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V I E L F A L T  G E S T A L T E N  -  E I N E  S C H U L E  F Ü R  A L L E  

Zur gesamtgesellschaftlichen Ausgangssituation 

Diversität bedeutet Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Sie ist eine maßgebliche Herausforderung unserer 

Zeit. Die Entscheidung, sie in friedlicher Koexistenz zu meistern, liegt in unserer Hand. 

Unsere demokratischen Prinzipien und unser christliches Welt- und Menschenbild lassen uns diese 

Herausforderung als Bereicherung und Chance verstehen und nach Wegen zu einem einvernehmlichen, 

wechselseitig unterstützenden Miteinander suchen. Unser pädagogisches Denken und Handeln ist 

bemüht, in der Vielfältigkeit und Verschiedenheit unserer Schülerschaft Potenziale zu entdecken und sie 

zur Ausgestaltung gerechter Teilhabe an allen schulischen Angeboten zu nutzen und zu fördern. 

Junge Menschen benötigen zur Umsetzung dieser Aufgabe neben Wissen Sozial- und 

Orientierungskompetenzen. Mit deren Hilfe können sie sich ihrer selbst und des eigenen Standorts 

vergewissern und zugleich andere Standpunkte verstehen lernen. Genau dafür steht die inklusive 

Schule: Als Erziehungs- und Bildungseinrichtung vermittelt sie ihnen eben jene Bereitschaft und 

zugehörigen Fertigkeiten, die sie zu verantwortungsbewussten und das gesellschaftliche Leben aktiv 

mitgestaltenden Persönlichkeiten heranwachsen lässt. Umgang mit Fremdem wird dann gelernt, wenn 

Unterschiedlichkeit erlebt werden kann.1  

Die Evangelische Gemeinschaftsschule Berlin Mitte und Berlin Zentrum (ESBM 

und ESBZ) 

Die Evangelische Schule Berlin Mitte und Berlin Zentrum bildet mit ihren beiden Standorten eine 

Gemeinschaftsschule, die sich ethischen Zielsetzungen im Sinne der Inklusion verpflichtet fühlt. Ihre 

konkrete Zusammenarbeit ist in einem Kooperationsvertrag festgelegt. 

Hervorgegangen aus Elterninitiativen basiert die Arbeit auf einem Bild vom würdevollen Umgang der 

Menschen untereinander, einem respektvollen Miteinander, einer liebevollen Akzeptanz der jeweiligen 

Einzigartigkeit und friedlicher wie fördernder Alltagsgestaltung. Jedem Individuum bestmögliche 

Förderung in Gemeinsamkeit ohne jedwede Ausgrenzung und in diesem Sinne bestmögliche Bildung, 

Erziehung und Betreuung zu gewähren, sind die Leitgedanken unseres Ansatzes. Verstehen von und 

Verständnis für andere kulturelle, soziale oder individuelle Hintergründe und Lebensentwürfe zählen 

selbstverständlich dazu. 

 Unsere Schule versteht sich als Teil einer Gesellschaft, in der Verschiedensein als selbstverständlich 

und bereichernd angesehen wird. 

 Die Unterschiede zwischen Schüler_innen betrachten wir nicht aus einem defizitorientierten 

Blickwinkel, sondern verstehen sie als Chancen für das Lernen von- und miteinander. Das Lernen 

                                                           
1 Kontakthypothese, Allport 1954: Unbekanntes kann nur mit Bekanntem bewältigt werden. D. h. Verschiedenheit 

muss früh erlebt und gelebt werden, um Ängsten und Vorbehalten vorzubeugen. 

 

http://www.ev-schule-mitte.de/home/
http://www.ev-schule-zentrum.de/index.php?id=424
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findet bei uns in altersgemischten Klassen der Jahrgangsstufen 1/2/3, 4/5/6 und in der 

Sekundarstufe I aktuell in den Jahrgängen 7-9 sowie zunehmend in der Sekundarstufe II in den 

Jahrgängen 11-13 statt.  

