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Vorwort
des Beauftragten der Thüringer Landesregierung

für Menschen mit Behinderungen zur Broschüre

Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern, 

dieses Heft wurde für euch von euch gemacht.

Ja, ich weiß, das kommt selten vor, dass einmal Schüler und nicht Erwachsene 

eine Sache erklären! Aber genau das fand ich so gut! Schüler helfen sich selbst 

dabei zu verstehen, worum es geht.

Worum geht es denn? Nun, sicherlich habt ihr schon mal Menschen gesehen, die 

nicht so gut laufen oder nichts sehen oder nichts hören können. Die im Rollstuhl

fahren, ein Hörgerät tragen oder den Blindenstock benutzen. Menschen, die eben 

nicht vollständig gesund sind und als behindert bezeichnet werden. 

Habt ihr schon mal junge Menschen mit einer Behinderung kennengelernt? Gibt 

es an eurer Schule vielleicht eine Schülerin oder einen Schüler mit einer 

Behinderung?

Die Frage ist nun, ob Schüler, die nicht behindert sind, mit Schülern, die eine 

Behinderung haben, gemeinsam in die Schule gehen können. Wenn ja, gibt es da 

vielleicht Probleme? Was muss man dabei beachten? Ab wann ist man eigentlich 

behindert?



Vorwort

All diese Fragen möchten euch Schüler einer Regelschule beantworten, die sich 

damit eine Projektwoche lang beschäftigt haben. An dieser Schule lernen schon 

viele Jahre Schüler mit und ohne Behinderungen gemeinsam, und zwar mit 

großem Erfolg! Auch an anderen Schulen in Thüringen wird Gemeinsamer 

Unterricht gelebt und ihr könnt Euch ein Stück des dortigen Schulalltags anhand 

von Fotos, Texten und Bildern in der Broschüre anschauen.

Ich möchte an dieser Stelle allen an der Broschüre beteiligten Schülerinnen und 

Schülern, den Lehrern und Schulleitungen sowie dem Institut für Berufsbildung und 

Sozialmanagement und allen Referenten und Mitarbeitern des Projektteams

herzlich danken. Sie hatten diese großartige Idee und haben sie hervorragend 

umgesetzt.

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen!

Es grüßt euch / Sie sehr herzlich

Ihr

Dr. Paul Brockhausen
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Ihr findet auch Bilder, die wir

selbst gemalt haben in dieser

Broschüre.

Wie ihr dieses Heft am besten versteht - Eine Anleitung

Infokasten

Einen Infokasten erkennt 

ihr immer an seinem 

gepunkteten Rahmen.

In solchen Kästen haben 

wir für euch die wichtigsten 

Dinge zusammengefasst 

und weitere Informationen 

ergänzt.

Das farbige Viereck am Rand jeder Seite 

zeigt euch an, in welcher Stunde ihr euch 

gerade befindet.

Eine gestrichelte Linie zeigt euch, wo ein 

Text zu Ende ist und ein neuer Text beginnt.

Fotos aus unseren Arbeits-
gruppen erkennt ihr an dem
weißen Rahmen.
Die Bildunterschrift steht hier.

1

Leseanleitung

Schattenfiguren

begegnen euch immer

wieder in der Broschüre.



1. Stunde:

Alles auf Anfang  - Wie alles begann

1. Stunde: Alles auf Anfang - Wie alles begann

Die Projektidee

Lange Zeit mussten Schüler mit Behinderung zum Lernen in besondere Schulen 

gehen. Diese Schulen heißen Förderschulen. Alle Schüler in der Förderschule 

haben eine Behinderung. Es gibt auch Schulen, an denen Schüler mit Behinderung 

gemeinsam mit Schülern ohne Behinderung zusammen lernen. Keine von diesen 

Schulen darf sagen, dass ein Schüler mit Behinderung dort nicht lernen darf.

Trotzdem gibt es erst wenige Schulen, in denen Schüler mit Behinderung 

gemeinsam mit Schülern ohne Behinderung lernen. Das muss sich ändern.

