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Konzept   

Stand 30.05.2017 

zur Ausbildung von Lehrkräften in der inklusiven Beschulung sowie der LiV an 

Förderschulen am Studienseminar Offenbach GHRF 

In Anlehnung an die Handreichung zur Implementierung der Thematik Inklusion in der Lehrkräfteausbildung: 

Vorbereitungsdienst der Hessischen Lehrkräfteakademie 

1. Situation und Begründung 

2. Einsatz von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst mit dem Lehramt Förderschule an den 

Ausbildungsschulen  

3. Organisatorische und rechtliche Aspekte 

4. Gelingensbedingungen 

5. Erwartungen an Lehrkräfte GHR im Umgang mit IB 

 

 

1. Situation und Begründung 

 

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zur inklusiven Beschulung, Artikel 24 

(2) hat zu erheblichen Veränderungen der Aufgabenfelder von Lehrkräften geführt.  

Um diesen neuen Anforderungen stärker gerecht zu werden, hat unser Studienseminar bereits 

2013 ein Projekt „Inklusion“ gestartet. Die Vorbereitung und Begleitung der Lehrkräfte im 

Vorbereitungsdienst beim Erwerb der nötigen Kompetenzen für einen inklusiven Unterricht in 

der Schulpraxis haben wir uns zum Ziel gesetzt. Das Thema Inklusion soll in den Modulen 

verankert und in Ausbildungsveranstaltungen aufgegriffen werden.  

Zur Gestaltung und Organisation der Ausbildungssituation im inklusiven Unterricht ist eine 

enge Kooperation mit den Ausbildungsschulen unbedingt nötig.  

Die Inklusion betrifft Lehrkräfte aller Professionen, in besonderem Maße jedoch die 

Förderschullehrkräfte, deren Berufsbild sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat.  

 

2. Einsatz von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst mit dem Lehramt Förderschule an 

den Ausbildungsschulen 

2.1 Ausbildung am Studienseminar 

Der Schwerpunkt der pädagogischen Ausbildung zielt darauf ab, die Lehrkräfte für das 

Unterrichten zu qualifizieren (HLbG §38, §44 und §50).  

Die fachdidaktische Ausbildung erfolgt für das Lehramt an Förderschulen in dem 

studierten Unterrichtsfach und in einer der zwei studierten sonderpädagogischen 

Fachrichtungen  (HLbG § 38, Abs. 6).  

Der eigenverantwortliche Unterricht beträgt im ersten und zweiten Hauptsemester 10 – 12 

Stunden (HLbGDV § 43, Abs. 3).  

Während die Ausbildung im studierten Fach analog zu den anderen Lehrämtern 

verläuft, kann die Ausbildung in einer der beiden studierten sonderpädagogischen 
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Fachrichtungen an der Ausbildungsschule unterschiedlich gestaltet sein (siehe Punkt 

2.2).  

 

Die Handreichung der Hessischen Lehrkräfteakademie empfiehlt: 

 

für die Ausbildung in der Förderschule: 

• Die Wahl eines sogenannten zweiten Faches bzw. eines fachspezifischen 

Kompetenzbereiches (z.B. UK, ETEP, TEACCH entsprechend der schulischen 

Konzepte)  

 

Für die Ausbildung an zwei Ausbildungsorten sowie eine Ausbildung in der 

allgemeinen Schule (inklusive Beschulung): 

 

• Wahlweise die Vertiefung von Aufgabenfeldern an einem Beratungs- und 

Förderzentrum (BFZ) oder eine Einarbeitung in ein zweites Fach (Deutsch oder 

Mathematik, wenn eines dieser Fächer nicht als Wahlfach eingebracht wird). 

 

• Unabhängig vom Ort der Ausbildung ist es notwendig, Informationen über, Einblicke 

in und aktive reflexive Auseinandersetzung mit den Aufgabenfeldern der BFZ-Arbeit 

in die Ausbildung zu integrieren (siehe VOSB vom Mai 2012). 

 

 

2.2. Einsatz an den Schulen 

Wichtig: Grundsätzlich ist ein individueller Ausbildungsplan zwischen     

Studienseminar, Ausbildungsschulen und LiV zu erstellen. 

