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gruppe, darunter ca. fünf mit allen For-
men von Behinderung. Dass Behinde-
rung aber nicht das einzige Unterschei-
dungsmerkmal ist, zeigt schon die Orga-
nisationsform der jahrgangsgemischten
Stufenschule: Immer zwei Jahrgänge
lernen nach reformpädagogischem Vor-
bild zusammen – in jeder Lerngruppe
findet sich auf diese Weise eine große
Entwicklungs- und Wissensheterogeni-
tät. Diese kann man nutzen für gegen-
seitiges Lehren und Helfen der Schü-
ler(innen) untereinander; für die Lehr-
kräfte dient sie als didaktische Hilfe:
Wo so viele Unterschiede offen-sicht-
lich sind, kann man keinen auf eine
homogene Gruppe zugeschnittenen Un-
terricht machen. Wer es dennoch ver-
sucht, muss scheitern. Notwendig ist
die Reform des Unterrichts vom Be-
Lehren hin zum Selbst-Lernen in wach-
sender Selbstständigkeit innerhalb ei-
nes stabilen sozialen Settings. Dies geht
einher mit differenzierenden Unter-
richtsformen und differenzierten Ar-
beitsmaterialien, lehrerverantworteten
Einführungsphasen für Einzelne oder
(Klein-)Gruppen, vielfältigen Möglich-
keiten der Selbstinstruktion und refle-
xiven Beratungssituationen zwischen
Lehrkraft und Schüler(in) und auch
zwischen Klassenteam, Schüler(in) und
Eltern. 

Im Wesentlichen gelingt das gemein-
same Lernen der Verschiedenen an der
Sophie-Scholl-Schule in drei grundle-
genden Settings:

> in der gemeinsamen Rahmung
> am gleichen Gegenstand
> in sozialer Absicht

Die gemeinsame Rahmung gibt z. B.
ein Wochenplan oder die Organisati-
onsform der Lernstraße vor. Hier haben
die Schüler(innen) einer Lerngruppe zu
festgelegten Zeiten individuell verschie-
dene Aufgaben zu bewältigen. Am glei-
chen Gegenstand können Aufgaben
unterschiedlicher Tiefe und Reichweite
und auch in unterschiedlichem Lern-
kontext entwickelt werden, so dass je-
de(r) Schüler(in) eine passende Heraus-
forderung erhält. In sozialer Absicht
findet gemeinsames Lernen statt, um
die Kultur der gegenseitigen Anerken-
nung und Wertschätzung, ohne die eine
inklusive Schule (und auch eine inklu-
sive Gesellschaft) nicht denkbar ist,
gemeinsam zu entwickeln und zu tragen.

Wo die Unterschiedlichkeit in der
alle verbindenden Schulkultur so im
Vordergrund steht, vergeht alles Gleich-
schrittige. Auch das mit Schule schein-
bar so unverbrüchlich verbundene
Stillsitzen einer ganzen Gruppe über
längere Zeit ist in einer bewusst herbei-

Die Sophie-Scholl-Schule in Gießen
arbeitet seit 1998 zunächst als

sechsjährige integrative Grundschule,
seit 2009 als inklusive Grund- und Ge-
samtschule (IGS) in freier Trägerschaft
der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH.
Sie wurde durch die Lebenshilfe Gie-
ßen gegründet, um eine gemeinsame
Beschulung von Kindern mit und ohne
Behinderung möglich zu machen. Lan-
ge schon gab es in Gießen positive
Erfahrungen damit, die Kindertagesein-
richtungen der Lebenshilfe ohne Ein-
schränkung für alle Kinder zu öffnen.
Wenn das gemeinsame Leben und Ler-
nen im Vorschulalter funktionierte, wie-
so sollte es dann vor der Schultür en-
den? In intensiver Vorarbeit entstand
ein pädagogisches Konzept, das das
einzelne Kind in seinem Verschieden-
sein in den Blick nimmt und seine För-
derung in der Gruppe der Unterschied-
lichen für möglich und sinnvoll hält. 

2013 präsentiert sich die Sophie-
Scholl-Schule als entwicklungsstarke
Schule, die auf der Basis des Schulkon-
zepts einer Schule für alle auf inzwi-
schen große Erfahrung in der Umset-
zung einer inklusiven Orientierung
zurückblickt. 2009 ist sie mit dem
Jakob-Muth-Preis für ihre gelingende
inklusive Schulentwicklung ausgezeich-
net worden und dient als Leuchtturm
und Best-Practice-Beispiel weit über
Hessens Grenzen hinaus. Gleichzeitig
sieht sie sich selbst mit der Schulerwei-
terung bis zur Jahrgangsstufe 10 inhalt-
lich-konzeptionell neu gefordert: Das,
was im Bereich der Primarstufe über
Jahre geprüft und inklusiv erfolgreich
ist, muss noch lange kein Erfolgsrezept
für die Arbeit der Sekundarstufe sein.