 Wir verstehen Schule als Lebensraum mit dem Anspruch auf eine ganzheitliche Entwicklung und 

Bildung der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 

 Unser Schulkonzept orientiert sich darüber hinaus am Index für Inklusion, der 2003 von Tony Booth 

und Mel Ainscow entwickelt wurde. 

 Schul-, Unterrichts-, und Personalentwicklung werden als stetiger, fortlaufender Prozess gestaltet; in 

diesem Sinne verstehen wir uns als lernende Organisation und systemisch als kollegial lernende 

Menschen. 

Inklusionspädagogische Prinzipien als Leitmotive unseres Handelns 

Die inklusive Schule versteht sich als ethische Maxime gegenüber gesellschaftlichen Zentrifugalkräften. 

 Die UN-Behindertenrechtskonvention beruft sich auf die allgemeingültigen Menschen- und 

Kinderrechte; sie stellt somit kein „Sonderrecht“ für Menschen mit 

Beeinträchtigungen/Einschränkungen dar, sondern reklamiert die Gültigkeit dieser Rechte für alle. 

 Inklusion beschreibt keinen als abgeschlossen zu benennenden Zustand, sondern bleibt eine 

immerwährende, nie abgeschlossene Annäherungsbewegung; die uneingeschränkte Teilnahme ist 

mit einer bloß gewährten, äußerlichen Überwindung von Aussonderungsmechanismen nicht 

vollständig eingelöst; faktische Teilhabe bedarf umfänglicher Umstrukturierungen in Organisations- 

und Handlungspraxis. 

 Inklusion ist kein transitiver Begriff, d. h. keine Subjekt-Objekt-, keine Mainstream-Randgruppen-

Beziehung, sondern umschreibt eine Eigenschaft sozialer Systeme bzgl. ihrer Bereitschaft und 

Fähigkeit, Offenheit gegenüber neu und fremd Erscheinendem zu praktizieren und 

gleichberechtigte, uneingeschränkte Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. 

 Inklusion basiert auf einer demokratischen, christlich geprägten, humanistischen Ethik. 

 „Behinderung“, „Normalität“ sind relative und relationale Bezugsgrößen; „Behinderung“ ist nicht als 

Personen angeheftetes Etikett, sondern als systemisches Phänomen in pädagogischen 

Handlungsfeldern zu verstehen. 

 Insbesondere „Lernbehinderung“ ist keine ontologische Entität, sondern ein schulpädagogisches 

Konstrukt (s. a. „pädagogischer Behinderungsbegriff“). 

 Inklusionspädagogik ist weder eine additive Verknüpfung von Regel- und Sonderpädagogik noch 

eine „Sonderpädagogik light“, sondern bezieht ihre Daseinsberechtigung aus einem 

paradigmatischem Perspektivwechsel zur Entwicklung einer neuen gemeinsamen Qualität 

pädagogischer Fachlichkeit und Beziehungen. 

Es versteht sich von selbst, dass ein solch breit und offen angelegtes Verständnis von Inklusion sich nicht 

auf den Personenkreis von Menschen mit medizinisch definierten Beeinträchtigungen beschränkt, 

sondern jegliche Benachteiligungen sowie verminderte gesellschaftliche Teilhabe- und 

Gestaltungmöglichkeiten zu überwinden antritt; dies gilt beispielsweise für ethnische, kulturelle, 

religiöse, soziale Hintergründe ebenso wie für Hautfarben, Geschlechtszugehörigkeiten und sexuelle 

Orientierungen – kurzum für alle denkbaren Erscheinungsformen menschlichen Daseins. 

Auf der Basis dieser Erkenntnisse und Überzeugungen folgt unsere Arbeit den Grundsätzen: 

Eine inklusive Schule ist eine gute Schule für alle Kinder! – Eine gute Schule ist inklusiv! 
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Und: Gute Schulen bewähren sich nicht nur im „Mittelfeld“, sondern in den Randbereichen, 

Übergängen und Problemlösungen! 