Das Studienseminar regelt die Zuweisung der LiV an die Ausbildungsschulen. Die 

LiV mit dem Lehramt Förderschule werden wie bisher den Förderschulen bzw. den 

Beratungs- und Förderzentren zugewiesen. Diese regeln, gegebenenfalls zusammen 

mit der allgemeinen Schule, in Absprache mit dem Studienseminar den 

unterrichtlichen Einsatz.                                                                                                  

Da die Bedingungen an den Ausbildungsschulen unterschiedlich sind, müssen mehrere 

Möglichkeiten der Vorbereitung auf die BFZ-Arbeit eröffnet werden.  

In der Einführungsphase hospitieren die Förderschul-LiV  an der Stammschule und 

in der BFZ-Arbeit an allgemeinen Schulen. Wenn die Stammschule kein BFZ ist, wird 

mit einem BFZ der Umgebung kooperiert. 

Im ersten und zweiten Hauptsemester sollen die Hospitationen in der BFZ-Arbeit mit 

2 Stunden an den allgemeinen Schulen fortgesetzt werden.                                         

Ist die LiV mit allen Unterrichtsstunden an einer allgemeinen Schule tätig, werden die 

Hospitationen an einer Förderschule durchgeführt. 
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Für den unterrichtlichen Einsatz sind 3 Varianten möglich: 

• Variante A:  
LiV absolviert ihren Vorbereitungsdienst an einer Förderschule. Diese ist wie 

bisher für alle Ausbildungsbedingungen zuständig. Der eigenverantwortliche 

Unterricht im Fach und die Einarbeitung in einen zweiten didaktischen 

Schwerpunkt finden an der Förderschule statt. Informationen über und Einblicke in 

die Aufgabenfelder der BFZ-Arbeit werden in Hospitationen gewonnen. 

Szenarien zum Unterrichtseinsatz: 

1. Ist das studierte Fach der LiV Deutsch oder Mathematik, kann sich die LiV in 

ein sogenanntes „zweites Fach“ (Haupt- oder Nebenfach) bzw. einen 

didaktischen Schwerpunkt einarbeiten.  Zusätzlich kann die Einarbeitung in 

ein sonderschulspezifisches Förderkonzept erfolgen (ETEP, UK, Teacch …). 

Der Einsatz in einer Lerngruppe ist möglich. 

2. Erfolgt keine Einarbeitung in ein sogenanntes „zweites Fach“ oder einen 

didaktischen Schwerpunkt, muss die LiV ihr studiertes Fach (Deutsch oder 

Mathematik) in zwei Lerngruppen unterrichten. Für die Fachrichtung muss 

sie sich in ein Förderkonzept einarbeiten und dies in Verbindung mit ihrem 

Fach in beiden Lerngruppen durchführen (z.B. Strukturierung des Unterrichts 

nach ETEP, Sprachförderung, UK etc.). 

3. Hat die LiV ihr 1. Staatsexamen in einem Nebenfach abgelegt, muss sie sich 

während der pädagogischen Ausbildung wahlweise in die Grundlagen des 

Schriftspracherwerbs oder in mathematische Basiskompetenzen 

einarbeiten.  Dies geschieht in den beiden Förderschulmodulen des 1. und 2. 

Hauptsemesters. Zusätzlich kann die Einarbeitung in ein 

schulformspezifisches Förderkonzept erfolgen. 

 

• Variante B:  

LiV absolviert ihren Vorbereitungsdienst an der Förderschule und 

unterrichtet eigenverantwortlich in ihrem Fach. Die Ausbildung in der 

sonderpädagogischen Fachrichtung erfolgt an einer allgemeinen Schule im 

Rahmen der BFZ-Arbeit (eigenverantwortlicher Unterricht). Hier kann der 

Einsatz im Bereich „vorbeugende Maßnahmen“ und/oder „inklusive Beschulung“ 

stattfinden. Leistungsnachweise im Bereich „vorbeugende Maßnahmen“ können in 

Form eines Förderberichts (keine förderdiagnostische Stellungnahme) auf der 

Grundlage einer umfassenden Diagnostik erbracht werden. Beim Einsatz im 

inklusiven Unterricht können Fördersequenzen innerhalb der Lerngruppe mit 

einzelnen Schülerinnen und Schülern (auch zur Bewertung) durchgeführt werden 

oder der Unterricht wird im Team vorbereitet und durchgeführt. 

Die Förderung an der allgemeinen Schule soll immer in den Fächern Deutsch 

oder Mathematik erfolgen.  

      Beispiel: 

LiV unterrichtet ihr Fach Deutsch/Mathematik an der Förderschule. In der BFZ-

Arbeit wird sie an einer allgemeinen Schule von einer Förderschulkraft angeleitet 
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und arbeitet wie oben beschrieben. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern 

erfolgt im Fach Deutsch/Mathematik.   