Inklusion – eine Schule für alle Kinder

In der Sophie-Scholl-Schule lernen 20
bis 22 Schüler(innen) in jeder Lern-
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| KURZFASSUNG Für ihre inklusive Schulentwicklung wurde die Sophie-Scholl-Schule
in Gießen 2009 mit dem Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet. Der Beitrag bietet Einblicke 
in das Konzept, Entwicklungslinien, aber auch Herausforderungen und Stolpersteine für
die Praxis. Der inhaltliche Fokus liegt auf der Bedeutung und Umsetzung von Bewegung,
Spiel und Sport für die inklusive Schulentwicklung: Vielfalt der Schülerschaft bedeutet
das Ende einer „Stillsitzschule“, stattdessen ein methodenreiches, binnendifferenziertes
Unterrichten, das Zusammenarbeiten der beteiligten Professionen und ein für alle in jeder
Hinsicht bewegtes Schulleben. Die bewegte inklusive Schule ist damit neben einem Ort
der gezielten Unterrichts- und Sozialentwicklung ein ideales Erprobungsfeld für die 
Entwicklung eines inklusiven Bewegungs-, Spiel- und Sportangebots für alle. 

| ABSTRACT Inclusive and in Motion – School Development at the Sophie-
Scholl-Schule Gießen. The Sophie-Scholl-Schule in Gießen was awarded the „Jakob
Muth Price” for its inclusive school development. The article shows the school’s concept,
lines of development, but also upcoming challenges and practical obstacles. Special
emphasis is placed on the importance of movement, play and sports for an inclusive
school development: The students’ diversity means the end of a „unmoved and 
stagnant”, but internally differentiated lessons rich in method, teamwork with different
professions and a school in motion for everyone in every regard. The inclusive school is
not only a place for specific training and social development, but moreover a perfect
experimental scope for developing inclusive activities involving movement, play and
sports for everybody.
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geführten und als positiv begriffenen
heterogenen Unterrichtssituation obso-
let. Allein das Holen und Ablegen von
Aufgabenzetteln und Arbeitsplänen,
besonders aber die unterschiedliche
Tätigkeit aller Schüler(innen) zur glei-
chen Zeit machen Bewegung im Klas-
senraum notwendig. Dabei ist immer
für alle klar, ob gerade Arbeitszeit oder
Pause ist: Zu beiden gehören bestimm-
te, für alle Schüler(innen) geltende Ver-
haltensregeln, die mit wenigen, aber
eindeutigen Worten und mit Unterstüt-
zung von Symbolen für alle verständ-
lich und mit allen vereinbart werden.

Inklusion ist in der Sophie-Scholl-
Schule keine Aufgabe für den Schulvor-
mittag allein, sondern eine Herausfor-
derung für einen gelingenden Ganztag.
Teilhabe für alle muss es sowohl im
pädagogisch geplanten als auch im
informellen Bereich des Schullebens
geben. Teilhabe darf nicht an Behinde-
rung, Migrationshintergrund, Armut oder
Geschlechtszugehörigkeit scheitern. 

Inklusive Schulentwicklung – 
Herausforderungen auf vielen Ebenen

Was sich konzeptionell flüssig liest,
muss in die Praxis übersetzt und in ihr
lebendig und stimmig eingelöst werden. 

Die Sophie-Scholl-Schule zeigt sich
seit vielen Jahren als Laboratorium, in
dem das Kollegium gemeinsam mit
Schüler(inne)n und Eltern entwickelt,
was Inklusion in der Bildung bedeuten
kann und wie Schritte einer inklusiven
Entwicklung aussehen. Dabei gab und
gibt es auch in der Sophie-Scholl-Schu-
le viele Widerstände. Sie liegen teils in

den noch immer und immer wieder
unzulänglichen Rahmungen, teils in
vorab nicht-inklusiv entwickelten be-
ruflichen Professionalitäten und zu
einem gewichtigen Teil auch in der
jeweiligen beteiligten Persönlichkeit. 

Welche äußeren Bedingungen braucht
eine inklusive Schule? Wie viel Perso-
nal, wie viel Raum ist notwendig? Wel-
che Einrichtung ist ein „Must-have“,
was sind schnell erfüllbare, was lang-
fristige Wünsche und wie kommt man
an Unterrichtsmaterial, das der Vielfalt
der Schüler(innen) gerecht wird? 

