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Die Grundschule Langbargheide aus Lurup ist Preisträgerin des Jakob Muth-Preises für inklusive Schule 2012

»Inklusion braucht Konzept und Geduld«
Man könnte sagen, die Grundschule 

Langbargheide habe einen Standort-

nachteil: Lurup ist ein sozialer Brenn-

punkt. Die Schülerinnen und Schüler 

sprechen 27 verschiedene Sprachen, 

viele haben Förderbedarf: Lernschwie-

rigkeiten, Sprachprobleme und Verhal-

tensauffälligkeiten.

Man kann aber auch sagen, die Schu-

le Langbargheide habe einen Standort-

vorteil: Hier hat man seit 18 Jahren Er-

fahrung mit integrativen Regelklassen, 

die Zusammenarbeit in Klassenteams, 

z. B. zwischen Grundschullehrern und 

Sonderpädagogen, gehört zum Schul-

alltag. Die Klassen sind vergleichswei-

se klein, da die Schule den Sozialindex 

KESS 1 hat.

»Der Umbau einer Schule in ein inklu-

sives System kann nicht von heute auf 

morgen erfolgen. Lehrer und Erzieher 

müssen darauf vorbereitet sein, Kinder 

mit Handicaps aufzunehmen und dafür 

auch die notwendigen Kompetenzen so-

wie räumliche und sächliche Ressourcen 

erhalten. Der Unterricht muss sich kon-

sequent an den individuellen Bedürfnis-

sen aller Kinder orientieren. Nur dann 

bringt ein inklusives Schulsystem allen 

Schülerinnen und Schülern Vorteile, de-

nen mit und ohne Behinderung«, sagt 

Annette Berg, die Schulleiterin der Schu-

le Langbargheide.

Schon vor sieben Jahren hatte das 

Kollegium den Eindruck, seiner Schü-

lerschaft mit den gängigen Unterrichts-

formen nicht mehr gerecht zu werden. 

Zu unterschiedlich waren schon die Vor-

aussetzungen bei Erstklässlern, deren 

Entwicklungsunterschiede eine Span-

ne von bis zu drei Jahren ausmachen 

können. Kommt dann noch besonde-

rer Förderbedarf dazu, würde ein Un-

terricht für alle zwangsläufig das eine 

oder andere Kind außen vor lassen. Also 

hat das gesamte Kollegium ein zweijäh-

riges didaktisches Training mitgemacht, 

bei dem der Schwerpunkt auf dem in-

dividualisierten Unterricht lag. »Gleich-

zeitig haben wir den jahrgangsgemisch-

ten Unterricht eingeführt«, sagt Susan-

ne Matzen-Krüger, die die Klassenstufe 

0 – 2 leitet. »Und wir haben sehr, sehr viel 

miteinander geredet. Denn bei Inklusion 

geht es ja erstmal um eine Haltung.« Das 

klingt anstrengend. »Oh ja, es ist ein Pro-

zess, der am Anfang sehr anstrengend 

ist. Deswegen haben wir ja den Preis 

bekommen!« lacht Matzen-Krüger. »In-

zwischen merken wir an vielen Stellen 

spürbare Erleichterungen für die Kol-

leginnen und Kollegen. Heute machen 

wir eine gemeinsame Unterrichtspla-

nung und alle zwei Wochen Fachkonfe-

renzen, da sind dann auch Sonderpäda-

gogen, Heilerzieher, Erzieher dabei. Da-

für halten wir die Zahl der Lehrerkonfe-

renzen sehr begrenzt.« Die gemeinsame 

Unterrichtsplanung vereinfache Vertre-

tungen und nicht jede beziehungswei-

se jeder müsse das Rad immer wieder 

neu erfinden.

»Man braucht für diese Art von Schule 

extrem teamfähige Lehrkräfte, Erzieher, 

Sozialpädagogen, Heilerzieher …«, sagt 

Matzen-Krüger. Die Mitarbeiter müssten 

willens sein, eng zusammenzuarbeiten, 

sich immer wieder abzustimmen, sich 

zusammenzusetzen, um sich auseinan-

derzusetzen, »um das Beste für das je-

weilige Kind zu erreichen.« Deswegen 

habe Schulleiterin Annette Berg bei den 

Neueinstellungen in den letzten Jahren 

sehr darauf geachtet, dass neue Kolle-

ginnen und Kollegen dem individuali-

sierten Unterricht und jahrgangsüber-

greifenden Lernen aufgeschlossen ge-

genüberstanden. Im Laufe der Jahre hat 

das Kollegium zudem noch eine Reihe 

sorgfältig ausgewählter Fortbildungen 

besucht: Wie man die Lernumgebung für 

den individualisierten Unterricht opti-

mal gestaltet, erklärte eine Architektin; 

wie man besonders verhaltensauffällige 

Kinder unterstützt und in die Klassenge-

meinschaft integriert, eine Psychologin.