Kooperationspartner und schulinterne begleitende Einrichtungen/Rituale 

Wir wissen, dass unser Handeln nicht isoliert erfolgreich und wirksam sein kann; deshalb tauschen wir 

uns aus und kooperieren mit folgenden Partnern: 

 Evangelische St. Petri – St. Mariengemeinde und Gemeinde am Weinberg 

 Helene-Häusler-Schule – Förderzentrum mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ 

 Musikschule Fanny Hensel  

 Alba Berlin, Basketball 

 FU, TU, HU (insbesondere auch die Theologische Fakultät der HU) 

 Katholische Hochschule für Sozialwesen 

 Evangelische Hochschule 

 Universität Potsdam 

 Arbeitsstelle für Evangelischen Religionsunterricht Mitte 

 WU Executive Academy, religionspädagogisches Institut 

 Deutsche Schulakademie 

 Blick über den Zaun – Arbeitskreis reformpädagogischer Schulen 

 Kreativhaus – Theaterpädagogisches Zentrum und Mehrgenerationenhaus 

 Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik 

 Initiative Schule im Aufbruch GmbH 

 Greenpeace e.V. 

 Ashoka Change Maker Schools 

 Deutsche UNESCO Kommission e. V. 

 Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 

 Alternatives Nobelpreiskomitee 

 Futurium - gemeinnützige GmbH 

 verschiedene Wirtschaftsunternehmen 

Ausschließlich fachliche Lernangebote können Schülerinnen und Schüler nur beschränkt erreichen; 

daher halten unsere Schulen nach dem Prinzip „Schule als Lebenswelt“ neben dem Unterricht u. a. 

folgende ergänzenden Angebote vor: 

 Hort  

 Schulstation 

 jährliche Klassen- und Hortfahrten 

Neben der äußeren Organisationsform des jahrgangsübergreifenden Lernens betrachten wir das 

gemeinsame Lernen unterschiedlicher Jahrgänge inhaltlich, gegenständlich und konkret in jeglicher 

Hinsicht als produktiv, zielführend und handlungsleitend („Lernen am gemeinsamen Gegenstand“, 

Feuser). Folgende strukturelle Elemente unserer Arbeit dienen einer „Übersetzung“ unseres Anspruchs 

in die schulalltägliche Praxis und deren evaluativer Reflexion:  

 Pädagogische Konferenzen 

 Teamarbeit, gemeinsamer Unterricht 

 Fortbildungen zu inklusiver Schule 
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 Flexibilisierung von Rahmenbedingungen, wo erforderlich und möglich  

Unterrichtsgestaltung 

Lernen ist ein aktiver Aneignungsprozess der lernenden Subjekte. Er kann von außen lediglich angeregt 

und gefördert, im ungünstigsten Fall gar behindert werden. Darin finden Didaktik und Methodik ihre 

Begrenzungen, hier beginnt die Kunst der Pädagogik. Passende und viable Arrangements bereit zu 

stellen, ist die Kernaufgabe von Unterricht. 

Die Lernangebote folgen den Prinzipien der bestmöglichen individuellen Förderung aller Schüler_innen, 

orientiert an deren jeweiligen Bedürfnissen, Begabungen, Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Unsere Schulen bevorzugen eine breit gefächerte Binnendifferenzierung gegenüber äußeren 

Differenzierungsmaßnahmen. Falls unausweichlich, finden diese lediglich im Einzelfall ergänzend und 

temporär statt. 

Der Unterricht ist nicht nur methodisch, sondern konsequenterweise auch lernzieldifferenziert. 

Etablierte didaktische Großformen der Lernarrangements sind neben gebundenem Unterricht 

- im Grundschulbereich: 

 Wochenplanarbeit 

 Projektarbeit 

 Wahlpflichtkurse ab Kl. 5 

 Chor und Orchesterarbeit ab Kl. 4 

- im Sekundarbereich I: 

 Lernbüros 

 Projektunterricht 

 Werkstätten 

 Projekt „Verantwortung“ 

 Projekt „Herausforderung“ 

zusätzlich in den Jahrgängen 11 bis 13: 