Die Fragen der äußeren Rahmung
wie auch die der inneren Haltung stel-
len sich allen Schulen, die auf dem Weg
zur inklusiven Schule begeben. Um hier
mit der reichhaltigen Erfahrung der
Sophie-Scholl-Schule zu helfen, ent-
stand das von der Bundesvereinigung
Lebenshilfe und der Lebenshilfe Gie-
ßen getragene und durch Aktion
Mensch unterstützte Projekt „sophie-
scholl-inklusiv“ (vgl. Abb. 1).

In einer Schule für alle unterrichten
Lehrkräfte aller Schulformen in mul-
tiprofessionell zusammengesetzten
Teams. Das hat Vorteile, die unschwer
zu erkennen sind: In solchen Teams
kommt vielfältiges Wissen zusammen,

kann Verantwortung und Arbeit geteilt
werden, kann Raum geschaffen werden
für gegenseitige Beobachtung, Beratung
und gemeinsame Reflexion. 

Dass multiprofessionelle Teams aber
kein Selbstlauf sind, erfährt man in der
Praxis schnell: Eine neu hinzu gekom-
mene Kollegin fühlt sich im Klassen-
team unter Druck, weil sie bisher immer
allein mit einer Schülergruppe gearbei-
tet hat und die Beobachtung durch an-
dere Erwachsene im Klassenraum mit
traumatischen Erinnerungen aus dem
Referendariat verknüpft. Ein Klassen-

team kommt nicht gut zurecht, weil die
Aufgabenverteilung nicht klar geregelt
ist, das offene gemeinsame Gespräch
schwer fällt und der regelmäßige
wöchentliche Termin der Klassenteam-
sitzung nicht von allen als verbindlich
akzeptiert wird. In einem anderen Team
stimmt die Kooperation mit den Schul-
begleiter(inne)n nicht und diese fühlen
sich in ihrer Professionalität nicht ange-
messen gesehen und eingesetzt. 

Da eine inklusive Schule eine Schule
mit Reformansatz auf allen Ebenen ist,
ist sie auch eine besondere Herausfor-
derung für die berufliche Identität der
Lehrkräfte. Vieles, was in der Aus-
bildung gelernt und auch in manchen

177

PRAXIS UND MANAGEMENT
Inklusiv und bewegt – Schulentwicklungslinien an der Sopie-Scholl-Schule Gießen

Teilhabe 4/2013, Jg. 52

Abb. 1: Informationen zum Projekt „sophie-scholl-inklusiv… macht Schule“

Beratung, Fortbildung, Vorträge zur Inklusiven Schule 

„sophie-scholl-inklusiv“ ist ein Projekt, das aus der großen Nachfrage nach Bausteinen inklusiver Schulentwicklung entstanden ist. Mit dem 
Projekt können wir die Erfahrungen, die im Auf- und Ausbau der inklusiven Sophie-Scholl-Schulen in Gießen und Bad Nauheim gesammelt 
wurden, refl ektiert und aufbereitet weitergeben. Mit einem modularen Angebot erhalten bestehende Schulträger und Gründer neuer Schul-

initiativen konkrete und praxisnahe Unterstützung auf dem Weg zu einem erfolgreichen inklusiven Schulalltag.

Modularisiertes Angebot

>  Beratung zur inklusiven Schule
>  Prozessbegleitung
>  Informationsworkshops zum inklusiven Schulkonzept der 

Sophie-Scholl-Schule Gießen mit Schulbesuch
>  Machbarkeitsstudien und Businesspläne
>  Schulimmobilienanalysen
>  Unterstützung in Fragen der Finanzierung, im Genehmigungs-

prozess und bei der Schulorganisation
>  Hilfe für professionelle Marketingmaßnahmen
>  Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte und weitere Berufsgrup-

pen der inklusiven Schule

Beratungskonzept

Das Schulberatungsteam von Sophie-Scholl-Inklusiv hat vielfältige 
Praxiserfahrung mit inklusiver Schulentwicklung. Alle Beteiligten 
haben maßgeblich zum Erfolg der Sophie-Scholl-Schule in Gießen 
und Bad Nauheim beigetragen. Wie in der Schule wird auch im 
Beratungsteam großen Wert auf Multiprofessionalität gelegt, um 
die vielfältigen Anforderungen einer inklusiven Schule und der 
Beratungswünsche erfüllen zu können. Das Schulberatungsteam 
besteht daher aus verschiedenen Expert(inn)en, die sich mit päd-
agogischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und Verwaltungsfragen 
auskennen.

Wo die Unterschiedlichkeit in der alle verbindenden
Schulkultur so im Vordergrund steht, vergeht alles
Gleichschrittige. 



Praxisjahren an anderen Schulen um-
gesetzt worden ist, funktioniert an der
inklusiven Schule nicht – oder eben so
nicht. 