Deswegen gibt es seit dem Jahr 2009 ein Gesetz. Ein Gesetz ist eine Regel oder 

eine Vorschrift. Das Gesetz heißt Behinderten-Rechts-Konvention. In dem Gesetz 

steht: Alle Schüler mit Behinderung dürfen gemeinsam mit Schülern ohne 

Behinderung in die Schule gehen. Kein Schüler muss in einer 

Förderschule sein. Diese Regel nennt man Gemeinsamer 

Unterricht. Im Gemeinsamen Unterricht können Schüler mit 

Behinderung und Schüler ohne Behinderung gemeinsam 

miteinander lernen. Die Schüler merken, dass jeder Mensch 

unterschiedlich ist. Diese Unterschiede sind gut. Denn jeder 

Mensch ist etwas Besonderes.

Viele Erwachsene reden über den Gemeinsamen Unterricht. Sie 

sagen, wie Gemeinsamer Unterricht klappt. Die Schüler, die im 

Gemeinsamen Unterricht lernen, werden oft nicht gefragt. Aber 
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die Schüler müssen oft gefragt 

werden. Denn sie sind jeden Tag in der Schule. Deshalb 

wissen die Schüler am Besten, wie Gemeinsamer 

Unterricht gut geht.

Wir finden, dass mehr Schüler über den 

Gemeinsamen Unterricht erzählen sollen. Denn 

viele Erwachsene können von Schülern lernen. 

Deshalb fragten wir Schüler nach ihrer Meinung 

zum Gemeinsamen Unterricht. Am Anfang haben 

wir vielen Schulen in Thüringen einen Brief 

geschrieben. In dem Brief stand, dass wir die Meinung der 

Schüler zum Gemeinsamen Unterricht wissen wollen. Die Schüler 

durften malen oder schreiben oder fotografieren. Es gab viele schöne 

Ergebnisse. Diese Ergebnisse kann man sich in diesem Heft anschauen. 

Das ist aber noch nicht alles. Wir haben auch eine Projektwoche an einer 

Schule in Rositz (bei Altenburg) gemacht. In der Schule Rositz lernen seit vielen 

Jahren Schüler im Gemeinsamen Unterricht. Die Projektwoche war im Oktober 

2010 und dauerte 5 Tage. In dieser Projektwoche konnten Schüler der Klasse 6 

und 7 in 5 Workshops ihre Meinung zum Gemeinsamen Unterricht sagen. 

Workshops sind Arbeitsgruppen. In jedem Workshop berichteten die Schüler 

anders über den Gemeinsamen Unterricht. Sie konnten Texte schreiben oder 

Gedichte verfassen oder fotografieren. Sie konnten malen oder Interviews führen. 

Ein Interview ist  ein Gespräch. Eine Person fragt etwas. Eine andere Person

antwortet. Viele Ergebnisse findet ihr in diesem Heft. Wie die Ergebnisse 

entstanden sind, erklärt euch jetzt Sarah. Sie hat alle Workshops besucht und 

ihre Erlebnisse aufgeschrieben.

1. Stunde: Alles auf Anfang - Wie alles begann

3

Die Schüler der integrativen

Regelschule Rositz haben für

euch an dieser Broschüre
gearbeitet.



1. Stunde: Alles auf Anfang - Wie alles begann
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Vorstellung aller Workshops

Ein Text von Sarah W. (12 Jahre), 6. Klasse

In der Regelschule Rositz hatten die Klassen 6 und 7 eine Projektwoche über 

das Thema Gemeinsamer Unterricht. Sie begann am 25.10.2010 und 

endete am 29.10.2010. Das Ziel der Schüler ist eine Broschüre zum Thema 

Gemeinsamer Unterricht. Es gab 5 Workshops: Foto, Interviews, Kreatives 

Schreiben, Malen und Zeichnen sowie Journalistisches Arbeiten.

Workshop Foto

Fotografieren macht Spaß! Das meinen die Teilnehmer

des Fotoworkshops der INSOBEUM Schule in Rositz.

