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Wiltrud Thies

Inklusive Schulen sind 
entwicklungsintensive Schulen
Ein Bericht aus der Sophie-Scholl-Schule Gießen

Mit der Ratifi zierung der UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behin-
derung stehen Deutschlands Schulen vor einem grundlegenden Wandel: Inklusion 
als Zielrichtung ist in aller Munde – und führt bei vielen Lehrkräften zu der Sorge, 
den mit inklusiven Strukturen verbundenen berufl ichen Anforderungen nicht 
gerecht werden zu können. Dabei sind sowohl antizipierte Belastungsfaktoren wie 
auch ein vermutetes Wissens- und Könnensdefi zit oder auch ein ganz prinzipielles 
Festhalten-Wollen an den bisherigen (exklusiven) Strukturen ursächlich für eine 
zögerliche Haltung gegenüber der inklusiven Entwicklung. Da die UN-Konvention 
jedoch keine Option, sondern ein Menschenrecht beschreibt, ist der Wandel nicht 
dem persönlichen oder professionellen „Wollen“ anheimgestellt. Es geht längst 
nicht mehr um das „Ob“, stattdessen vielmehr um das „Wie“ der Umsetzung von 
Inklusion im deutschen Schulwesen, selbst das „Wann“ gerät durch die bestehen-
de Berichtspfl icht zu aus der UN-Konvention folgenden Entwicklungsschritten 
unter erheblichen Druck. Die Zugangsberechtigung für alle jungen Menschen 
zu umfassender Bildung in einem Schulsystem, das alle einschließt, macht neben 
strukturellen Reformen und Öffnung zu einer wertschätzenden Schulkultur vor 
allem auch eine Reform des Unterrichts mit Auswirkungen auf Organisation, 
Methoden, Inhalts- und Zieldifferenzierung notwendig.

Integration, gemeinsamer Unterricht und Inklusion

Schulische Inklusion beschreibt nicht nur das Recht des Zugangs von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung in das allgemeine Schulsystem. Richtig verstanden 
geht es um die Zugehörigkeit aller marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft, 
um das Annehmen der Vielfalt bezogen auf die soziale und ethnische Herkunft, 
die religiös-kulturelle Zugehörigkeit, Fähigkeiten und Behinderungen und das 
Geschlecht. Damit steht der Inklusionsbegriff für die Zukunftsvision einer Gesell-
schaft, in der jede und jeder wichtig ist, einen Platz beanspruchen kann, mittun 
soll und wichtig ist für allgemeine Entwicklung und gemeinschaftliches Leben 
(vgl. Sicking 2012, 4 ff ). Wenn in allen gesellschaftlichen Bereichen ausgrenzende 
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Mechanismen auf dem Prüfstand stehen, so bedeutet dies für die Schule, vom 
unterschiedlich überzeugten ideologischen Kopf auf inklusionspraktische Füße 
kommen zu müssen.

Dabei entsteht natürlich nicht plötzlich ein „Punkt 0“ – an dem mit der Inklusion 
geschichtslos ein neuer Begriff von Bildung und Schulorganisation entwickelt wird. 
Lange schon verstehen sich die Grund- und Gesamtschule wenn auch nicht als 
Schule für wirklich alle, so doch als Schule für viele unterschiedlich Verschiedene. 
Mit dem „Gemeinsamen Unterricht“ verfügen wir zudem über jahrzehntelange 
Erfahrung in der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. 
Wenn auch die Integration durch den Ansatz, Kinder mit Behinderung in die 
ansonsten strukturell und inhaltlich wesentlich unveränderte Regelschule hinein-
zunehmen, nicht vermocht hat, Schule gänzlich, d. h. über den Einzelfall hinaus 
neu zu konzipieren, so bietet sie doch einen reichen Erfahrungsschatz und auch 
umfängliche Forschungen zu Gelingensbedingungen des gemeinsamen Lernens 
von Kindern ohne und mit Behinderung (vgl. Preuss-Lausitz 2011, 145 ff.). 
Wenn wir heute von Inklusion sprechen, so verbinden wir dies mit der Vorstel-
lung einer weit gründlicheren Veränderung unserer Bildungseinrichtungen: die 
inklusive Schule heißt prinzipiell jedes Kind willkommen und fühlt sich für seine 
Entwicklung verantwortlich, unabhängig von seiner Herkunft, seiner Begabung, 
seinem Geschlecht. „No Child left behind“ –  alle sind anders verschieden, dabei 
gleichberechtigt in ihrem Bildungsanspruch – und die Schule muss ihnen jeweils 
ein adäquates Lernangebot unterbreiten. Neben der individuell passgenauen För-
derung braucht es eine gleichwertige Gemeinschaftserziehung, damit eine Kultur 
des Miteinander in der Schule entstehen und schließlich über den Bildungsbereich 
hinaus wirksam werden kann. 