Auch erfahrene Lehrkräfte befinden
sich also in einem inklusiven Entwick-
lungsprozess und müssen täglich Be-
reitschaft entwickeln, sich der hetero-
genen Gruppe mit ihren vielen ver-
schiedenen Individuen wirklich zu
stellen – und immer wieder neu nach
un-terrichtlichen Arrangements zu
suchen, die für jede und jeden ein best-
mögliches Lernen und Schulleben
bereithalten. „Störungen haben Vor-
rang“, formulierte Ruth COHN (1975)
eine der Grundannahmen der Themen-
zentrierten Interaktion, die in der
modernen Pädagogik vielfach zum –
allerdings oft fehlinterpretierten – Leit-
satz geworden ist. Was aber, wenn der
Prozess, ein störungsarmes Lernen für
alle ermöglichen zu wollen, mehr per-
sönliche und professionelle Kraft kos-
tet, als man gerade leisten kann? Nicht
immer gelingt die schnelle Lösung, und
nicht immer gibt es per se die Bereit-
schaft, sich in kollegialer Beratung oder
Supervision aufkommenden Problem-
lagen zu widmen. Manchmal gibt es
dafür private Gründe (auch Lehrkräfte
an inklusiven Schulen haben Familie
und Freunde, die Zeit und Kraft for-
dern), manchmal steht die eigene Per-
sönlichkeit im Weg (nicht immer gibt es
wirklich Offenheit für Neues und für
eigenes Lernen), manchmal stimmt ein-
fach der Rahmen nicht und muss von
außen verändert werden. Die Heraus-
forderung aber bleibt, denn eine gefun-
dene Lösung für ein Störungen bedin-
gendes Problem ist eben nur eine
gefundene Lösung. Probleme gibt es
indes viele.

Schulische Inklusion braucht also
ein starkes Konzept, das viele gemein-
sam und immer wieder reflektierend in
die Praxis umsetzen. Sie braucht Er-
wachsene, die bereit sind, sich mit eige-
nen und äußeren Widerständen ausei-
nanderzusetzen und sich immer wieder
gegenseitig über den nächsten Schritt
zu verständigen. Sie braucht Lehrkräfte
mit Mut zu neuen unterrichtlichen
Wegen und dem unbedingten Vertrauen
in die Lernbereitschaft und Zukunftsfä-
higkeit aller Kinder. Sie braucht nicht
zuletzt eine Schulleitung, die kollegial
beratend tätig ist, mit Klassen- und Stu-

fenteams, Eltern und Schüler(inne)n
offen und auf Augenhöhe kommu-
niziert, die für verbesserte Rahmenbe-
dingungen einsteht und – ohne Wenn
und Aber – mit ihrer ganzen Person 
und Professionalität für eine inklusive
Schule steht.

Bewegung, Spiel und Sport 
in der inklusiven Schule

Bewegung, Spiel und Sport spielen eine
wichtige Rolle im Unterrichts- und
Erziehungsverständnis sowie im Schul-
leben der Sophie-Scholl-Schule. 

Alle Kinder durchlaufen zu Schulbe-
ginn eine Diagnostik, die wesentlich
einen Einblick in ihre motorischen
Möglichkeiten bietet. Probleme in der
Konzentration, im Lernen, im mathe-
matischen Begreifen, aber auch Persön-
lichkeitsvariablen wie Mut, Ängstlich-
keit oder Selbstwahrnehmung zeigen
sich immer auch in der Motorik. Mittels
Bewegungsförderung wird bei Bedarf
eine individualisierte (Lern- und/oder
Entwicklungs-)Förderung angestoßen.
Ein mit den Eltern kommunizierter
Förderplan hält Entwicklungs- und
Förderziele verbindlich fest.

Lehrkräfte, Erzieherinnen und Sozi-
alpädagogen wissen um die Bedeutung
der Bewegung für das Lernen und im
kindlichen Spiel. Ein Bewegungsbe-
dürfnis wird an der Sophie-Scholl-
Schule prinzipiell allen Schüler(inne)n
zugestanden, verlängerte Pausenzeiten
und viele Bewegungsangebote im Ganz-
tagskonzept der Schule bieten hierfür
vielfältige unterschiedliche Möglichkei-
ten. Alle Klassenräume der Sophie-
Scholl-Schule sind gemäß den reform-
pädagogischen Konzeptwurzeln als

„Lernwohnstuben“ eingerichtet. Wie
der Wortsinn nahe legt, wird hier ge-
lernt, gelebt, gegessen, gesungen und
gesprochen. In der anregenden und
Bewegung ermöglichenden Umgebung
fühlen sich die Schüler(innen) wohl.
Sie lernen im Sitzen, Laufen, Stehen
oder auch bäuchlings liegend. Sie nut-
zen den Nebenraum, die Flure, das
„Draußenklassenzimmer“ oder die Aula
für spezifische Vorhaben oder Aufga-
ben. Vielfältige Gesprächskreise dienen
der gegenseitigen Verständigung und
Absprachen.

