
Inklusion an der EGS Troisdorf „Unterm Regenbogen“ 

Einleitung 

Kindheit ist heute durch große Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Lebensumstände 
gekennzeichnet. Das Spektrum der Möglichkeiten hat sich in allen Lebensbereichen erweitert - in 
den Familienformen, Beziehungen zu Freunden und Gleichaltrigen, Schulverhältnissen, 
Tagesabläufen, Konsumgewohnheiten wie auch ethisch und kulturell geprägten Lebensformen. 
Ob man als Mädchen oder Junge, sozial benachteiligtes oder privilegiertes, krankes oder 
gesundes Kind groß wird: Mit den Lebensumständen unterscheiden sich die Erfahrungen, so dass 
sich die Kindheit des einen Kindes und die des anderen nur bedingt ähneln. 

 
Die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Kindern machen es für uns als Grundschule 
zunehmend unverzichtbar, die Kinder bewusst in Gemeinschaft leben und lernen zu lassen. 
Schule ist nicht nur Lernort, sondern zunehmend auch Lebensort geworden. Geborgenheit, 
Offenheit und Herausforderungen sind Grundbedingungen, die Kinder in unserer Schule erfahren 
sollen.  

Um die Herausforderungen des Lebens und Lernens meistern zu können, brauchen Kinder unsere 
Unterstützung. Das Recht jedes Kindes auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle 
Förderung gilt seit 2006 als Grundlage des neuen Schulgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen. Im Sinne der Richtlinien und Lehrpläne des Landes schließt diese Förderung sowohl 
Kinder mit Lernrückständen als auch Kinder mit besonderen Begabungen und Neigungen ein. 
Daher wollen wir in der EGS Troisdorf „Unterm Regenbogen“ unsere Schüler sowohl innerhalb 
des Unterrichts als auch in Form zusätzlicher Lernangebote fördern. 

Seit dem Schuljahr 2012/13 arbeitet die EGS Troisdorf inklusiv. Das heißt alle Kinder lernen bei 
uns gemeinsam. Unseren Leitspruch „Gemeinsam auf dem Weg“ nehmen wir sehr ernst, 
deshalb passen wir den Unterricht, die Methoden, die Materialien, die Räume… an die jeweilige 
Situation an. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt es in allen Klassen, sie bleiben 
in der Regel in ihrer Klasse und werden dort sonderpädagogisch gefördert. Zurzeit ist eine 
Sonderpädagogin mit den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung mit 14 
Wochenstunden an unserer Schule. Sie berät die Lehrkräfte in den Klassen- und Stufenteams, 
erstellt Förderpläne, leitet die Verfahren zur Überprüfung des sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfes (AO-SF) ein und ist mit 1-2 Wochenstunden in jeder Klasse in 
Doppelbesetzung. 

Jedes Kind in der Grundschule hat den Anspruch gefordert und gefördert zu werden. Jeder 
Unterricht ist Förderunterricht und jeder Förderunterricht ist Forderunterricht! Förderung setzt 
da an, wo sich das Kind wohl fühlt. 

Um allen Kindern und damit den unterschiedlichen Lerntypen, Fähigkeiten und Ansprüchen 
gerecht zu werden, ist eine große Bandbreite von Förder- und Forderangeboten notwendig. 



Unterschiede im Arbeits-, Sozial- und Lernverhalten müssen individuell berücksichtigt werden. 
Alle Schülerinnen und Schüler sollten trotz unterschiedlicher Fähigkeiten und Interessen die für 
alle verbindlichen Grundanforderungen erreichen können. 

 

Es müssen Nischen geschaffen werden, die es Kindern ermöglichen sich wesentliche Elemente 
des Grundschullehrplans zu einem individuellen Zeitpunkt ihrer Lernbiografie zu erarbeiten. Geht 
die Grundschule davon, dass Lernen an vielen Stellen des Lernprozesses die Unterstützung eines 
Lehrers brauchen, reicht es nicht Material zusammenzustellen, mit dem Kinder alleine arbeiten 
können. Insbesondere Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind auf die Unterstützung, Begleitung 
und die Rückmeldung einer Lehrperson angewiesen. 

Viele Methoden, die im Regelunterricht erarbeitet wurden, haben diese Kinder (noch) nicht 
erlernt und sind häufig weniger als der Rest der Lerngruppe/Klasse in der Lage sich alleine etwas 
zu erarbeiten. 

Allgemeine Förderung soll allen Kindern im Rahmen des gemeinsamen Lernens (im 
Klassenverband) ermöglichen ihren jeweiligen Fähigkeiten und Voraussetzungen entsprechend 
zu arbeiten. Lernschwächere Kinder müssen Aufgaben erhalten, die dazu beitragen Defizite 
auszugleichen bzw. zu beheben. Durch reduzierte Aufgaben sollen Erfolgserlebnisse erreicht 
werden, die die Motivation erhalten und steigern. Lernstärkere Kinder müssen durch 
anspruchsvollere Aufgaben besonders gefördert werden. 