Damit dies gelingt, sind viele Schulentwicklungsschritte notwendig. Best Practice-
Schulen können helfen, eine Vorstellung davon zu gewinnen, was geht – und wie 
es gehen könnte. Eine dieser Schulen, die 2009 mit dem Jakob-Muth-Preis für 
inklusive Schulentwicklung ausgezeichnete Sophie-Scholl-Schule in Gießen, wird 
im Folgenden zunächst in ihrem inklusiven Konzept vorgestellt. Am Beispiel der 
aktuellen pädagogischen Konzeptdiskussion sowie der Entwicklung eines internen 
und externen Fortbildungs- und Beratungsangebotes werden zwei aktuelle Schul-
entwicklungsfelder dargestellt. Sie zeigen, dass inklusive Schulentwicklung auch 
bei sogenannten Leuchtturmschulen ein fortdauernder Prozess ist. 

Schulkonzept und Organisation der 
Sophie-Scholl-Schule Gießen

Die Sophie-Scholl-Schule Gießen, 1998 durch die Lebenshilfe Gießen als inte-
grative Grundschule bis zum Jahrgang 6 gegründet, arbeitet heute als inklusive 
Grund- und Gesamtschule (IGS, im Aufbau). Sie bietet ein über zehn Schuljahre 

Inklusiven Schule sind entwicklungsintensive Schulen
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tragendes Konzept, mit dem am Ende der Sekundarstufe I alle im hessischen 
Schulwesen vorgesehenen und individuell möglichen Abschlüsse und Übergänge 
erreicht werden können.

Primar- und Sekundarstufe sind in eigenen, eigens gebauten Häusern unterge-
bracht, deren Ausstattung den Bedürfnissen einer inklusiven Schule voll Rechnung 
tragen und die durch ihre räumliche Transparenz und angegliederten grünen Au-
ßenanlagen die ganztägige Schule als einen Ort des Wohlfühlens erlebbar machen. 
Derzeit besuchen 410 Schülerinnen und Schüler die Sophie-Scholl-Schule, darunter 
108 mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf. Bei vollem Ausbau 
wird die Schule insgesamt ca. 500 Schülerinnen und Schüler aufnehmen können.

Das Konzept der Sophie-Scholl-Schule (vgl. Thies 2009a, 2010) fußt auf re-
formpädagogisch tradierten Ansätzen, die zu einer zeitgemäßen Schulphilosophie 
verbunden sind. Ein Leitsatz umschreibt den Anspruch einer Wertschätzungskultur, 
die für die inklusive Schule grundlegend ist: „Wir sind alle anders verschieden. An 
der Sophie-Scholl-Schule begegnen wir uns in gegenseitiger Anerkennung und Wert-
schätzung – und lernen von- und miteinander.“

Die Organisationsprinzipien Inklusion, Jahrgangsmischung in der Stufenschule und 
Ganztag beschreiben den Rahmen für ein Lehren, Lernen und Leben in heterogenen 
Gruppen. Schwerpunkt ist die individuelle Förderung innerhalb der heterogenen 
Rahmung, die durch verschiedene Formen der Differenzierung und ein verstärktes 
Methodenlernen für alle Schülerinnen und Schüler umgesetzt wird. Eine besondere 
Profi lentwicklung gibt es zudem in den Bereichen Bewegung und Spiel, Musik, 
Kunst, Gesundheit/Ernährung, beim forschenden, projekt-orientierten, fächerü-
bergreifenden und praktischen Lernen sowie einer inklusiven Zukunfts- und Be-
rufsplanung. Die Förderplanung für die einzelnen Schülerinnen und Schüler erfolgt 
ausgehend von ihren individuellen Möglichkeiten, sie beinhaltet eine Vernetzung 
mit therapeutischen Angeboten während des Schultages sowie eine themenbezogene 
Kooperation mit universitären Einrichtungen. Besonderen Wert legt die Sophie-
Scholl-Schule auf die verlässliche und wertschätzende soziale Rahmung mit Ritualen, 
transparenten Regeln und vielfachen Möglichkeiten der Selbstvertretung. Das – wo 
nötig unterstützte – gemeinsame Gespräch ist wiederkehrende Verständigungsform 
aller Gruppen- und Schulmitglieder.

Jede Lerngruppe der Sophie-Scholl-Schule umfasst bis zu 22 Schülerinnen und 
Schüler, darunter jeweils ca. fünf mit allen Formen von Behinderungen. Die 
Lerngruppen werden durch multiprofessionelle Klassenteams angeleitet, die sich aus 
Lehrkräften aller Schulformen, Erzieherinnen, Heilerziehungspfl egern, Sozialpäda-
gogen und Hilfskräften im Freiwilligen Sozialen Jahr zusammensetzen. Wo sinnvoll 
und notwendig, erfolgt der Unterricht in Doppelbesetzung der Lehrkräfte, sonst 
in situationsangepasster, unterschiedlicher Teamzusammensetzung. Persönliche 
Assistenzen unterstützen bei Bedarf einzelne Schülerinnen und Schüler (vgl. Thies 
2013b).
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Die Sophie-Scholl-Schule ist als Stufenschule konzipiert (vgl. Abb.1), in der jeweils 
zwei Jahrgänge zu einer Lerngruppe zusammengefasst werden. 

