FAQ inklusive Grundschule
Warum wird das (Eignungs- und) Orientierungspraktikum im Lehramt für
Sonderpädagogische Förderung an einer inklusiven Grundschule absolviert?
•

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) 2009 kommt es zu
gesellschaftlichen und strukturellen Veränderungen, wie der Schließung von
Förderschulen. Damit nimmt der Einsatz von sonderpädagogischen Fachkräften an
inklusiven Schulen im Gemeinsamen Lernen zu. Aus diesem Grund ist es wichtig, im
Rahmen des Eignungs- und Orientierungspraktikums einen Einblick in dieses
Berufsfeld, die Aufgaben (-bereiche) sowie die dazu erforderlichen Kompetenzen zu
gewinnen.

•

In den Zielen der Prüfungsordnung (PO) verankert: Es soll sich um ein Praktikum an
einer inklusiven Schule (inklusiven Grundschule) handeln.

•

Im Praxissemester des Masters haben Sie die Möglichkeit, zwischen dem Einsatz im
Gemeinsamen Lernen an einer Grundschule oder dem Einsatz an einer Förderschule
auszuwählen.

Worauf sollten Sie bei der Wahl einer inklusiven Grundschule achten?
•

Die Schule beschäftigt mind. eine sonderpädagogische Fachkraft, die ganztägig oder
zeitweise an der Schule tätig bzw. vor Ort ist. Die sonderpädagogische Fachkraft ist
auch in Ihrem Praktikum als Ansprechpartner*in präsent.

•

Wichtig ist eine Betreuung/Begleitung durch eine sonderpädagogische Fachkraft, um
einen Einblick in die tatsächlichen Aufgaben(-bereiche) und den schulischen Alltag zu
erhalten.

•

TIPP: Schauen Sie sich die Homepage der Schule genau an. Dort ist „Inklusion“ und das
„Gemeinsame Lernen“ im Schulprogramm verankert. „Inklusion“ und/oder
„Gemeinsames Lernen“ spiegelt sich zudem im Sprachgebrauch wider.

Was macht eine inklusive Grundschule bestmöglich aus?
•

Alle Schüler*innen haben die Chance, gemeinsam zu lernen und werden nicht nach
ausgewählten Heterogenitätsmerkmalen separat beschult.

•

Die Schule achtet auf Barrierefreiheit (Pausenhof, Toiletten, Fahrstühle, Klassenräume
etc.).

•

Es findet im besten Fall ein Teamteaching (zum Beispiel: Klassenlehrkraft und
sonderpädagogische Fachkraft durchgängig als Begleiter*in und Vertrauensperson
innerhalb einer Klasse) statt.

•

Die Lerngruppen haben eine angemessene und überschaubare Größe.

•

Die Schule arbeitet mit externen Kooperationspartnern zusammen und ist gut vernetzt
(Jugendamt, Therapeuten etc.).

•

Die Schule nimmt Schüler*innen mit unterschiedlichen Formen von Einschränkungen,
Förderbedarfen etc. auf. Die Schülerschaft weist eine große Heterogenität auf
(Geschlecht, Herkunft, sozialer Status, Leistungsstand…).

•

Alle Schüler*innen können am Schulleben teilnehmen (Feste, AGs, Klassenfahrten
usw.).

•

Im Unterricht gibt es genügend Differenzierungsangebote, so dass alle Schüler*innen
unabhängig von ihren Stärken und Schwächen gemeinsam am selben Gegenstand
lernen können.

•

Die Schule zeichnet sich durch besondere Angebote, Preise bzw. Siegel aus, engagiert
sich in den Bereichen Inklusion, Integration, Heterogenität, Individuelle Förderung
usw.

Gibt es Listen inklusiver Grundschulen?
•

Bitte informieren Sie sich anhand der oben aufgeführten Kriterien, ob die von Ihnen
ausgewählte Schule inklusiv ist bzw. Gemeinsames Lernen lebt.

•

Das wichtigste Kriterium ist, dass eine sonderpädagogische Fachkraft als Begleitperson
für Sie an der Schule ist.

•

Es ist schwierig, vollständige Listen zur Verfügung zu stellen, da das Praktikum in ganz
Deutschland und sogar im Ausland absolviert werden kann.

•

Hier ein paar Beispiele für den Kreis Paderborn (keine vollständige Liste; die Liste wird
zeitweise aktualisiert):

Gemeinsames Lernen in der inklusiven Grundschule
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