 Lernexpeditionen 

 Pulsare (jahrgangsübergreifende Themenwochen unter Anleitung interdisziplinärer 

Lehrer_innenteams) 

Lernmaterialien und Medien 

Neben Montessori-Materialien im Sinne einer „vorbereiteten Umgebung“, fachspezifischen 

Unterrichtsmaterialien und Medien (bspw. Laptops und Software), werden lernförderliche Hilfen (z. B. in 

abgewandelten Schriftgrößen; „Yes we can“-Material, Kieler Anlauttabelle, Kutzer-Mathematik-

Materialien) bereitgestellt oder auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus von Schüler_innen selbst 

hergestellt. 
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Arbeits- und Sozialformen 

In den Arbeits- und Sozialformen spiegelt sich die Vielfältigkeit der Schülerschaft und der didaktischen 

Arrangements: 

 Einzelarbeit 

 Partner- und Teamarbeit in kurz- oder längerfristiger Zusammensetzung, arbeitsteilig oder 

arbeitsgleich 

 Arbeit in neigungsorientierten, fachspezifischen oder thematischen Gruppen 

 Gruppengespräche 

 Präsentationen 

 Stationenlernen 

 Schülerexperimente 

Der Montessori-Pädagogik entsprechend wird den Schüler_innen zunehmend Eigenverantwortung für 

ihr Lernen und Arbeiten übertragen. Sie wissen, wo sie im Bedarfsfall Hilfe zur Selbsthilfe finden, sei es 

durch spezielle Materialien, bei Erwachsenen oder Mitschüler_innen. 

Lern- und Leistungsbeurteilung 

dient folgenden dichotomen Zielsetzungen: 

1. Rückmeldung an Schülerinnen und Schüler und über ihre Lernfortschritte und ihre jeweilige „Zone 

der nächsten Entwicklung“ (Wygotski) 

2. Zuordnung zu verschiedenen Bildungsgängen 

3. Sie ist gleichzeitig ein Instrument der Pädagog_innen zur Reflexion ihrer Vermittlungsarbeit. 

In jedem Falle freilich haben Beurteilungen im pädagogischen Verhältnis die Funktion, Schüler_innen 

ihre Stärken und Potenziale zu aufzuzeigen und ihnen Vertrauen in ihre individuellen Möglichkeiten 

zuzusichern. 

Logbuch und Lernentwicklungsgespräche 

Das Logbuch dokumentiert den Lernstand der jeweiligen Schülerin oder des Schülers und ersetzt 

gleichzeitig das Mitteilungs- und Hausaufgabenheft. Das Logbuch dient der Dokumentation, Planung 

und Reflexion. Es wird ab Jahrgang 4 eingeführt und verwendet. 

Im Logbuch werden die Arbeitsinhalte und wöchentlichen Fortschritte des Kindes oder Jugendlichen 

festgehalten. Die Schüler_innen tragen ein, was sie erarbeitet haben, auf welche Erfolge sie besonders 

stolz sind und was ihnen besonders gelungen ist. Im Logbuch werden die Wochenziele, die 

halbjährlichen Entwicklungsziele sowie Vereinbarungen mit dem/der Tutor_in, Termine, Übersichten 

über Lernbausteine, Zertifikate oder auch kurze Mitteilungen an die Eltern festgehalten. 

Zur Lernbegleitung zählen im Grundschulbereich „Eltern-Kind-Gespräche“ sowie im Sekundarbereich 

„Bilanz- und Zielgespräche“, die die bisherige Lernentwicklung reflektieren und künftige Ziele in 

Lernverträgen festhalten. Am Ende des Schuljahres erhält jede_r Schüler_in einen ausführlichen 

kompetenzorientierten Lernbericht. Ab Jahrgang 9 werden zusätzlich Zensuren vergeben.  
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Professionelles Selbstverständnis und Rolle der Pädagog_innen 

Wertschätzung und Förderung des Einzelnen sowie die gleichzeitige Betonung der Gemeinschaft führen 

zu einer neuen Rolle der „Lehrenden“ und zu einer veränderten Arbeitsweise. Die Erkenntnisse der 

Lernpsychologie, aber auch die heutigen Kompetenzanforderungen betrachten Unterricht als 

dialogisches, von aktiver Aneignung der Lerninhalte durch die Schüler_innen gekennzeichnetes, 

prozessorientiertes Programm („Kokonstruktion“). 