Primarstufe

Haus I

Stufe I Jahrgang 1 und 2

Stufe II Jahrgang 3 und 4

Sekundarstufe

Haus II

Stufe III Jahrgang 5 und 6

Stufe IV Jahrgang 7 und 8

Stufe V Jahrgang 9 und 10

Abb. 1: Organisation der Sophie-Scholl-Schule Gießen als Stufenschule

Jeder/jede Schüler/in bleibt zwei Jahre in einer Lerngruppe, bevor der Wechsel in 
die nächste Stufe erfolgt, in der man erneut zwei Jahre verweilt. Die Lehrkräfte 
sind den Schulstufen und darin einzelnen Gruppen zugeordnet und auf diese Weise 
jeweils gemeinsam mit der Hälfte der Lerngruppe Träger/innen der stufenbezogenen 
und übergreifenden Lern- und Wertschätzungskultur. Die einzelnen Lerngruppen 
sind ebenfalls einander fest zugeordnet (vgl. Abb. 2), so dass beim Stufenwechsel 
die Schülerinnen und Schüler wieder auf diejenigen treffen, die sie aus der vorhe-
rigen Gruppe bereits kennen. Auch der Einsatz von Lehrkräften erfolgt zu einem 
kleinen Anteil stufenübergreifend gruppenbezogen, so dass die Schüler/innen das 
aufnehmende Klassenteam beim Stufenwechsel bereits kennen.

Stufe II Igel Schmetter-

linge

Pinguine Delfi ne Ameisen Tiger

Stufe I Bienen Maulwürfe Biber Fleder-

mäuse

Kängurus Frösche

Abb. 2: Horizontale Stufenorganisation mit vertikaler Gruppenzuordnung in der Primarstufe

Die Organisation eines ganztägigen Angebotes sichert für alle neben dem gemein-
samen Lernen auch die Teilhabe an Freizeitaktivitäten mit Peers. Verbindliche 
und frei wählbare Aktivitäten stehen nebeneinander und variieren je nach Alter 
der Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam mit dem Förderverein der Schule 
wird ein umfängliches Kursprogramm zur halbjährlichen Einwahl angeboten. In 
die Zeiten des freien Spiels sind sogenannte Angebotsinseln eingelassen, die man 
wahrnehmen kann, aber nicht muss. Solche Angebotsinseln bieten Gelegenheiten 
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zum Brett- oder Ballspiel ebenso wie zum Basteln, Vorlesen oder Malen. Sie helfen, 
freie Zeit zu strukturieren und sichern Spielpartner/innen für alle. Wie an anderen 
Ganztagsschulen werden Hausaufgaben wesentlich zu Schulaufgaben, so dass bis 
auf  wenige Ausnahmen wie z. B. das Vokabellernen oder das Organisieren von 
Materialien für das Projektlernen der Schulschluss am Nachmittag freie Zeit für 
Entspannung, Hobby und Familie gibt.

In einer Schule, die sich nicht allein zur Vielfalt der Schüler/innen bekennt, 
sondern diese mittels Jahrgangsmischung sogar bewusst zusätzlich herstellt, so dass 
„Behinderung“ ganz offensichtlich nicht die einzige Form von Verschiedenheit in 
jeder Lerngruppe darstellt, braucht es geeignete Unterrichtspraxis, die den Einzel-
nen fördert und gleichzeitig die Gemeinschaft stärkt. In der Sophie-Scholl-Schule 
fi ndet man alle Unterrichtsformen, die eine innere Differenzierung ermöglichen, 
und zudem eine Kultur des Gesprächs und des gemeinschaftlichen Umgangs, in 
der sich die Schüler/innen gegenseitig vermitteln, was sie vorhaben, woran und 
mit wem sie arbeiten, wie die Ergebnisse ausfallen. Die Gruppe wiederum dient als 
„Gruppe kritischer Freunde“ und gibt sowohl Rückmeldungen zu den erreichten 
Lernleistungen als auch zur gezeigten Anstrengung(sbereitschaft). Neben der Arbeit 
mit Lernstraßen gibt es an der Sophie-Scholl-Schule die Arbeit mit Tages- oder 
Wochenplänen, freie Arbeit, das individuelle oder gemeinschaftliche Forschen in der 
Naturwissenschaftlichen Forscherwerkstatt, praktisches Lernen in der Kochwerkstatt 
oder beim Bau eines Fachwerkhauses, projektbezogenes Arbeiten in thematischen 
Einheiten – und ebenso Phasen des Fachunterrichts. 

Die zentrale Gruppierungsform ist in Primar- wie Sekundarstufe die mehrfach 
heterogene Gruppe, daneben gibt es Kleingruppen- und Einzelförderung, denn 
Inklusion heißt eben nicht „immer für alle dasselbe“, sondern „jeweils für alle 
das, was sinnvoll und möglich ist“. So gibt es mit dem Modell der „Sternstunde“ 
besondere Arbeitsgelegenheiten für Kinder mit Hochbegabung oder auch für 
Schüler/innen mit spezifi schen Behinderungen, in denen sie besondere Anregung 
und Unterstützung für die Entwicklung von Selbständigkeit in ihrem individuellen 
Entwicklungs- und Lernprozess erhalten. Ein wöchentlicher „Praxistag“ in der 
Sekundarstufe sichert für Schüler/innen mit geistiger Behinderung eine besondere 
lebenspraktische Förderung und ist bei den Jugendlichen beliebt, weil sie – genau 
wie die Jugendlichen ohne Behinderung – mal „ganz unter sich“ lernen und sich 
in Ähnlichem, nicht in Verschiedenem spiegeln können.

