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Inklusionskonzept 

der Edith-Stein-Realschule Emlichheim 

 

 

I. Rechtliche und pädagogische Rahmenbedingungen 

 

Seit Inkrafttreten der UN – Behindertenrechtskonvention am 26.03.2009 gilt der Aufbau eines 

inklusiven Bildungssystems als wichtiges bundes- bzw. landespolitisches Anliegen. 

Artikel 24 UN – BRK formuliert, dass „keine Person aufgrund von Behinderung vom allge-

meinen Bildungssystem ausgeschlossen werden darf, dass Menschen mit Behinderungen 

gleichberechtigt (...) Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unter-

richt an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben sollen und dass angemessene 

Vorkehrungen im Einzelfall getroffen werden müssen.“ 1) 

 

Die Einführung des Begriffs der Inklusion hat auf schulischer Ebene einen Perspek-

tivwechsel zur Folge: Wurde bislang von Integration behinderter Menschen in vorhandene 

Strukturen gesprochen, so bedeutet Inklusion, dass sich die Bildungseinrichtungen den Be-

dürfnissen behinderter Menschen anpassen müssen.2)  

 

Um das Recht auf inklusive Bildung einzulösen, hat jede allgemeinbildende Schule den ge-

meinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern bzw. Jugendlichen zu 

gewährleisten. 

Inklusives Lernen wird dabei als Prozess aufgefasst, in dem alle Schülerinnen und Schüler 

ihre sozialen, kognitiven, personalen und lebenspraktischen Kompetenzen – zielgleich oder 

auch zieldifferent – bestmöglich entfalten bzw. weiterentwickeln können.3) 

Die Schaffung eines entsprechenden Lernumfeldes obliegt jeder einzelnen Schule. Auf Basis 

der allgemeinen Curricula ist dafür Sorge zu tragen, dass auch besonderen individuellen 

Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen entsprochen wird, sei es durch die Bereitstellung 

spezieller Mittel, Methoden und Formen, durch die Einbindung weiteren schulischen Perso-

nals oder durch (sonderpädagogische) Förder-und Unterstützungsmaßnahmen. 

Auch Leistungsmessung sowie Leistungsbewertung haben die individuellen Bildungsziele 

und Bedürfnisse zu berücksichtigen (Nachteilsausgleich). 

 

Die Umgestaltung allgemeiner Schulen zu inklusiven Bildungseinrichtungen ist eine komple-

xe und kontinuierliche Aufgabe, die von „bestehenden Strukturen, gegebenen finanziellen 

und persönlichen Ressourcen, den vorhandenen Kompetenzen und den Haltungen der Ak-

teure ausgeht und diese weiterentwickelt.“ 4) 

 

II. Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen  

 

Seit Novellierung des Niedersächsischen Schulgesetzes am 20.03.2012 gelten nach§ 4 In-

klusive Schule folgende Rahmenbedingungen: 

(1) Die öffentlichen Schulen ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern einen bar-

rierefreien und gleichberechtigten Zugang und sind damit inklusive Schulen. 

Welche Schulform die Schülerinnen und Schüler besuchen, entscheiden die Erzie-

hungsberechtigten (§ 59 Abs.1 Satz1). 
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(2)  In den öffentlichen Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behin-

derung gemeinsam erzogen und unterrichtet. Schülerinnen und Schüler, die wegen 

einer bestehenden oder drohenden Behinderung auf sonderpädagogische Unter-

stützung angewiesen sind, werden durch wirksame individuell angepasste Maß-

nahmen unterstützt; die Leistungsanforderungen können von denen der besuchten 

Schule abweichen.  

Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung kann in den Förderschwer-

punkten Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, geistige Entwick-

lung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und Hören festgestellt werden. 

 

Zum Schuljahresbeginn 2013/14 wurde die inklusive Schule verbindlich eingeführt. Eltern 

von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung besitzen 

ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Sie 

werden durch die Schulen und die Niedersächsische Landesschulbehörde umfassend bera-

ten.5) 

 

III. Inklusion an der Edith-Stein-Realschule Emlichheim 

 

Seit Beginn des Schuljahres 2012/13 besucht eine Schülerin mit sonderpädagogischem För-

derbedarf im Bereich Hören die Realschule.  