Besucher der Sophie-Scholl-Schule
sind in der Regel überrascht von der
ruhigen und gelassenen Arbeitsatmo-
sphäre in der Schule. „Die Kinder las-
sen sich ja gar nicht ablenken“, heißt
es, oder „Das ist bemerkenswert, dass
so viele Dinge gleichzeitig getan werden
können, ohne dass die Schüler sich
gegenseitig stören!“ Eine Klingel gibt es
nicht, sie würde Gleichschrittigkeit for-
dern. An der Sophie-Scholl-Schule
beendet eine Lerngruppe ihre Arbeit
und geht dann in die Pause: leise, lang-
sam, friedlich und freundlich, wie die
Schulregeln es vorgeben.

Bei der Neugestaltung des Schulau-
ßengeländes für die Primarstufe stan-
den anregende Bewegungsgelegenhei-
ten ganz oben auf der To-do-Liste.
Dabei war nicht eine schicke Möblie-
rung des Geländes gewollt, sondern die
vielfältige und kreative Nutzungsmög-
lichkeit für Bewegung, Spiel und Sport
(vgl. das Filmbeispiel in BECKER u. a.
2008). Die individuellen und kollekti-
ven Bedürfnisse sowie kleinere und
größere Bewegungsträume der Schü-
ler(innen) wurden vor der Neugestal-
tung des Außengeländes in einer Pro-
jektwoche erarbeitet und später – teils
mit Elternmithilfe – umgesetzt. Nut-
zungsgrenzen gibt es in den Köpfen der
Kinder nicht: Gefragt, was sie am liebs-
ten im Außengelände täte, antwortete
Anne, ein zehnjähriges Mädchen im
Rollstuhl: „Na, rennen!“ 

Besonders beliebt ist, neben dem
wohl überall unverzichtbaren Ballspiel-
platz, diversen variablen Balanciermög-
lichkeiten, der zwischen den Bäumen
angelegte Tiefseilklettergarten. Eine
große Sandfläche erlaubt sinnliches
Versinken genauso wie wildes Spiel, es
gibt neben der üblichen Schaukel auch
eine, die Kinder mit ihrem Rollstuhl
benutzen können. Ganz wichtig für das
kindgerechte Gelände einer Ganztags-
schule ist auch die Möglichkeit, nicht-
pädagogisierte Nischen zu nutzen. Hier
haben die Kinder der Sophie-Scholl-
Schule das Angebot, sich zurückzuzie-
hen, im „Hexen-Steinkreis“ zu spielen
oder in der Hängematte den Geräu-
schen der Klangelemente in den Bäu-
men nachzuträumen. 

Der durch die Schulerweiterung not-
wendig gewordene Neubau und sein
Gelände für die Sekundarstufe bietet ab
Sommer 2013 besonders gute Möglich-
keiten für Spiel und Sport für alle Jahr-
gänge von 1 bis 10. Neben Sportanla-
gen und großer Turnhalle kann ein
Waldstück für erlebnispädagogische
Angebote genutzt werden. Mit Unter-
stützung aus dem Sportwissenschaftli-
chen Institut der Universität Marburg
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und einem professionellen, aber nicht
„von der Stange“ arbeitenden Spiel-
platzbauer sowie einer studentischen
Projektgruppe kann – die Finanzierung
vorausgesetzt – unter Schülerbeteili-
gung ein inklusiver Jugend-Spielplatz
entstehen. Erste Geräte, die in Eigenar-
beit für das Interimsschulgelände (2010
bis 2013) gebaut wurden, sind an den
neuen Standort umgezogen. Die vom
Alpenverein in direkter Nachbarschaft
geplante Kletteranlage komplettiert das
Wunschszenario. 

Bewegung und Sport wird mit diesen
neuen Möglichkeiten ein besonders
wichtiges Bindeglied in der Schulent-
wicklung der Sophie-Scholl-Schule als
einer Schule für alle Schülerinnen
und Schüler bis zum Jahrgang 10: in
der Bewegung miteinander verbunden
bleiben, Angebote für alle Schüler(in-
nen) über alle Jahrgänge hinweg und
genauso für spezifische Gruppen, AG-
Leitungen durch die älteren Schüler(in-
nen) für die jüngeren am Nachmittag
usw. Hier sind künftig der Fantasie kei-
ne räumlichen Grenzen gesetzt.