Im Fotoworkshop sind 9 Schüler. Zu Beginn gab es 

einen kurzen Einblick in die Fotowelt und danach 

ging es wild los. „Sie sind ein wilder Haufen, aber 

das ist auch richtig so“, meinte die Teamchefin

Manuela.

Die Gruppe fotografiert einfach ohne Plan, 

dann bearbeiten sie ihre Kunstwerke und lernen 

es, mit einer Kamera umzugehen. Bei dem wilden 

Haufen gib es viele Talente. Ihr Ziel ist es, die Schule 

mit Schüleraugen und nicht mit Erwachsenenaugen zu sehen. Schülerin Celine, 12 

Jahre, sagte dazu: „Manuela und Daniel unsere Betreuer sind ganz cool, die erlauben 

fast alles.“

Workshop Interviews

Wir befragen euch! 9 Schüler befragen Lehrer, Schüler und den Hausmeister.

„Es ist eine sehr ruhige Gruppe”, sagt der Teamchef Dominique. Alle Schüler sind 

voll bei der Sache.

Alle Fotos dieser Broschüre

wurden von Schülern für euch

fotografiert.



1. Stunde: Alles auf Anfang - Wie alles begann
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Im Malworkshop haben wir
viele Bilder für diese Broschüre
gemalt.

Journalistisches

Im Workshop

Arbeiten sind viele Texte

entstanden.

Malen und Zeichnen

Die Kinder und Jugendlichen der INSOBEUM Schule 

malen ihre Bilder sehr unterschiedlich und in 

verschiedener Art und Weise.

Jeder malt für sich, es gibt keine Gruppen. Dabei ist 

Abgucken Pflicht, das ist eine Regel des Workshops.

Sie haben sehr viele verschiedene Ideen, die sie auf 

Papier bringen. In der Gruppe gibt es ein Grafik-

talent, ein Farbtalent und ein Geschichtstalent. Ihr Ziel 

ist es, dass andere Schüler die Bilder verstehen.

Workshop Kreatives Schreiben

„Die Schüler können prima mit Texten umgehen“, meint der Referent Sebastian.

Im Workshop lernen die Schüler, wie man sich gut ausdrücken kann. Das sind die 

Grundlagen zum Schreiben. Die Schüler helfen sich gegenseitig und sie drücken 

ihre Meinungen in Texten aus. In dem Kurs gibt es viele Talente. Es wird viel 

geredet, diskutiert, viele Ideen werden ausgetauscht und die Schüler sind fleißig 

bei der Sache. 

Workshop Journalistisches Arbeiten

Texte schreiben, Meinungen sagen und überlegen. 

Das machen die Schüler des Workshops

Journalistisches Arbeiten.„Die Gruppe ist sehr 

unterschiedlich und sehr turbulent, aber sie haben 

coole Texte gebracht. Ich bin sehr stolz auf sie.“ 

Das meint die Teamchefin Anne. Ich war selbst 

dort und es war echt anstrengend, aber auch 

interessant.



2. Stunde:

Tag der Offenen Tür – Wie Schule sein kann

2. Stunde: Tag der offenen Tür – Wie Schule sein kann

Alle Kinder haben ein Recht auf gleiche Bildung

Ein Text von Philipp S. (14 Jahre), 7. Klasse

Ich war von der 3. Klasse bis zur 5. Klasse auf einem Förderzentrum. Wir waren 

nur 7 Kinder in der Klasse. Das fand ich nicht so schön, weil es zu ruhig war und 

weil es dann in der Klasse zu wenige Meinungen gab. In der Schule waren die 

Kinder auf dem Gang und haben an Türen angeklopft, wo andere Schüler 

Unterricht hatten, das hat mich tierisch genervt. Es gab zu wenige Hausaufgaben – 

ich finde Hausaufgaben gut, denn wenn man im Unterricht nicht aufgepasst hat 

oder wenn man mal fehlte, konnte ich nicht lernen.