 

• Variante C:  

LiV ist einem BFZ zugeordnet und absolviert ihren Vorbereitungsdienst an 

einer allgemeinen Schule. Im inklusiven Unterricht wird das studierte Fach 

eigenverantwortlich unterrichtet (2 Mentoren/Mentorinnen von Regelschule und 

BFZ). Die Ausbildung in der sonderpädagogischen Fachrichtung wird durch eine 

BFZ-Lehrkraft als Mentorin angeleitet. Die LiV arbeitet sich zur Unterstützung der 

Regelschullehrkräfte in ein Förderkonzept ein. Sie initiiert und dokumentiert 

Fördermaßnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler.  

Wurde ein Nebenfach studiert, muss sich die LiV in den Bereich Deutsch oder 

Mathematik einarbeiten, da eine Förderung nur hier durchgeführt werden 

kann.                                                                                                                       

Die Hospitationen im 1. und 2. Hauptsemester sollten an einer Förderschule 

erfolgen. 

Weitere Ausführungen zum Einsatz an den Ausbildungsschulen, Ausbildung in der 

Fachrichtung durch das Studienseminar und Bewertungen sind in dem Papier „Einsatz 

von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst mit dem Lehramt Förderschule an den 

Ausbildungsschulen“ zusammengefasst. 

 

3. Organisatorische und rechtliche Aspekte 

Die Regelungen beziehen sich auf die Varianten B  und C. 

Zuständig in allen schulischen Fragen sind die Schulleitung der Ausbildungsschule und die 

Leitung des BFZ, letztere besonders in sonderpädagogischen Fragen. Das 

Schulleitungsgutachten verantwortet die Schulleitung der Förderschule, dabei wird ein 

Gutachtenbeitrag vom schulischen Kooperationspartner eingeholt. 

Die 2. Staatsprüfung kann an der Förderschule oder an der allgemeinen Schule abgelegt 

werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter der Förderschule sind Teil der 

Prüfungskommission, eine Vertreterin oder ein Vertreter der allgemeinen Schule kann als 

Gast ebenfalls an der Prüfung teilnehmen. Die Prüfung kann als gestalteter Vormittag in einer 

Lerngruppe stattfinden oder im studierten Fach in zwei verschiedenen Lerngruppen. 

 

3.1. Beauftragung von Mentorinnen und Mentoren 

LiV mit dem Lehramt an Förderschulen benötigen in der inklusiven Beschulung und 

BFZ-Arbeit an der allgemeinen Schule eine Mentorin/einen Mentor mit dem Lehramt 

Förderschule. In der Regel wird eine weitere Mentorin/Mentor aus dem Bereich der 

allgemeinen Schule beauftragt. 
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3.2. Einsatz an verschiedenen Ausbildungsorten  

Um eine arbeitszeitliche Überforderung von LiV zu vermeiden, die an mehreren 

Schulen tätig sind, sollte in dem Ausbildungsplan auch die Teilnahme an Konferenzen 

und schulischen Veranstaltungen geregelt werden.  

4. Gelingensbedingungen 

 

• Kontinuität beim Einsatz der LiV an der Ausbildungsschule / in den Lerngruppen; 
• beim Einsatz in der inklusiven Beschulung: Beschränkung des Unterrichts auf eine 

Klasse; 
• Kontinuität in der Zusammensetzung der Lerngruppen; 
• im inklusiven Unterricht Doppelbesetzung der LiV mit der Mentorin/dem Mentor 

mit dem Lehramt Förderschule von mind. vier Stunden;  
• Beratung der LiV durch Mentorin/Mentor mit dem Lehramt Förderschule bei der 

Erarbeitung der sonderpädagogischen Fördermaßnahmen einzelner Schülerinnen 
und Schüler; 

• Mentorin / Mentor sollte über Erfahrung in der BFZ-Arbeit verfügen; 
• Teilnahme an Elterngesprächen als Hospitationsangebot; 
• Teilnahme an Beratungs- oder Teamgesprächen der Lehrkräfte als 

Hospitationsangebot; 
• Teilnahme an Förderausschüssen als Hospitationsangebot.  

