrheiten für die Weiterführung bis
zum Ende der Schulzeit ausgesprochen. Aufgrund des großen Zuspruchs und unserer
Zuversicht, ISEP auch in den kommenden Schuljahren für alle Kinder sinnvoll zu gestalten,
haben wir bereits jetzt mit der Vorarbeit (z.B. zum Thema Berufsorientierung) für die
Klassen 8 - 10 begonnen.

Mit Beginn dieses Schuljahres ist der neue Bildungsplan für die Realschule in Kraft getreten.
Für uns stellt sich damit die doppelte Aufgabe, die Neuerungen aus dem Bildungsplan mit
dem Neuland gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe 1 zu verbinden. Dabei ergeben
sich vielfältige Anknüpfungspunkte im Kollegium. Wir erhalten Vorschläge, Ideen, Tipps
von Kolleginnen und Kollegen für unseren Unterricht; es entstehen Gespräche, Diskussionen
über Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Arbeit. Im Gegenzug praktizieren wir seit der
fünften Klasse fast ausschließlich differenzierten Unterricht und können so unsere
Erfahrungen an die Kolleginnen und Kollegen anderer Klassen weitergeben. Die
Diskussionen über den neuen Bildungsplan, über die Schulentwicklung an der Nebenius-
Realschule und über unseren Schulversuch verknüpfen sich somit im Schulalltag
automatisch.

Saskia Gensow, Realschullehrerin
Horst Babenhauserheide, Sonderschullehrer