Folgende Maßnahmen werden zur allgemeinen Förderung durchgeführt: 

• Partner- und Gruppenarbeit im Unterricht 
• Einsatz von differenzierten Materialien 
• Wochenplanarbeit (Arbeits-/Lernzeitplan) 
• Stationsarbeit 
• Lerntheke 
• Materialien mit Selbstkontrolle 
• Einsatz des Computers (Budenberg, Rechtschreibwerkstatt, Antolin, …) 

 

Besondere Förderung: 

Im Sinne einer äußeren Differenzierung erfolgt unsere Förderung mit Hilfe zusätzlicher Angebote: 
u.a. DaZ, LRS, Förder- und Forderunterricht in Mathematik (inkl. Dyskalkulie), PC, Antolin. Die 
KlassenlehrerInnen, die Fachlehrkräfte und die Sonderpädagogin haben vorher beraten und 
entschieden, an welchem Förderunterricht die einzelnen Kinder teilnehmen sollen. Die Themen 
richten sich nach den Förderbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler und ändern sich 
entsprechend. Es findet Förderung für leistungsstarke und für leistungsschwache Kinder statt.  

In den Jahrgangsteams wird regelmäßig beraten, wie wir den Förder- und Forderunterricht 
optimieren können – im Sinne der zusätzlichen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler. 



 

Seit Mai 2014 ist die EGS Troisdorf „Unterm Regenbogen“ aufgrund der hohen Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund „QuisS“-Schule (Qualität in 
sprachheterogenen Schulen). Das gesamte Lehrerkollegium und ein Teil der Trogata- und ÜMi-
Mitarbeiter/innen haben an der DemeK-Basisschulung (einjährige Fortbildung und jedes Jahr 
neue Aufbaumodule) teilgenommen und DemeK ist seither an unserer Schule ein 
Unterrichtskonzept (Grammatikvermittlung, Artikelsensibilisierung, Sprachrunden, 
Gedichterarbeitung, Sprachlernen im Sachunterricht), welches sich die Sprachförderung zur 
Aufgabe macht. Es geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche vielfältige und gute Beispiele im 
Bereich der Bildungssprache benötigen, um diese nach und nach selbstständig zu beherrschen. 
Der unabdingbare Lernort dafür ist der Regelunterricht, in dem Lehrkräfte immer auch als 
sprachliche Beispiele fungieren. DemeK-Lehrkräfte benötigen einen analytischen Blick auf die 
Sprache, damit sie Unterrichtsstoff sprachlich vorentlasten können. DemeK-Lehrkräfte 
beobachten ihre Schülerinnen und Schüler ganz genau. Welche Fähigkeiten und Stärken sind 
erkennbar? Welche Stolpersteine gibt es für die/den Einzelnen? Wo muss sie/er als nächstes 
gefördert werden? Und wie kann die Lehrkraft sie/ihn dabei unterstützen? Sprachliches Lernen 
muss sich in der Praxis vollziehenden. Die Schülerinnen und Schüler lernen primär implizit und 
mit möglichst vielen Sinnen. Der mündliche und schriftliche Umgang mit Kinderliedern, Reimen, 
Kinderpoesie, Zungenbrechern, Bilderbüchern u. ä. bietet auch Kindern mit geringen 
Deutschkenntnissen die Chance sprachlich richtige Texte zu produzieren. Sie übernehmen Teile 
des Originaltextes, z.B. die Satzstrukturen, füllen sie mit eigenen Inhalten und schaffen auf diese 
Weise neue eigene Texte. Die in den Basistexten auftretenden grammatischen Phänomene 
werden nicht explizit thematisiert, sondern nebenbei erwähnt. Die grammatischen Strukturen 
werden von den Schülerinnen und Schülern implizit erworben, indem der Basistext häufig 
wiederholt, am besten auswendig gesprochen wird, und das Wortmaterial für den eigenen Text 
gesammelt, bereitgestellt verändert und eingesetzt wird. Entdeckendes Lernen von 
Grammatikregeln wird vor diesem Hintergrund möglich. Die generative Textproduktion gibt den 
Kindern die Möglichkeit, vorgegebene Textstrukturen für die eigenen Ausdrucksbedürfnisse zu 
nutzen. Sie ist deshalb eine Form des „kreativen Schreibens“, eines produktiven Umgangs mit 
Literatur und damit des literarischen Lernens. Gleichzeitig wird damit der Grammatik- und 
Rechtschreibunterricht verbunden, da die poetischen Texte die Möglichkeit bieten, sich auf 
einzelne grammatische Phänomene zu konzentrieren und sie immer wieder zu sprechen und zu 
schreiben. 

aus: Deutschlernen in mehrsprachigen Klassen der Grundschule, Handreichung Heft 1 

In einem Unterricht, der sich an den Demek–Prinzipien orientiert, werden grammatische 
Phänomene der deutschen Sprache über Gedichte, Texte und Sätze implizit vermittelt. Dabei 
transportiert der Inhalt der Texte die Grammatik. Je ansprechender, lebensnaher und für die 
Schülerinnen und Schüler erfassbarer der Inhalt des Textes ist, desto intensiver findet in den 
Köpfen dieser die Textverarbeitung statt. 


