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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. 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. 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 



2 

 

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.  

• 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. 

 

3. 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 



3 

 

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

Studienseminars. 

 

 

 

 

 

 

 

 