Bewegte inklusive Schule – 
Profilbildung im Schulkonzept

Kam die ursprüngliche Schulkonzepti-
on noch ohne Reflexion des Stellen-
werts von Bewegung für die inklusive
Schule aus, so zeigt die Neufassung aus
dem Jahr 2009 (vgl. THIES 2009) eine
deutliche Profilbildung der Sophie-
Scholl-Schule als Bewegte Schule:

Inszenierungen von Unterricht sind
aufgrund der unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen und Arbeitsmöglich-
keiten aller Schüler(innen) einer Lern-
gruppe selten frontal organisiert. Es
dominieren individuell zugeschnittene
oder für Teilgruppen organisierte Auf-
gabenformen. Handlungsorientierung
und entdeckendes Lernen sind wichti-
ge Gestaltungselemente. Unterricht
muss in einem solchen Rahmen immer
bewegter Unterricht sein. Neben bei-
läufigen Bewegungsaktivitäten gibt es
vom Klassenteam verantwortete Bewe-
gungspausen während der Unterrichts-
zeit, etwa durch ein Bewegungslied
oder eine Bewegungsaufgabe. 

Für den bewegten Fachunterricht
liegen zahlreiche Materialien vor, die
an der Sophie-Scholl-Schule in unter-

schiedlicher Intensität durch die Lehr-
kräfte eingesetzt werden. Zur Schulphi-
losophie gehört es, nicht alles für alle
vorzugeben und verpflichtend zu ma-
chen, sondern den multiprofessionellen
Klassenteams wie den Schüler(inne)n
Vielfalt und Entwicklung zuzugeste-
hen. Wert legen wir jedoch auf Gesprä-
che, Berichte und Hospitationen unter-
einander – eine erfahrungsgemäß an-
steckende Strategie, eine Sache (z. B.
Bewegung im Fachunterricht) zur eige-
nen Sache werden zu lassen. 

An den Sportunterricht sind an
einer inklusiven, jahrgangsgemischten
Schule besondere Anforderungen ge-
richtet, da immer vorbereitend das
Schon- oder Noch-nicht-Können der
einzelnen Akteure bzw. das Formulie-
ren individuell unterschiedlichster Lern-
ziele und Aufgabenformate mitzuden-
ken ist und so jeder Unterrichtsgegen-
stand immer eine sehr vielfältige Dif-
ferenzierung benötigt. Dies ist an der
Sophie-Scholl-Schule aufgrund der
offen-sichtlichen Heterogenität der
Schülerschaft einer Lerngruppe zwar

besonders herausfordernd, andererseits
stünde eine solche Grundhaltung aber
eigentlich jeder Schule und jedem
(Sport-)Unterricht gut zu Gesicht. 

Nach Teilnahme am von den Univer-
sitäten Marburg, Braunschweig und Je-
na durchgeführten Forschungsprojekt
„Bewegung, Spiel und Sport an der
Ganztagsschule“ (2006 bis 2009, vgl.
LAGING u. a. 2010) intensivierte sich
die schulinterne konzeptionelle Dis-
kussion um eine verbesserte Rhyth-
misierung des Ganztags mit kindge-
mäß wechselnden Phasen von Anspan-
nung und Entspannung. Einer zunächst
schnell umsetzbaren und umgesetzten
Verlängerung und Veränderung der
Pausenzeiten steht eine verbesserte
Verzahnung der freizeitorientierten An-
gebote mit dem Schul-Ganztag an. 

Im Angebot nach der verpflichten-
den Schulzeit (bei den jüngeren Schü-
ler(inne)n 14.30 Uhr, bei den älteren
15.30 Uhr) gibt es das freie Spiel beglei-
tende, durch Erzieher(innen) oder jun-
ge Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr
durchgeführte „Angebotsinseln“. Hier
stehen durchweg „Bewegung“ und
„Spielen“ im Zentrum. Diese Angebots-
inseln sind verlässliche Anker in einer

freien Spielzeit, die nicht für alle Kinder
zu jeder Zeit leicht zu füllen ist. In den
Angeboten aber findet jedes Kind bei
Bedarf Anregung und Hilfe – und im-
mer auch geeignete Spielpartner(innen).

Neben dem freien Spiel mit Ange-
botsinseln organisieren Schule und
Förderverein gemeinsam ein vielfältiges
Kursprogramm, das weitgehend durch
externe Übungsleiter(innen) angeboten
wird und in das sich die Schüler(innen)
der Sophie-Scholl-Schule halbjährlich
einwählen können. Auch hier spielen
Sportangebote wie Fußball, (Tisch-)
Tennis, Tanz und Bewegungsangebote
für Erlebnis und Abenteuer, Klettern,
Theater, Psychomotorik und Entspan-
nung eine herausragende Rolle.