Schulentwicklung I: Das eigene Schulkonzept neu denken

Eine inklusive Schule ist eine Schule in vielfältiger Bewegung. Schulentwicklung 
geschieht im Rahmen des Schulprogramms und in dialogischer Refl exion der gelebten 
Praxis (vgl. Thies 2009b). Eine im Aufbau befi ndliche Schule braucht zudem den 
kritischen Blick darauf, ob das, was am ‚neuen Ende‘ entsteht, auch ausreichend 
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Anbindung und Passung zu dem hat, was in vorherigen Entwicklungsschritten der 
Schule entwickelt wurde.  Das formale Erreichen der Ausbaustufe bis zur Klasse 10 
(wenn auch in reduzierter Breite und mit vielen Zwischenlösungen hinsichtlich der 
Gruppierungsformen) war im Schuljahr 2012/2013 der Anlass, die Schulentwick-
lung der inklusiven Schule im Sinne einer konsistenten Konzeptumsetzung über 
die Jahrgänge 1-10 hinweg kritisch-konstruktiv zu refl ektieren. 

Als inklusive Schule stellt sich die Sophie-Scholl-Schule die Aufgabe, im Rah-
men ihrer Gesamtkonzeption den Rahmen für die Arbeit in einer Schulstufe so 
aufzuspannen, dass er prinzipiell für jedes Kind und jede/n Jugendliche/n die best-
mögliche Form der Entwicklung und Förderung ermöglicht. Wichtig ist also, dass 
er Raum dafür gibt, dass alle Schülerinnen und Schüler in ihm ihren spezifi schen 
und immer verschiedenen Lern- und Entwicklungsweg gehen können. Entwick-
lungszonen, -wege und -geschwindigkeiten werden zwar von allen Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlich durchlaufen, gleichwohl befi nden sich alle in ihrer 
altersgemäßen, durch die Jahrgangsmischung an der Sophie-Scholl-Schule mit 
größerer Varianz gegebenen Peergroup und spiegeln und entwickeln sich in den 
dort geltenden Werten, Interessen und Tätigkeiten. So bedingt die Pubertät eines 
jungen Menschen mit Down Syndrom – wie beim Jugendlichen ohne Behinderung, 
allerdings in anderer Ausprägung und gfs. zeitlich verschoben – die Priorität von 
Peer-Beziehungen und die wenigstens vorübergehende stärkere Abgrenzung von 
erwachsenen Bezugspersonen. Hieran muss schulische Förderung ansetzen, für alle 
ohne Ausnahme neue Bewährungsräume öffnen – und z.B. insbesondere auch die 
tradierten Umgangsweisen Erwachsener mit den älter werdenden Schülerinnen 
und Schülern unabhängig vom Thema „Behinderung“ entsprechend anpassen.

Schulintern hat das Team der Sophie-Scholl-Schule an verschiedenen Pädago-
gischen Tagen und in Konferenzen im laufenden Schuljahr den neuen Schulent-
wicklungsprozess begonnen und zu ersten Ergebnissen geführt. Entstanden sind 
„Stufengesichter“, die in neuer Form Entwicklungsthemen, pädagogisch motivierte 
schulische Antworten und methodische Umsetzungen für die inklusive Schule von 
1-10 formulieren:

Stufe I (Jg. 1/2): Ankommen, anfangen, zusammenfi nden

Mit der Einschulung gehen Kinder einen deutlichen Schritt aus der Familie 
hinaus. Sie entdecken zunehmend die sie umgebende Welt, wollen lernen und 
sich entwickeln. Am besten können sie dies in einer schulischen Umgebung, in 
der sie alle in ihrer Verschiedenheit willkommen sind. In der Eingangsstufe der 
Sophie-Scholl-Schule werden die Grundlagen für Selbständigkeit und soziales 
Lernen gelegt. Das ganztägige Schulangebot ist rhythmisiert und getragen von 
einer Wertschätzungskultur. Für die Kinder steht mit dem Lesen, Schreiben und 
Rechnen das Lernen der Kulturtechniken im Vordergrund, gleichzeitig erfahren 
sie Grundlagen sinnvoller und effektiver Arbeitsformen, vielfältige Angebote in 
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den Bereichen Bewegung, Musik und Kunst sowie im Erfahrungsbereich „Gesund 
leben“. Die naturwissenschaftliche Forscherwerkstatt und die Lernstraße stehen 
methodisch für ein wachsend selbständiges Lernen in der Stufe I.