 

5. Erwartungen an Lehrkräfte GHR im inklusiven Unterricht 

 

Vorbemerkung: 
Die Umsetzung der Inklusion an allgemeinen Schulen ist im Prozess und deshalb von 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen geprägt. Dies ist bei der Formulierung der 
Anforderungen an LiV im inklusiven Unterricht entsprechend zu berücksichtigen.  
Konsens ist, dass die LiV für einen gelingenden inklusiven Unterricht die Unterstützung der 
Förderschullehrkräfte je nach Förderschwerpunkt der IB-Kinder in unterschiedlichem Maße 
benötigen. 
Auch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in den Lerngruppen (1. und 2. Schuljahr, 
aber auch in älteren Lerngruppen, z. B. 8. Jahrgang der Hauptschule) SuS mit besonderem 
Förderbedarf unterrichtet werden, auch wenn offiziell kein sonderpädagogischer Förderbedarf 
festgestellt ist. 
 
Anforderungen an die LiV an allgemeinen Schulen: 

Einführungsphase: 

• LiV macht sich mit bei der Ermittlung und Festlegung des Unterstützungsbedarfs mit den 
schulischen Gegebenheiten während der Einführungsphase vertraut. Unterstützt wird sie 
dabei durch die Ausbildungsschule (Schulleitung und /oder LiV-Beauftragte/r der 
Ausbildungsschule). 

• LiV macht sich mit der Situation der Lerngruppen vertraut, in denen sie ab dem 1. 
HS eigenverantwortlich unterrichtet.  
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• LiV macht sich auf Basis der jeweils individuellen Kooperationsverträge der 
Schulen mit den Rollen und dem Auftrag der Personen vertraut, die eventuell 
zusätzlich in der Lerngruppe im Unterricht anwesend sind (Förderschullehrkräfte, 
Teilhabeassistenten, Sozialarbeiter usw.). 
  

Ab dem ersten Hauptsemester 
• Darstellung der Lernausgangslage auch im Hinblick auf die in der Klasse inklusiv 

beschulten Schülerinnen und Schüler. 
• Darstellung der schulischen Rahmenbedingungen in dieser Klasse, z.B.  

� Welche Förderschwerpunkte haben die SuS im inklusiven Unterricht?  
� Werden sie lernzielgleich oder lernzieldifferent unterrichtet?  
� In welchen Stunden ist die Förderschullehrkraft anwesend?  
� Falls die Förderschullehrkraft im Unterricht anwesend ist: Welchen Auftrag hat 

sie, welche Aufgaben werden im Unterricht übernommen (IB oder VM)?    
Dies gilt auch für weitere unterstützende Mitarbeiter/innen im Unterricht. 

• Informationen zu unterstützenden Institutionen einholen. 
• Planung des Unterrichts  

� Kommunikation mit der in der Lerngruppe eingesetzten Förderschullehrkraft und / 
oder mit anderen anwesenden Personen (s.o.) über die in der Stunde zu 
übernehmenden Aufgaben.  

� Im Falle eines IB-Kindes mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung (GE) sollte 
die Verantwortung für die Aufgaben und die Förderung der Förderschullehrkraft 
übertragen werden.  

� Die Zusammenarbeit zwischen LiV und Förderschullehrkraft wird dokumentiert 
(evtl. in einer Tabelle).  

Im 2. Hauptsemester hospitieren alle LiV der Grund-, Haupt- und Realschulen an      
einer ihnen zugewiesenen Förderschule.  

     Organisationsform:  

Die Hospitationsverpflichtung der GHR-LiV von wöchentlich 2 Stunden wird je zur 
Hälfte an einer Förderschule und an der Ausbildungsschule durchgeführt. 
Die Hospitation an der Förderschule erfolgt einmal im Monat an dem jeweiligen 
Dienstag der C-Schiene (Bündelung der Hospitationsstunden).  

     Die Vor- und Nachbereitung sowie die Prozessbegleitung erfolgt im Modul Diversität. 

 

6. Teamarbeit 

Inklusiver Unterricht ist gekennzeichnet durch die Kooperation in einem multiprofessionellen 

Team in unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit. Die Arbeit im Team sollte daher 

auch in Bewertungssituationen erfolgen. In ihren Fächern plant die LiV den Unterricht und 

trägt in der Durchführung die Verantwortung für das gesamte Unterrichtsgeschehen. Die 

Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse der Teampartner  legt sie in Absprache mit den 

beteiligten Personen fest und macht dies im Unterrichtsentwurf deutlich.  Näheres regelt das 

Papier zur „Kooperation in (multiprofessionellen) Teams im Rahmen der Ausbildung“ des 

Studienseminars. 
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