Sport im inklusiven Kontext – 
aus einer spaßigen Idee wird ein
schulischer Entwicklungsschwerpunkt

Aus den positiven Erfahrungen eines
inklusiven Sport- und Bewegungsun-
terrichts und einer bewegten Schulkul-
tur entwickelte sich in den letzten Jah-
ren mit dem Sport im inklusiven Kon-
text ein neuer Schwerpunkt der
Schulentwicklung.

Am Anfang stand die geäußerte Frage
eines Teilnehmers eines europäischen
Kongress zur Entwicklung inklusiver
Bildung in Wien nach einem Vortrag
der Schulleiterin, ob die Sophie-Scholl-
Schule nicht Lust hätte, parallel zur
Fußball-Europameisterschaft an einem
inklusiven Fußballturnier in Österreich
teilzunehmen. Kost und Logis würden
übernommen, lediglich die Fahrtkosten
wären aufzubringen. Bedingung sei,
dass die Schulmannschaft gemischt aus
Kindern mit und ohne Behinderung
zusammengesetzt sein müsse.

Ein Fußball-Schulteam existierte da-
mals an der Sophie-Scholl-Schule noch
nicht. Bis die Sponsoren für die Reise-
kosten gefunden waren, trainierten
bereits „alle Kinder“ in gelben Schultri-
kots für „ihre“ Europameisterschaft. 

Beim Turnier waren die Sophie-
Scholl-Schüler(innen) nicht nur die
jüngsten, sondern auch das Team, das
unter „Inklusion“ eben tatsächlich „alle“
verstand: So gab es natürlich ein paar
„Fußballcracks“, die schon ein paar
Jahre im Verein trainierten, genauso
aber Schüler(innen) mit wenig Baller-
fahrung und solche mit Behinderung,
die insgesamt die Hälfte des Teams aus-
machten. Im Turnier wurde schnell
klar: Nicht die Kunst der Erfahrenen
allein half zur Spielstärke des Teams,
sondern das gemeinsame Ziel und die
Kooperation aller, den Ball ins Tor zu
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Schülerinnen und Schüler lernen im Sitzen, Laufen,
Stehen oder auch bäuchlings liegend. 



befördern. Oft war dieses Glück dem
Schulteam im ersten Jahr auf der inter-
nationalen Bühne nicht beschieden.
Dies jedoch hat nicht entmutigt, son-
dern nachdem die Schüler(innen) stolz
ihren ersten Mitmach-Pokal nach Gie-
ßen trugen, waren die Wurzeln für
einen Sport mit allen Kindern nach-
drücklich gelegt.

Inzwischen arbeitet die Sophie-
Scholl-Schule mit Schulen und Initiati-
ven aus verschiedenen Ländern in
einem europäischen Comenius-Schul-
partnerschaftsprogramm zusammen. Der
(übersetzte) Titel: „ARATIS – Bewusst-
sein, Respekt, Handlung, Toleranz und
Inklusionssport“ deutet die Verständi-
gungs- und Achtsamkeitsdimension an,
innerhalb derer sich inklusiver Sport
entwickeln kann und muss. Wie im
Schulkonzept der Sophie-Scholl-Schu-
le ist eine anerkennende Wertschät-
zungskultur grundlegende Gelingens-
bedingung -– auch in konkurrenten
Konstellationen. Innerhalb des Pro-
jekts ist nun nicht mehr der Fußball
alleiniger inhaltlicher Fokus, sondern
ebenso die Bereiche Tanz, Sportspiele
und die Leichtathletik. Im Rahmen
eines Schulpartnerschaftsprogramms für
lebenslanges Lernen finden Projekttref-
fen der beteiligten Schulen statt, bei
denen gemeinsam geplant und reflek-
tiert wird, aber immer auch die prakti-
sche Bewegung einen wichtigen Stel-
lenwert hat. Für die Schüler(innen) wer-
den international besetzte inklusive
Turniere organisiert, die Lehrkräfte bie-
ten sich gegenseitig inhaltliche Fortbil-
dung an, die sofort Eingang in das hei-
mische Schulleben finden soll. So nah-
men z. B. vier Kolleg(inn)en aus der
Sophie-Scholl-Schule an einem Pro-
jekttreffen mit Tanztraining in Treviso/
Italien teil. In Form eines offenen Ange-
bots während der verlängerten Mittags-
pause wird dieses Tanztraining seither
für alle Schüler(innen) der Sophie-
Scholl-Sekundarstufe angeboten.