Stufe II (Jg. 3/4): Vertiefen, wachsen, orientieren

Als „große“ Schulkinder erfahren die Schülerinnen und Schüler der Stufe II einen 
enormen Zuwachs an Wissen und Können. Sie denken über eigene Gedanken, 
Taten und Beziehungen nach und interessieren sich für meist gleichgeschlechtliche 
Freundschaften. Auf der Basis von gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung 
gibt die Sophie-Scholl-Schule der Verselbständigung der Schülerinnen und Schüler 
wachsend Raum. Sozialkompetenzen werden nicht nur ausgebaut, sondern im 
Spiegel der Gruppe refl ektiert. Um die Selbsteinschätzung auch im Bereich des 
kognitiven Lernens zu fördern, wird neben der Arbeit in der Lernstraße, die vor 
allem die Kulturtechniken auf individuellem Niveau fördert, die Portfolio-Methode 
eingeführt. Arbeitstechniken selbständigen Lernens, die an gemeinsamen natur- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Rahmenthemen geübt werden, münden in Präsen-
tationen vor der Gruppe, der Stufe oder den Eltern. Neben bekannte, nun vertiefte 
Lern- und Erfahrungsbereiche treten mit der ersten Fremdsprache, dem Schwimmen 
und neuen Formen des kulturellen Lernens neue, spannende Herausforderungen.

Stufe III (Jg. 5/6): Aufbrechen, loslösen, entdecken

Der Übergang in die Sekundarstufe ist für alle Schülerinnen und Schüler geprägt 
vom Identitätsstreben in der Pubertät. „Wer bin ich? Was ist cool? Wie verbindlich 
sind Regeln und Grenzen?“ sind Fragen der jungen Jugendlichen. Gleichzeitig wissen 
sie schon um persönliche Vorlieben, Interessen und auch Schwächen, die sie nun 
in Haus II in eine neue schulische Rahmung einbringen. Die Sophie-Scholl-Schule 
antwortet auf diese Übergangsthematik mit der Sicherheit vermittelnden Fortsetzung 
von aus der Stufe II bekannten Lernformen, die um neue Fächer und Lernangebote 
ergänzt werden: Thematische Einheiten als Weiterentwicklung der interdisziplinären 
Arbeit an Rahmenthemen in der Primarstufe, Naturwissenschaftlicher Unterricht, 
Werkstatt- und Praxistag-Angebote sind interessante und herausfordernde Anker in 
der neuen Welt der Sekundarstufe. Dabei bleibt die persönliche Entwicklung des 
Einzelnen eingebettet in die Wertschätzungskultur der ganztägig rhythmisierten 
Schule, in der alle willkommen sind.

Stufe IV (Jg. 7/8): Selbständig werden, sich wagen 

und verantworten

Peergroups und Cliquen, Selbstfi ndung, Wunsch nach Selbstbestimmung, aber 
auch Selbstzweifel sind bedeutend für den Alltag der Schülerinnen und Schüler 
in Stufe IV. Die entwicklungsbedingte Abgrenzung von den Erwachsenen führt 
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häufi ger auch zum Ablehnen schulischer Angebote – jedenfalls dann, wenn die 
Jugendlichen nicht deren Ausgestaltung mitbestimmen können. Hier setzt die 
Sophie-Scholl-Schule einerseits mit erlebnispädagogischen Angeboten im Ganztag 
an, die Herausforderung für alle bedeuten und den Fokus auf die Gruppe und 
ihre innere Kultur lenken. Jährliche Berufspraktika ab Jahrgangsstufe 7 geben 
vertiefte Einblicke in das gesellschaftliche Leben der Erwachsenen und lassen die 
Jugendlichen eigene Vorlieben und Zukunftsvorstellungen in der Praxis überprü-
fen. Mit dem Projektlernen in freier und gebundener Form entsteht schulisch ein 
besonderer Raum für die Entwicklungsbedürfnisse und -erfordernisse: In größeren 
zeitlichen Einheiten können Schülerinnen und Schüler sich wachsend selbständig 
und interessengeleitet, jedoch durch Lehrkräfte intensiv beraten über längere Zeit 
mit einer Fragestellung befassen, diese auf unterschiedlichem Niveau ausarbeiten 
und die Ergebnisse methodenvariabel präsentieren. 

Stufe V (Jg. 9/10): Abschließen, wählen, ausschwärmen

In der Abschlussstufe der Sekundarstufe 1 verfügen die Schülerinnen und Schüler 
inzwischen über ein differenzierteres Selbstbild. Die individuelle Zielorientierung 
nimmt zu und die Fragen, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen wird, rücken 
zunehmend in den Fokus. Nach wie vor ist die Anerkennung in der Gruppe, sind 
Beziehungen und Freundschaften zentral. Dazu gehört auch die Abgrenzung: „Mit 
wem will ich, mit wem nicht?“ Jenseits der persönlichen Vorlieben und Freund-
schaftsentscheidungen bleibt die Beibehaltung des wertschätzenden Rahmens für 
alle Mitglieder der Lerngruppe zentrales pädagogisches Bemühen der Schule.  Im 
Zentrum der individuellen Lernanstrengungen stehen die Schulabschlüsse und deren 
Vorbereitung auf unterschiedlichsten Niveaus. Um die individuelle Zielorientierung 
zu stärken, gibt es vielfältig differenzierte Angebote für spezifi sche Lerninteressen 
sowie neben und in der Weiterführung der jährlichen Berufspraktika  vor allem 
auch für die Bearbeitung der Zukunftsplanung und Berufsorientierung.