In der Förderschule haben die Lehrer zu meinen Eltern 

gesagt, dass ich zu gut für die Schule wäre und auf eine 

Regelschule dürfte. In der 6. Klasse bin ich auf eine 

Regelschule gekommen. Dort war alles neu für mich. Ich 

musste mich erst mal einklinken und neue Freunde

kennen lernen. Am Anfang fand ich die Lehrer nett 

und 3 Wochen später haben die Lehrer mich links 

liegen gelassen. Deswegen hatte ich keine Lust mehr 

zu lernen und habe bei jeder Leistungskontrolle eine 

6 bekommen. Danach haben die Lehrer gesagt, 

dass ich zu schlecht für die Schule wäre und ich 

Gemeinsamer Unterricht:

mehr Köpfe – mehr Meinungen.
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2. Stunde: Tag der offenen Tür – Wie Schule sein kann

und ich sollte wieder auf ein Förderzentrum gehen. Ich fand die Entscheidung von 

den Lehrern nicht okay. Ich fühlte mich nicht gut. Ich wollte nicht zurück auf das 

Förderzentrum, weil ich auf einer normalen Schule weiter lernen wollte wie alle 

anderen Freunde von mir.

Seit 2010 besuche ich die Regelschule in Rositz. Ich finde es hier in der Schule 

besser als auf dem Förderzentrum, weil es mehr Schüler in der Klasse gibt. Es gibt 

mehr Meinungen und Ideen z.B.: wenn wir auf Klassenfahrt fahren. Die Lehrer in 

der Schule sind viel lockerer und verstehen auch Spaß.

Alle Kinder in Thüringen kommen nach dem Kindergarten in eine 

Grundschule. Meist sind sie dann 6 Jahre alt. Nach der 

Grundschule gehen die Kinder in eine Regelschule. Hier lernen sie 

bis zur 10. Klasse. Oder sie besuchen ein Gymnasium. Auf dem 

Gymnasium lernen sie bis zur 12. Klasse. Außerdem gibt es noch 

Gesamtschulen. Hier können Kinder von der 1. Klasse bis zum 

Schulabschluss lernen. Sie müssen die Schule nicht wechseln. 

Darüber hinaus wird es ab dem Schuljahr 2011/12 die Thüringer 

Gemeinschaftsschule geben. In der Grundschule, der Regelschule,

der Gesamtschule sowie der Gemeinschaftsschule und am 

Gymnasium können Schüler mit Behinderung gemeinsam mit 

Schülern ohne Behinderung lernen. Neben genannten Schulen gibt 

es die Förderschulen. Hier lernen nur Schüler mit einer Behinderung.
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Kleine Pause: „Es ist normal verschieden zu sein“

�Jeder von uns ist einzigartig und etwas Besonderes 
�

�

�

�

(1) 

„Auf der bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier
spazieren, wandert zwischen grünen Halmen, 
wandert unter Schierlingspalmen, … freut sich, dass 
sich´s freuen kann. 
Aber dann … 
stört ein Laubfrosch seine Ruh und fragt das Tier:
‚Wer bist denn du?' 
Da steht es und stutzt und guckt ganz verdutzt dem 
Frosch ins Gesicht: ‚Das weiß ich nicht.' 
Der Laubfrosch quakt: ‚Wer nicht weiß, wie er heißt, 
wer vergisst, wer er ist, der ist dumm!' Bumm.“ (1)

„Auf der bunten Blumenwiese will das bunte Tier nicht 
bleiben. Irgendeinen will es fragen, irgendeiner soll ihm 
sagen, wer es ist.“ 

DAS KLEINE ICH BIN ICH begibt sich auf den Weg, um 
herauszufinden, wer es ist. Auf seiner Reise trifft es viele 
Tiere, mit denen es etwas gemeinsam hat, aber doch 
irgendwie anders ist. Am Ende stellt es fest, dass es so
wie es ist, einmalig und etwas ganz Besonderes ist... 