Um dem Anspruch auf Vielfältigkeit gerecht werden zu können, setzt sich das Kollegium aus einem 

differenzierten, multiprofessionellen Team zusammen: Grundschullehrkräfte, Fachlehrer_innen, 

Sonderpädagog_innen, Erzieher_innen, pädagogische Unterrichtshilfen, Schulhelfer_innen und 

Sozialpädagog_innen arbeiten im Team Hand in Hand. 

Die Pädagog_innen verstehen sich dementsprechend als Prozessbegleiter_innen bzw. 

Lernberater_innen, Expert_innen, Ideengeber_innen. Sie nehmen Anteil und hören zu, erarbeiten 

gemeinsam mit den Schüler_innen neue Lösungswege zu Problemen, verhelfen zu Perspektivwechseln, 

unterstützen, ermutigen, begeistern und fördern. 

Im Lehrer-Team sind jeweils zwei Pädagog_innen für eine Klasse und die damit verbundenen 

Klassenleiteraufgaben verantwortlich. Sie verstehen sich als verlässliche Kontakt- und Bezugspersonen 

für das Kind und dessen entscheidende Ansprechpartner_innen (Tutor_innen) in allen schulischen und 

manchmal auch persönlichen Belangen. Die Teams werden bei Bedarf von Sonderpädagog_innen, 

Sozialpädagog_innen, Schulhelfer_innen, Erzieher_innen oder auch von Mitgliedern der Schulleitungen 

unterstützt und beraten. Dies fördert den kollegialen Austausch, das Teamteaching und vor allem die 

Eröffnung unterschiedlicher Sichtweisen auf das Kind. 

Die diagnostischen Aufgaben erfahren in inklusivem Verständnis eine Neudefinition: Nicht mehr 

feststellende Testdiagnostik, sondern prozessbegleitende Förderdiagnostik ist das Leitmotiv und 

erstreckt sich über das Spektrum schulspezifischer Aneignungsprobleme bis hin zu besonderen 

Begabungen, deren jeweiliges Erkennen und entsprechende, angemessene Förderangebote. 

Inklusionspädagogischer Unterricht stellt uns vor vielfältige Herausforderungen. Er beinhaltet die 

Aufgabe, uns selbst als immerfort Lernende zu begreifen, Routinen zu hinterfragen und Alltägliches zu 

überdenken. Dies als Chance zu lebenslangem Lernen und nicht als Zumutung zu verstehen, braucht 

Willen und Mut zu Veränderung und Aufbruch, verspricht zugleich jedoch auch Aussicht auf neue und 

gewinnbringende Erfahrungen. 

Einbeziehung der Eltern und Erziehungsberechtigten 

An beiden Standorten unserer Gemeinschaftsschule werden Eltern (resp. die 

Erziehungsberechtigten/erwachsenen Bezugspersonen) kontinuierlich als kompetente Partner_innen in 

die Weiterentwicklung der Schule eingebunden. Sie verpflichten sich auf eine Mitarbeit im Umfang von 

drei Stunden/Monat. Sie kommen als Lese- oder Rechenpat_innen oder auch als Expert_innen mit in die 

Lernsituation und unterstützen dabei einzelne Kinder in ihrer Entwicklung. Auch im Schulgarten, bei 

Ausflügen, an Projekttagen, Projektwochen und anderen Aktivitäten sowie in vielfältigen 

Arbeitsgemeinschaften wirken Eltern intensiv mit. Oft können dadurch attraktive außerschulische 

Lernorte (z. B. Kletterhalle, Capoeira-Studio, Theaterräume udgl.) besucht werden, die insbesondere 

auch „neue“ Stärken der Schüler_innen zutage fördern. Koordiniert wird dieses Elternengagement über 

die beiden sehr aktiven Elternvereine. Regelmäßige Treffen zwischen den Schulleitungen und dem 
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Vorstand der Elternvereine bzw. der Gesamtelternvertretung liefern die Basis für eine enge, 

vertrauensvolle und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. 