Das kollegiale Befasst-Sein mit den Entwicklungsfragen und -aufgaben der Kinder 
und Jugendlichen in den Jahrgängen 1 bis 10 führte zu einem intensiven pädago-
gischen Dialog aller Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter/innen untereinan-
der. Indem der zur Verfügung stehende Zeitrahmen von zehn Jahren inklusiver 
schulischer Bildung zusammen in den Blick genommen wurde, gelang die positive 
Zuwendung zu den Fragen und Herausforderungen kindlicher und jugendlicher 
Entwicklung und im nächsten Schritt auch die Bereitschaft, pädagogisch adäquate 
Antworten fi nden zu wollen und nicht im Bekannten, also auf sicherem Terrain, 
zu verharren. Der Rahmen schulischer Bildung wird damit in reformpädagogischer 
Tradition „vom Kinde aus“ gespannt: Entwicklungsfragen erfordern schulische 
Antworten. Die jahrgangsgemischte Stufenorganisation der Sophie-Scholl-Schule 
gibt die Möglichkeit, ein in sich stimmiges Schulkonzept zu entwickeln, das im 
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Rahmen einer Annerkennungs- und Wertschätzungskultur über zehn Schuljahre 
ganztägig Raum und Zeit für individuelle (psycho)soziale und kognitive Entwick-
lung lässt und gleichzeitig Themen, Formen und Methoden schulischen Lernens 
stufenbezogen fortschreibt.

Die neu formulierten Stufengesichter (s. o.) dienen nun als für alle gültiger und 
transparenter Bezugsrahmen für stufenbezogene, stufenberührende und stufen-
übergreifende Weiterentwicklung. In jährlich fortzuschreibenden Papieren ergänzen 
die Stufenkonferenzen konkrete Verabredungen zur Umsetzung (z.B. Einführung 
des erweiterten Projektlernens in der Stufe IV ab 2. Halbjahr 2013/14, im ersten 
Halbjahr Konzeptkonkretisierung). Diese wiederum werden unterstützt durch die 
Festschreibung von verbindlichen stufenbezogenen und stufenübergreifenden Regelungen 
(z.B. a) Übergabegespräche mit vollständigem Ordner zwischen den Klassenteams 
der Stufe I und II in der Kompaktwoche, also der letzten Ferienwoche der Sommer-
ferien; b) Förderpläne werden in allen Schulstufen bis zu den Herbstferien eines 
Schuljahres kontrolliert und fortgeschrieben). Diese verbindlichen Regelungen 
machen den Prozess steuerbar und tragen für alle Mitglieder des Schulteams zur 
Transparenz bei. Insbesondere die Stufenübergänge erfordern absolute Verlässlich-
keit, Konkretheit und Verbindlichkeit der beteiligten Klassen- und Stufenteams.

Last but not least ist der neue Stand der pädagogischen Schulentwicklung auch 
ein Meilenstein für gelingende Kommunikation und Kooperation mit den Eltern. 
Gerade weil die inklusive Schule eine Schule für alle ist, muss sie erklären können, 
wie sie über zehn Schuljahre mit der gewünschten und wertgeschätzten Heterogenität 
umgeht, wie sie gleichzeitig und individuell passend und bestmöglich fördert und 
fordert, wie sie das Individuum sieht und gleichzeitig das Ganze im Blick behält. 
Ein Schulentwicklungsschritt, der mit der Formulierung von Stufengesichtern die 
gesamte Schule bewegt und für alle mehr Transparenz schafft, ist hierfür überaus 
wertvoll.

Schulentwicklung II: Die eigene Erfahrung weitergeben

Die Sophie-Scholl-Schule hat im Laufe ihrer Entwicklung vielfältige Erfahrungen 
in Sachen inklusiver Schulentwicklung gesammelt. Die Vielzahl an Hospitations-
wünschen war insbesondere nach Erhalt des Jakob-Muth-Preises ein unübersehbarer 
Spiegel dafür, dass Beispiele guter Praxis für andere Schulen, für existierende oder 
potentielle Schulträger und auch für Entscheider aus Politik und Verwaltung wichtige 
Impulsgeber für inklusives Denken und Planen sein können. In Zusammenarbeit 
der Sophie-Scholl-Schulen in Gießen und Bad Nauheim, der Lebenshilfe Gießen 
und der Bundesvereinigung Lebenshilfe entstand die Projektidee, Wissen und 
Erfahrung zur inklusiven Schulentwicklung aufzubereiten, zu systematisieren und 
gezielt zur Weitergabe anzubieten. Mittels Projektantrag bei der Aktion Mensch 
konnten hierfür auch die benötigten Bordmittel eingeworben werden.
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Mit einem modularisierten Angebot bietet seither das Projekt sophie-scholl-
inklusiv Fortbildung und Beratung im Kontext des Auf- und Ausbaus inklusiver 
Schulen. Insbesondere besteht das Angebot in
• Fortbildungen (s. u.),
• Workshops zum inklusiven Schulkonzept der Sophie-Scholl-Schule incl. Schul-

besuch vor Ort in Gießen,
• Vorträge und Präsentationen zum inklusiven Schulkonzept der Sophie-Scholl-