Dazu entwickelte eine Steuerungs-

gruppe aus Schulleiterin, dem Koordi-

nator für die Ganztagsschule, den bei-

den Inklusionsbeauftragten und den 

Abteilungsleiterinnen der Klassenstu-

fen 0 – 2 und 3 – 4 neue Strukturen. So 

entstand zum Beispiel die Position der 

didaktischen Leitung, heute Ansprech-

Inklusion hilft gegen Ausgrenzung – nicht gegen schlechte Laune: Leonie mit Sonderpädagogen und 
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partnerin für alle Belange von indivi-

dualisiertem Unterricht und jahrgangs-

übergreifendem Lernen. Diese Struktur 

hat die Schule, immer wieder unterstützt 

durch Moderation und Beratung von Sei-

ten des Landesinstituts, für sich entwi-

ckelt. Die Steuerungsgruppe ist bis heu-

te das wichtigste Gremium innerhalb der 

Schule. Sie setzt in Absprache mit dem 

Kollegium standortbezogene Schwer-

punkte der Schulentwicklung und be-

gleitet die Veränderungsprozesse. Er-

fahrung und Gelassenheit waren dabei 

gute Wegbegleiter.

Die vielleicht wichtigste strukturelle 

Veränderung ist die enge Kooperation 

mit der Kindertagesstätte Moorwisch. 

Der Zusammenschluss der Grundschu-

le mit der von der Evangelischen Stif-

tung Alsterdorf betriebenen Kita nennt 

sich »Bildungshaus Lurup« und will die 

Kinder des Quartiers von Anfang an be-

gleiten. Dazu haben sich Kindergarten, 

Schule und Hort eng verzahnt, personell 

und organisatorisch. Konkret bedeutet 

das zum Beispiel: Zwei Grundschulklas-

sen haben ihre Klassenräume im Kita-

Gebäude auf der anderen Straßenseite. 

Die Kita organisiert die Hortbetreuung 

der Schulkinder im Schulgebäude. Ihre 

insgesamt zehn Therapeuten (z. B. Logo-

päden, Heilerzieher …) sind bei Bedarf 

auch für die Schulkinder da. »Wir ver-

suchen, alles zu uns zu holen. Je mehr 

wir vor Ort anbieten, umso besser ist das 

für unsere Kinder«, so Susanne Matzen-

Krüger.

Einmal in der Woche sitzen Schul- 

und Kitaleitung zusammen, sie haben 

viele Abläufe angeglichen. Das erleich-

tert auch die Zusammenarbeit mit den 

Eltern. Diese kennen Strukturen, Räu-

me und manche Kollegen schon aus der 

Kita, das schafft Vertrauen. Die enge 

Zusammenarbeit fördert die Inklusion, 

denn neben dem breiten Angebot für El-

tern und Kinder »können wir uns auf 

Kinder mit besonderem Bedarf langfris-

tig einstellen, wenn wir sie schon aus 

dem Kindergarten kennen. Notwendiges 

Zusatzwissen können sich Lehrer und 

Erzieher so rechtzeitig aneignen, denn 

niemand ist für alle möglichen Beson-

derheiten ausgebildet.«

Nun stehen noch weiterführende 

Baumaßnahmen in der Grundschule 

Langbargheide an: Der Schulhof ist im 

letzten Sommer barrierefrei gestaltet wor-

den. Die um den großen Schulhof verteil-

ten Gebäude sind teilweise zweistöckig. 

Mit einem Rollstuhl kommt man da bis-

her nicht hoch. Für die oberen Räume sind 

Außenaufzüge geplant. Solange die noch 

nicht da sind, müssen Klassen mit Kin-

dern, die keine Treppen bewältigen kön-

nen, ihre Räume im Erdgeschoss haben.

»Inklusion –« sagt Annette Berg, »um 

ehrlich zu sein: Es ist eine Herkulesaufga-

be! Damit verbunden sind Risiken, aber 

auch innovatorische Chancen. Eine Lö-

sung werden wir nur finden, wenn sich 

alle an Schule Beteilig ten – Lehrkräfte, 

Erzieherinnen und Erzieher, die Eltern 

und bildungspolitisch Verantwortliche – 

dieser Aufgabe stellen. Wie auch immer 

die Wege der einzelnen Schule aussehen, 

gelungene Inklusion braucht ein Konzept 

und viel Geduld.«

Birte Petersen

mail@birtepetersen.de

Leonie tippt, Julia spielt mit Freundinnen am Puppenhaus, Priscilla und Xander kneten: Jedes Kind lernt auf seine Weise, aber alle gemeinsam


