
Konzept des Gemeinsamen Unterrichts am Hüffertgymnasium 

 

 
1. Grundlagen des Gemeinsamen Unterrichts 
 
Grundlage für den Gemeinsamen Unterricht am Gymnasium ist die UN-Konvention 
und die damit verbundene Interpretation in Deutschland. So soll allen Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglicht werden, eine allgemeinbildende 
Schule zu besuchen.  
 
In Nordrhein-Westfalen sind Kinder mit den Förderschwerpunkten Sprache, 
Emotionale und soziale Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen sowie 
Körperliche und motorische Entwicklung grundsätzlich zielgleich zu beschulen (§ 19 
Schulgesetz). Daher können die Eltern die ihrer Meinung nach geeignete Schulform 
für ihr Kind wählen. Bei den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung 
erfolgt keine zielgleiche Beschulung, sondern eine zieldifferente. Diese Kinder 
werden zu eigenen Abschlüssen geführt. 
 
Grundsätzlich haben Eltern die Wahlmöglichkeit, ob ihr Kind in einer Förderschule 
beschult werden soll oder am Gemeinsamen Unterricht an einer Regelschule 
teilnehmen soll. In Warburg ist das Schulformangebot der Regelschulen im Bereich 
der Sekundarstufe I derweilen auf zwei Schulformen reduziert: Sekundarschule und 
Gymnasium. Da die Maximalzahl von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht pro Klasse und Zug 
begrenzt ist, ist es wegen der besonderen Gegebenheiten in Warburg notwendig, 
dass Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen auch im Gymnasium beschult 
werden. Das Hüffertgymnasium hat mit dem Gemeinsamen Unterricht zu Beginn des 
Schuljahres 2014/15 begonnen. 
 
 
2. Zielsetzung im Gemeinsamen Unterricht 
 
Grundsätzlich wird das Gymnasium von Schülerinnen und Schülern besucht, die eine 
im Vergleich zum jeweiligen Gesamtjahrgang höhere Leistungsfähigkeit aufweisen. 
Sollte sich diese höhere Leistungsfähigkeit und damit Geeignetheit für das 
Anspruchsniveau des Gymnasiums innerhalb der ersten zwei Jahre (Erprobungs-
stufe) nicht zeigen, so ist ein Schulformwechsel angezeigt.  
 
Bei zielgleicher Beschulung werden den Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf Hilfestellungen gegeben, damit sie das Ziel erreichen können.  
(z.B. technische Unterstützungen bei Seh- und Hörbehinderung, modifizierte 
Methoden bei Körperbehinderungen). In Prüfungssituationen und bei Klassen-
arbeiten stellen Nachteilsausgleiche die Gleichberechtigung sicher. 
 
Im Gemeinsamen Unterricht mit Kindern des Förderschwerpunktes Lernen – 
zieldifferente Beschulung - kommen nunmehr Kinder hinzu, die ein anderes Ziel als 
das des Abiturs anstreben. So können sie nach Erlassvorgaben maximal den 
Hauptschulabschluss erwerben. Ziel in diesen Klassen Gemeinsamen Lernens ist die 
angemessen vergleichbare Förderung der Regelschüler (d.h. vergleichbar mit den 
Parallelklassen) sowie möglichst gute Förderung der Kinder mit Förderschwerpunkt 
Lernen. Bei den Regelschülern werden die vergleichenden Leistungsanforderungen 



beizubehalten. Die Förderschüler müssen ihren Fähigkeiten entsprechend 
unterrichtet und gefördert werden.  
 
Die Inhalte des Unterrichts erfüllen die kompetenzorientierten Lehrpläne für das 
Gymnasium. Die Themen dieser Lehrpläne sind möglichst auch die Themen für die 
Kinder mit Förderbedarf Lernen, allerdings auf einem anderen fachlichen und 
methodischen Niveau. Ziel ist es, ein gemeinsames Lernen am gleichen Gegenstand 
zu ermöglichen.  
 
Je nach Unterrichtsfach der Regelschüler sind für die Schülerinnen und Schüler mit 
Förderbedarf allerdings auch andere Unterrichtsinhalte sinnvoll (z.B. anstelle der 2. 
Fremdsprache). Zudem wird perspektivisch die Ausbildung auf eine Berufsfähigkeit 
gerichtet. 
Aus diesem Grund erhalten die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen ab der 6. Klasse das Fach „Berufsvorbereitung“ (BV), das 
zeitgleich zum Unterricht der zweiten Fremdsprache stattfindet. Unterrichtsinhalte 
sind hier z.B. Arbeit im Garten, Umgang mit Geld, Erste Hilfe, Zeitung, 
Verkehrserziehung, Bürgerrechte- und pflichten u. ä. 
 
Das Konzept wird laufend weiterentwickelt. 
 