Integration heißt bei uns, den Geparden: 

Wir sind alle gleich und doch „irgendwie anders“
Wir alle haben besondere Fähigkeiten, aber auch
Schwächen
Wir gehen auf alle „gleich unterschiedlich“ zu 
Wir sind wir...



Kleine Pause: „Es ist normal verschieden zu sein“

gestaltet von der 

“Geparden” Stammgruppe

an der evangelischen 

Grundschule Gotha

Die Verschiedenheit spiegelt sich wider 
in Schülerantworten, auf die Fragen:

„Mit wem würdest du gern einmal 
zusammenarbeiten?

Was kann dieses Kind besonders gut?“

T.:   Jamie kann gut schreiben 
L.:   Leonard kann gut Geräteturnen 
F.:   Wolf kann gut Fußball
M.: Hannah kann gut fangen spielen 
E.:  Tim kann gut lesen 
P.:   Jakob weiß über viele Dinge Bescheid 
G.: Conrad hat morgens immer gute Laune
D.:  Tabea kann gut malen 
J.:   Nele ist sehr nett und geht sehr sanft mit
      den Kindern um 
S.:  Chiara hilft anderen Kindern gut

INTEGRATION bedeutet: 
�

�„Es ist normal, verschieden zu sein“ (2)
�Schule ist echter Lebens– und Erfahrungs-

raum
�Pädagogik der Vielfalt, zur Entfaltung der

individuellen Fähigkeiten 
�Individualisierung und Differenzierung des 

Unterrichts
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3. Stunde: Schule und Unterricht – Aber bitte gemeinsam

Im Gemeinsamen Unterricht
entstehen Freundschaftenzwischen Kindern mit und ohne

Behinderung.

110

3. Stunde:

Schule und Unterricht – Aber bitte gemeinsam

WWas heißt ‘Gemeinsamer Unterrichtas heißt ‘Gemeinsamer Unterricht’?’?

Ein TEin Text von Kext von Kevin Nevin N.. (13 Jahre), 7. Klasse (13 Jahre), 7. Klasse

Gemeinsamer Unterricht (GU) heißt das Gemeinsamer Unterricht (GU) heißt das 

Zusammenlernen von Schülern und Schülerinnen Zusammenlernen von Schülern und Schülerinnen 

mit und ohne Behinderung in allgemeinen mit und ohne Behinderung in allgemeinen 

Schulen. Allgemeine Schulen sind Schulen. Allgemeine Schulen sind 

Grundschulen, Hauptschulen, RGrundschulen, Hauptschulen, Realschulen,ealschulen,

Gymnasien und Gesamtschulen.Gymnasien und Gesamtschulen.

Damit die Schüler mit Behinderung gut LDamit die Schüler mit Behinderung gut lernen Damit die Schüler mit Behinderung gut Lernenernen können, 

brauchen sie eine extra Förderung im Unterricht. Förderungen sind die 

Hilfen von gelernten Betreuern und Lehrern. Aber auch die Mitschüler sollten ihren 

behinderten Klassenkameraden bei Aufgaben helfen oder in der Pause mit ihnen 

spielen. Behinderte Schüler fühlen sich sonst einsam, wenn sie alleine sind. 

Menschen ohne Behinderung wollen auch nicht alleine sein. Deshalb können sich 

alle Menschen Gesellschaft leisten und auch Freunde werden.

Ein Recht auf den Gemeinsamen Unterricht

Ein Text von Johnny und Dominique (beide 12 Jahre), 7. Klasse 

Die Schule ist für alle da: für behinderte und nicht behinderte Schüler. Jeder hat 

das Recht auf Schule und Bildung. Alle Schüler können voneinander lernen. 

Warum haben Kinder mit Behinderung das Recht auf Schule? Weil jeder Mensch 



3. Stunde: Schule und Unterricht – Aber bitte gemeinsam

ein Recht auf Schule und Bildung hat. Eine gesetzliche Grundlage ist zum Beispiel 

die Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung.

Die Lehrer müssen auf alle Schüler ein Auge haben. Es ist besser, wenn alle 

zusammen lernen, statt alleine. Sonst würde es zu viele Sonderschulen geben. 