Und nicht zuletzt: Die pädagogische Forschung hat nachgewiesen, dass eine enge Verzahnung und 

wechselseitige Berücksichtigung von schulischer Erziehungs- und Unterrichtsarbeit und außerschulischer 

Lebenswelt, d. h. auch die Anerkennung der jeweiligen Expertisen, zu deutlich erfolgreicheren 

Lernergebnissen beiträgt (Watzlawick). 

Lern-, Handlungs- und Entwicklungsfelder des gemeinsamen Unterrichts 

(„Inklusion“): 

Ebenso wenig wie „Inklusion“ weder zum jetzigen Zeitpunkt noch generell als abgeschlossen gelten kann 

und darf, ist unser derzeitiger Stand als endgültig zu betrachten. Vielmehr betrachten wir unsere jetzige 

Arbeit rückblickend als ein erfolgreiches und lohnenswertes Bemühen auf dem Wege der Umsetzung zu 

mehr Chancengerechtigkeit; gleichzeitig erkennen wir weiterreichende Bedarfe und Bedürfnisse, deren 

Bearbeitung wir uns – auch unter Anerkenntnis deren Wandelbarkeit – erkennend und handelnd 

zuwenden wollen.  

Die folgenden Gesichtspunkte bedürfen einer stetigen Reflexion, Revision und Weiterentwicklung: 

 Unterricht als Kokonstruktion von Lehrkräften und Schüler_innen 

 Individualisierte Lernangebote orientiert an Stärken, Schwächen, Neigungen, Begabungen 

 Fördern und Fordern nach jeweiligem Lern-/Leistungsstand 

 Konsequente Binnendifferenzierung und Flexibilisierung der Lernarrangements unter 

Berücksichtigung der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen der Schüler_innen, keine 

„Vorsortierung“ (z. B. nach Geschlechtszugehörigkeit, Lernjahrgang, Attestierungen …) 

 Lernzieldifferenzierung 

 Freiarbeit, Offener Unterricht, Projektlernen … 

 Selbstständige Lernkontrolle, Partner- und Gruppenarbeit 

 Kreisgespräche zur Reflexion der Lerntätigkeiten 

 Klassenraummanagement zur Förderung thematischer/fachlicher Kooperationsmöglichkeiten 

zwischen verschiedenen Jahrgängen, Kindern/Heranwachsenden unterschiedlicher kultureller 

und/oder sozialer Herkunft, Geschlechtszugehörigkeiten, Leistungsmöglichkeiten, Interessen  

 Klassenrat 

 Kooperative Unterrichtsgestaltung mit inhaltlich und thematisch orientierten, wechselnden 

Gruppenzusammensetzungen 

 Überwindung der einseitigen Rollenzuschreibungen an Regellehrkräfte als „Generalisten“ und 

Sonderpädagog_innen als „Spezialisten“ zugunsten eines wechselseitigen Kompetenztransfers 

 „Teilnehmende Beobachtung“, Fehleranalyse, pädagogisches Sinnverstehen, ökosystemische 

Diagnostik, Prozessdiagnose … als analytische Instrumente zum Verständnis von Schülerverhalten 

und -interaktion sowie zur Entwicklung individuell geeigneter Zugangsweisen und 

Vermittlungsformen (bspw. auch bei Rückzug, aktiver und passiver Verweigerung, Lernblockaden …) 

 Eine offene Fragehaltung, um den jeweiligen individuellen Eigen-Sinn von Lern- und Sozialverhalten 

zu ergründen und geeignete Zugangsweisen zu (er-)finden und zu erproben 

 Proaktive Einbeziehung der Eltern/Erziehungsberechtigten in eine lebendige Debatte um 

Herausforderungen, Möglichkeiten und Fragen, auch um Schwierigkeiten in der Umsetzung 

inklusiver Standards. 