 
 
3. Durchführung des Gemeinsamen Unterrichts 
 
Beim gemeinsamen Unterricht werden zwei Lerngruppen in einer Klasse 
zusammengefasst. Die Erfahrung der ersten beiden Jahre hat gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, die Klassenstärke nicht zu klein zu halten, um eine funktionierende 
Klassengemeinschaft auch dann zu gewährleisten, wenn einige Regelschüler aus 
diversen Gründen die Klasse verlassen.  
Unabhängig von den fachlichen Anforderungen sollen alle Kinder im Klassenverband 
sozial und emotional integriert sein. Um dieses Ziel zu erreichen, wird hoher Wert auf 
das Soziale Lernen durch unterschiedliche Methoden, wie z.B. den Klassenrat, 
gelegt. 
 
Auf Grund der Heterogenität der Schülerschaft wird im Allgemeinen der Unterricht 
nicht von einer Lehrkraft allein durchgeführt. Dabei würde die Förderung einer 
Lerngruppe nicht hinreichend ermöglicht. Deshalb wird der Unterricht mit zwei 
Lehrkräften in einem Klassenraum durchgeführt. Davon sollte möglichst eine 
Lehrkraft die Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik besitzen.  
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die gymnasiale Lehrkraft sich nur um die 
Regelschüler und die sonderpädagogische Lehrkraft nur um die Kinder mit 
Förderbedarf kümmert. Beide arbeiten als Team und haben immer alle Kinder im 
Blick.  
 
Zum Konzept des gemeinsamen Unterrichts gehört eine große Methodenvielfalt, um 
der Heterogenität der Klasse entgegenzukommen. 
Bevorzugt wird das kooperative Arbeiten (z. B. Partnerarbeiten, Gruppenarbeiten). 
 
Es werden vier Möglichkeiten der Organisation der Arbeit unterschieden: 

 Alle Kinder arbeiten an den gleichen Arbeitsaufträgen. 



 Kinder mit Förderbedarf arbeiten an unterschiedlichen Arbeitsaufträgen, 
verwenden andere Materialien, sitzen bei ihren Klassenkameraden/innen. 

 Kinder mit Förderbedarf benutzen das gleiche Material, haben aber andere 
Arbeitsaufträge. 

 Einige Kinder verlassen das Klassenzimmer und arbeiten individuell an 
Arbeitsaufträgen mit einem Lehrer/in. 

 
Um eine angemessene Lernatmosphäre für diese unterschiedlichen Arbeitsformen 
zu schaffen, hat jede Inklusionsklasse zwei Klassenräume, die – getrennt durch eine 
Doppeltür – miteinander verbunden sind. Zudem kann durch ein abdunkelbares 
Fenster zwischen den Klassenräumen der Sichtkontakt zwischen diesen Räumen 
ermöglicht oder verhindert werden. Diese Raumaufteilung selbst unterstützt die 
flexible Unterrichtsgestaltung. So sind Gruppenarbeitsphasen in zwei Räumen 
möglich. Es steht hinreichend Platz für verschiedene Bestuhlungen zur Verfügung. 
Die Raumausstattung selbst ist so flexibel, dass Differenzierungen verschiedener Art 
jederzeit möglich sind.  
Zusätzliche variierbare Trapeztische ermöglichen den Austausch in einer 
Gruppenarbeit.  
Schränke und Ablagen bieten Platz für differenzierendes Material. 
Zusätzliche Arbeitsplätze, teilweise mit Computern ausgestattet, erlauben individu-
elles Arbeiten. 
Eine Ruheecke mit „Bibliothek“ gewährleistet die Möglichkeit, sich aus dem 
Geschehen zurückzuziehen. 
 
 
4. Organisatorische Erfordernisse 
 
Da zur Unterrichtserteilung i.A. zwei Lehrkräfte eingesetzt werden, sind regelmäßige 
unterrichtliche Absprachen notwendig. Das erfordert besonders für die 
Gymnasiallehrer einen erhöhten Arbeitsaufwand, der neben der teilweisen Erstellung 
von Differenzierungsmaterial zu leisten ist. Ebenso ist aber auch – insbesondere 
wegen der Fachkompetenz – die Sonderpädagogin im Gemeinsamen Unterricht 
besonders gefordert, da sie nicht allein die Kinder mit Förderbedarf im Blick haben 
kann, sondern auch die gymnasialen Lehrpläne und die Unterrichtsgestaltung der 
Gymnasiallehrer berücksichtigen muss. Zudem ist sie stets als Fachberaterin bei den 
Kollegen gefragt.  
Um all diesen Ansprüchen gerecht zu werden, finden regelmäßige Teamsitzungen 
des gesamten Klassenteams einer Inklusionsklasse statt.  
In diesen Sitzungen wird über das Klassenklima, den individuellen Fortschritt aller 
Schülerinnen und Schüler und über zu ergreifende Maßnahmen und Methoden 
gesprochen. 
 
Für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist noch mehr als für die Regelkinder 
die Bezugskontinuität zu wenigen Lehrpersonen sehr wichtig. Aus diesem Grund wird 
ein Klassenteam möglichst klein gehalten. Das bedeutet, dass die Fachlehrkräfte 
nicht nur in ihren eigenen Fächern unterrichten, sondern den Unterricht auch in 
anderen Fächern begleiten, da die Bindung zu den Schülern hier wichtiger erscheint, 
als die fachliche Kompetenz. Deshalb wird der Unterricht gemeinsam geplant oder 
intensiv abgesprochen. 
 