Schule und der konkreten Umsetzung in der Praxis,
• Beratung und Prozessbegleitung zu inklusiven Entwicklungsprozessen in Primar- 

und Sekundarstufen,
• Machbarkeitsstudien, Businessplänen und Immobilienanalysen für Neugrün-

dungen inklusiver Schulen,
• Unterstützung in Fragen der Finanzierung, im Schulgenehmigungsprozess, für 

professionelle Marketingmaßnahmen und in der Schulorganisation.
Das multiprofessionelle Beratungsteam von sophie-scholl-inklusiv setzt sich aus 
Lehrkräften und Leitungen der Sophie-Scholl-Schulen Gießen und Bad Nauheim 
und weiteren Expertinnen und Experten zusammen und deckt das modularisierte 
Angebot jeweils in hoher Professionalität ab. Neben den Workshops mit Hospitation 
in der Sophie-Scholl-Schule sind Vorträge, Präsentationen und Tagesfortbildungen 
im Rahmen Pädagogischer Tage in Grund- und Förderschulen und allen Schul-
formen der Sekundarstufe I als bundesweit abrufbare Inhouse-Angebote bisher am 
meisten nachgefragt. Nach Inanspruchnahme auch der übrigen Module entsteht 
zum Schuljahr 2013/2014 eine neue inklusive Sophie-Scholl-Schule in Trägerschaft 
des BWMK in Hanau.

Die praktischen Herausforderungen, denen sich Lehrkräfte aller Schulformen nach 
Ratifi zierung der UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderung 
und angesichts der in den Ländern mit unterschiedlichem Tempo beginnenden 
Veränderungsprozesse  gegenübersehen, resultieren wesentlich aus dem „Mehr“ an 
(tatsächlicher oder eingestandener) Heterogenität, das in deutsche Schulklassen 
Einzug hält. Auch wenn mit dem Begriff der Inklusion und dem Bezug auf die UN-
Konvention der Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den 
Fokus rückt, so wird letztlich mit einer inklusiven Schulentwicklung für alle Kinder 
und Jugendlichen ein pädagogisches Programm aufgelegt oder fortgeschrieben, das 
neben der gleichberechtigten Teilhabe in der Gemeinschaft nicht weniger vorsieht 
als die passgenaue individuelle Förderung eines jeden Kindes oder Jugendlichen in 
jeder Schulklasse gleich welcher Schulform. Die Forderung nach einem Unterricht, 
der allen individuell gerecht wird, ist eine große Herausforderung an die Schule 
– an jede Schule. Daneben geht es für die Schulpraxis wesentlich um die in der 
inklusiven Schule notwendige Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen 
in multiprofessionellen Teams, zu denen Lehrkräfte aller Schulformen, Erziehe-
rinnen, Heilpädagogen, Sozial- und Diplompädagoginnen sowie Schulhelfer oder 
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Unterrichtsassistenten gehören. Last but not least erfordert Inklusion entschlossene 
Steuerung – auf Seiten der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ebenso wie 
in der Schulleitung und in Steuerungsgruppen. 

Durch das Beratungsteam des Projekts sophie-scholl-inklusiv werden hierfür 
Fortbildungsbausteine entwickelt, die je nach Bedarf abgerufen werden können. 
Als besonders gewinnbringend hat sich z.B. neben der Arbeit mit einer Schule auch 
partnerschaftliche Fortbildung mit dem Ziel der Kooperation zweier Schulen, z.B. 
Grundschule und Förderschule erwiesen.

Konkrete Praxisthemen wie „Hochbegabung in der inklusiven Schule“, „Fördern 
und Fordern – mit Plan!“ , „Individuelles Lernen – vielfältiges Material“, „Inklusiver 
Musikunterricht“, „Hochbegabung in der inklusiven Schule“, „Inklusiver Sport-
unterricht“, „Arbeiten im multiprofessionellen Klassenteam“ oder „Die naturwis-
senschaftliche Forscherwerkstatt für alle Kinder“ sind genauso im Programm wie 
übergreifende Themen wie ,Inklusive Schule ‘ das geht!“, „Inklusive Unterrichtspraxis 
und Schulentwicklung“, „Die inklusive jahrgangsgemischte Stufenschule“, „Auf-
gabe und Arbeitsweise von Schulbegleitern im multiprofessionellen Klassenteam“, 
„Pädagogische Diagnostik in der inklusiven Schule“, „Ganztagsentwicklung für 
umfassende Teilhabe in der inklusiven Schule“ etc.