Im Juni 2012 fand als heimischer
Höhepunkt das 1. internationale inklu-
sive Leichtathletik-Dreikampf-Schul-
sportfest der Sekundarstufe der So-
phie-Scholl-Schule Gießen statt. Orga-
nisation und Durchführung gelangen in
Kooperation mit dem und auf dem
Gelände des Instituts für Sportwissen-
schaften der Universität Gießen, das

erstmals ein auf Inklusion setzendes
Ausbildungsangebot für seine Studie-
renden anbot und dies – im Sinn einer
klassischen Win-win-Situation – als
Theorie-Praxis-Seminar intensiv nutz-
te. Es starteten 36 Teams in den Diszip-
linen Schlagballweitwurf, Laufen und
Weitsprung. Teilnehmende waren alle
145 Schüler(innen) der Sekundarstufe

der Sophie-Scholl-Schule, gemischte
Teams aus verschiedenen Förderschu-
len der Region sowie jeweils mehrere
Mannschaften der ARATIS-Projekt-
partner aus Ungarn, Österreich und
Luxemburg. Einige Fun-Stationen er-
gänzten die leichtathletischen Diszipli-
nen. Der Nachmittag gehörte dem ge-
meinsamen Feiern, der Siegerehrung
mit Urkunden und Medaillen für alle,
aber natürlich auch mit Team-Siegern,
Zweit- und Drittplatzierten, der Präsen-
tation von Unterrichtsergebnissen aus
dem Werkstattunterricht und Filmbei-
trägen zu Sport und Bewegung an der
Sophie-Scholl-Schule Gießen. 

Die konzeptionelle bewegungs- und
sportbezogene Entwicklung der Sophie-
Scholl-Schule ist mit dem Comenius-
projekt deutlich sichtbar in eine neue
Phase eingetreten: Standen zunächst vor
allem entwicklungspsychologische und
psychomotorische Modelle Pate für
eine Bewegungserziehung in der inklu-
siven (Grund-)Schule, so ergänzt nun
der Ansatz eines inklusiven Sports 
ausdrücklich auch eine sportive Orien-
tierung innerhalb eines inklusiven Set-
tings. 

Dies ist aus meiner Sicht eine un-
bedingt begrüßenswerte Entwicklung,
zeigt sie doch auch, wie sich mit Blick
auf die ratifizierte UN-Behinderten-
rechtskonvention auch der Sport als
gesellschaftlicher Lebensbereich für die
Teilhabe aller öffnen muss. Hier sind
alle Träger von Sport- und Bewegungs-
angeboten in der Pflicht, sich neuen
Zielgruppen zu öffnen und in (nicht
neben!) dem bestehenden System kon-
zeptionell wie organisatorisch beste-
hende Hürden abzubauen. Beispiele
wie die inklusive Sophie-Scholl-Schule
können hier einerseits überschaubarer
Erprobungsraum sein und andererseits
Mut machen für die notwendigen, ganz
großen Schritte zur Teilhabe aller im
Sport für alle.

Ausblick

Für die Sophie-Scholl-Schule ist, das
zeigt die positive Entwicklung, ein
Etappenziel erreicht. Sie steht gleich-
zeitig vor der neuen Aufgabe, die
Sekundarstufe im neuen Schulgebäude
und Schulgelände gezielt inklusiv und
bewegt zu entwickeln. 

Die beschriebenen Ideen zur Gestal-
tung und Nutzung des Außengeländes
brauchen Finanzierung und Umsetzung.
Ebenso wichtig aber ist die reformori-
entierte inklusive Weiterentwicklung
im Ganzen: Wie Inklusion gerade in der
Sekundarstufe gelingt, in der pubertäts-
bedingt die Jugendlichen eher das Glei-
che als das Verschiedene suchen, sich
also eher abgrenzen als kooperieren, ist
eine sehr herausfordernde Entwick-
lungsarbeit. Die in den früheren Schul-
jahren gewachsene Anerkennungskul-
tur kann helfen, ist aber kein Selbstläu-
fer. Insbesondere die Sozialerziehung
und das gemeinsame Tun bedürfen also
gezielter Beachtung. Da aber Unterricht
der Kern von Schule, auch der inklusi-
ven Schule, ist, so liegt auch hier die
vielleicht größte Entwicklungsaufgabe
für die Sophie-Scholl-Schule: Es gilt,
auch in der Sekundarstufe einen Unter-
richt zu gestalten, der die Heterogenität
aller zum Ausgangspunkt hat und
intern so differenziert, dass alle Schü-
ler(innen) jenseits der Frage von Be-
hinderung, Hochbegabung, Geschlecht
oder Pubertät die richtige Förderung
und Forderung erfahren. Die Sophie-
Scholl-Schule, das ist sicher, bleibt in
Bewegung.
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