Folgende Regelungen bzw. Maßnahmen sind in diesem Zeitraum getroffen, initiiert und ent-

wickelt worden: 

  

a. Im Vorfeld 
 

- Vorgespräch mit den Eltern der Schülerin, einer Vertreterin des Mobilen Dienstes Hö-

ren, einer Vertreterin des Landkreises, der Schulleitung und der zukünftigen Klassen-

lehrerin, 

- Inspizieren und „Vermessen“ eines geeigneten Klassenraumes bzgl. akustisch rele-

vanter Faktoren seitens des Mobilen Dienstes Hören, 

- persönliches gegenseitiges Kennenlernen von Schülerin, Schulbegleiterin und Klas-

senlehrerin; Absprachen im Umgang mit der vorhandenen Mikroport-Anlage, 

- vorläufige Einsatzplanung der Schulbegleiterin. 

 

b. Im Verlauf des Schuljahres 
 

- Einführung, Erprobung und Anschaffung einer portablen, also flexibel einsetzbaren 

Standmikrophon-Anlage  

- Klassentraining im Umgang mit der Mikrophonanlage 

- Hospitationen des Mobilen Dienstes Hören 

- Anpassung des Stundenkontingentes der Schulbegleiterin an die tatsächlichen Erfor-

dernisse, 

- Einzelförderung in den Fächern Deutsch und Mathematik, 

- Feedback seitens der Schülerin während des Unterrichts bzw. danach, 

- kontinuierlicher Austausch zwischen den am Unterricht beteiligten Lehrkräften, 

- Informationsaustausch zwischen Eltern, Schulbegleiterin und Klassenlehrerin, 

- regelmäßige Absprachen mit der Schulbegleiterin betreffs aktueller Erfordernisse, 

- Aufstocken der Standmikrophon-Anlage zur Optimierung der Hörförderung und akti-

ven Teilhabe am Unterrichtsgeschehen. 
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Dieser Maßnahmenkatalog weist über die zugrunde liegenden speziellen Erfordernisse im 

Förderbereich Hören hinaus auf grundsätzliche Rahmenbedingungen eines inklusiven Unter-

richts, die dem jeweiligen Förderschwerpunkt entsprechend auszugestalten sind. 

 

Sehr wichtig erscheint außerdem der Einsatz möglichst weniger fester Bezugspersonen 

(Lehrkräfte) in Inklusionsklassen. 

 

c. Bauliche Integrationshilfen  

 
Da im Rahmen von Inklusion bislang noch kein großer Handlungsbedarf an der Edith-Stein-

Realschule besteht, sind noch keine Umbauten am Gebäude (z.B. Behindertentoilette, au-

tomatische Druckschalter an der Eingangstüren für Rollstuhlfahrer usw.) erforderlich. 

 

Wie dieses in den kommenden Jahren aussieht, wenn auch körperbehinderte Schülerinnen 

und Schüler im Rahmen der Inklusion an unsere Schule kommen, bleibt abzuwarten. Ent-

sprechende Maßnahmen sind jeweils rechtzeitig mit den abgebenden Schulen und dem 

Schulträger zu klären. 

 

d. Stand Schuljahr 2014/2015 

 

Ohne die Inklusion in Frage stellen zu wollen, muss dennoch erlaubt sein, festzustellen, dass 

wie in allen anderen Bereichen auch, die Ergebnisse immer nur so gut sein können, wie 

Ressourcen zur Verfügung stehen. Manchmal ist es möglich, dass aufgrund von besonde-

rem Einsatz aller beteiligten Personen die Kinder eine positive Entwicklung nehmen. Umge-

kehrt wird man auch feststellen, dass Einzelförderung, individuell geplant und durchgeführt, 

nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Entscheidend ist, dass man gerade bei inklusiv zu be-

schulenden Kindern die Zusammenarbeit aller vertrauensvoll durchführt. Deshalb wird an 

dieser Stelle auf die Darstellung eines Beispiels verzichtet. 

 

Abschließend sei darauf verwiesen, dass im Vorfeld einer inklusiven Beschulung im Sek.I-

Bereich dem differenzierten Austausch zwischen abgebender Grundschule (oder auch För-

derschule) und aufnehmender Schule (Realschule) hohe Bedeutung zukommt. 

Nicht zuletzt bei der Zusammensetzung neuer Inklusionsklassen können pädagogisch rele-

vante Informationen der abgebenden Schule einen wichtigen Beitrag zum Gelingen einer 

inklusiven Schule leisten. 

 

Die Edith-Stein-Realschule Emlichheim hat sich auf den Weg gemacht. Dieser Weg ist noch 

sehr uneben und es gilt,  die Erfahrungen der Kinder, der Eltern und der Lehrkräfte zu sam-

meln, Gutes weiter zu entwickeln und Schlechtes über Bord zu werfen. 
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