Für die Sophie-Scholl-Schule Gießen ist das Projekt sophie-scholl-inklusiv ei-
nerseits ein Output-Instrument, mit dem Erfahrungen gebündelt, Hospitationen 
konzentriert und erreichtes Know-how gezielt an andere weitergegeben werden kann. 
Gleichzeitig dient das Projekt aber auch als aktives Schulentwicklungsinstrument für 
die Sophie-Scholl-Schule selbst: Alle Fortbildungen durchlaufen den Praxistest in der 
eigenen Schule – und helfen so, dem im Aufbauprozess der Schule noch immer 
wachsenden Kollegium fachliches und pädagogisches Know-how intern weiterzu-
vermitteln, kritische Punkte und Sollbruchstellen gemeinsam aufzufi nden und mit 
entdeckten offenen Fragen in anderen Arbeitszusammenhängen der Sophie-Scholl-
Schule einen neuen internen Entwicklungsprozess anzustoßen.

Inklusion braucht Entwicklung – Schule sowieso!

Schulische Inklusion steht auf der Agenda, früher oder später für alle Schulen. 
Die Weiterentwicklung der Einzelschule ist nicht allein ressourcenabhängig, auch 
wenn eine ausreichende personelle Ausstattung für den Einsatz multiprofessioneller 
Teams sowie eine materielle Ausstattung für die Einrichtung und Ausstattung von 
Klassen- und Schulräumen für vielfältig individuelle Förderung und Gemeinschafts-
erziehung wichtige Gelingensbedingungen darstellen. Entscheidend für Schritte in 
die Inklusion hinein ist aber ohne Zweifel zuallererst die Haltung der Handelnden. 
Dies bezieht sich einerseits auf interne schulische Prozesse: Schulleitung, Klas-
senteams, Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch das weitere Personal einer 
Schule brauchen eine positive Vision von Inklusion als einer Schule, die die Vielfalt 
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aller Schülerinnen und Schüler und ihre jeweiligen Besonderheiten zur Grundlage 
ihrer pädagogischen und unterrichtlichen Arbeit macht. Schule wird dann als 
lernende und (sich) entwickelnde Institution begriffen, die mit einem Leitbild 
von Individualisierung, Gemeinschaftserziehung und gleichberechtigter Teilhabe die 
inklusive Entwicklungsrichtung gemeinschaftlich trägt. Andererseits ist die Frage 
der Haltung auch entscheidend für die unumgänglichen Steuerungsprozesse der 
politisch Verantwortlichen und der Schulträger: Auch hier ist entscheidend, ob das 
Leitbild der inklusiven Schule die Um-Steuerung positiv motiviert, oder ob fehlende 
Haltung zu nur halbherzigen Entscheidungen oder gar fehlender Steuerung führt.

Im internen Schulentwicklungsprozess ist die Haltungsfrage immer wieder dieje-
nige, an der sich ein Zutrauen in Veränderungen, ein Loslassen des Hergebrachten 
und ein Neu-Denken des Bestehenden entscheidet. Im positiven Fall können wir 
z. B. darüber nachdenken, 
• wie man eigentlich lernt  – und wie nicht (vgl. Vogelsaenger/Wilkening 2007, 

Eller u. a. 2012, Felten/Stern 2012), 
• wie eine Vielfalt anerkennende Schulkultur entwickelt werden kann und wie 

Zumutungen an die Lehrkräfte im Wortsinne als Herausforderungen für mutigen 
Einsatz verstanden werden können (vgl. Knauer 2008, Zimpel 2012, Garrel 
2012),

• wo die Baustellen, wie die Baupläne und Bausteine für eine inklusive Schule 
aussehen können (vgl. Wocken 2011, Thies 2010, von Saldern 2012),

• welche pädagogischen Kompetenzen für eine individuelle Förderorientierung in 
einer inklusiven Schule vorhanden sein müssen (vgl. Holtappels 2006, 30),

• wie multiprofessionelle Teams zusammenarbeiten und wie der Einsatz von 
Schulhelfern oder Assistenz sinnvoll und erfolgen kann (vgl. Thies 2013b)

• wie eine Ganztagsschule auf der Basis des Index für Inklusion entwickelt werden 
kann (vgl. Hinz u. a. 2013),

• warum eine inklusive Schule auch eine bewegte Schule ist (vgl. Thies 2013a, 
Laging u a. 2010),

• wo man abgucken kann, wie allen Widrigkeiten zum Trotz die Inklusion doch 
geschafft werden kann (vgl.  Stähling 2006, Stähling/Wenders 2013, mittendrin 
e.V. 2012 und 2013),

• wo man konkrete einführende Informationen zu Alltagssituationen und schu-
lischen Bedarfen von Kindern mit verschiedenen Behinderungsformen für den 
Einstieg in den oder Probleme im gemeinsamen Unterricht  fi nden kann (vgl. 
Schöler 2009, Theunissen 2008, mittendrin e.V. 2012 und 2013).

Ein Nachdenken, Neu-Denken, vor allem ein Zusammen-Denken führt unweiger-
lich zum nächsten Entwicklungsschritt. Insofern ist eine inklusive Schule immer 
auch eine entwicklungsintensive Schule. Zufriedenheit (statt Überlastung) entsteht 
dann, wenn der Weg das Ziel bleibt.
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