Gemeinsamer Unterricht heißt auch Planarbeit. Behinderte Schüler haben 

pädagogische Hilfe in der Schule. Jeder kann in seinem eigenen Tempo arbeiten. 

Rechtliche Rahmenbedingungen des Gemeinsamen Unterrichts
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Das Thüringer Förderschulgesetz ist eine Sammlung von Regeln, die in 

Thüringen gelten. Darin steht, dass die Schüler mit Behinderung lieber im 

Gemeinsame Unterricht lernen sollen als an einer Förderschule. In einem 

Gutachten wird der Lernort für den Schüler mit Behinderung empfohlen. 

Die Eltern dürfen sagen, welchen Lernort sie sich für ihr Kind wünschen. 

Das Staatliche Schulamt entscheidet dann, ob ein Schüler mit 

Behinderung im Gemeinsamen Unterricht oder in der Förderschule 

lernt. Wenn die Eltern mit der Entscheidung nicht einverstanden 

sind, muss noch einmal neu beraten werden. Bei Unsicher-

heiten und Fragen können sich alle Interessierten an die 

Berater für Gemeinsamen Unterricht oder die Mitarbeiter der 

TQB* wenden. Das sind besonders ausgebildete Lehrer.

Sie arbeiten in den Thüringer Schulämtern. Möchte man 

die Berater für den Gemeinsamen Unterricht erreichen, 

kann man sich an die Thüringer Forschungs- und 

Arbeitsstelle für Gemeinsamen Unterricht wenden.

   * Team zur Qualitätssicherung der
sonderpädagogischen Begutachtung      



3. Stunde: Schule und Unterricht – Aber bitte gemeinsam
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Gemeinsamer Unterricht – Wie wir gemeinsam Lernen 

Ein Text von Philipp B., (12 Jahre), 6. Klasse

Schüler mit Behinderung haben auch ein Recht auf Unterricht! 

Und sie nutzen ihn auch intensiv. Sie finden meist auch viele Freunde und 

arbeiten gut mit ihnen. Manche nicht behinderte Kinder haben keine Lust mit 

ihnen zu arbeiten und denken es dauert sehr, sehr lange und sie kriegen eine 

schlechte  Note. Nicht so viel Zeit brauchen Hochbegabte. Sie sind auf 1-2 

Gebieten besser als ihre Mitschüler. Ich finde es schön, dass Kinder mit 

Behinderung in meiner Klasse sind, weil wir auch etwas von ihnen lernen können 

z.B. wie sie ihr Leben meistern.

Gedanken über die Schule

Ein kreativer Text von Sina (13 Jahre), 7. Klasse 

Der Baum ist die Schule. Die Wurzel des Baumes ist das Herz der Schule. Die 

großen Äste sind die Lehrerinnen und Lehrer. Die kleinen Zweige die Helfer.

                                  Und die Millionen von bunten Blättern sind die Schüler.

Die ganz dünnen Blätter sind die Schüler, die mehr Hilfe 

benötigen. Die Rinde ist der Halt der Schule. Die Luft ist 

das Spiel und der Spaß mit den anderen. 

Der Baum muss sich gegen Langeweile, lustlose 

Kinder, Mobbing, Angst, Gerüchte, Einsamkeit, Ärger,

Lügner, Gewalt und Gemeinheiten wehren. 

Ich fühle mich an der Baumschule 2 wie ein Blatt 

von Millionen Blättern. Aber trotzdem wie ein 

wichtiger Teil des Baumes, weil sonst etwas fehlt. 

Ich habe gelernt, ein schwaches Blatt zu stützen. 

“Der Baum ist die Schule.

Und die Millionen von bunten

Blättern sind die Schüler.”



3. Stunde: Schule und Unterricht – Aber bitte gemeinsam

Zusammenspiel verschiedener Personen

im Gemeinsamen Unterricht

Gemeinsamer Unterricht bedeutet gemeinsames Leben und 

Arbeiten in der Schule. Alle Mitarbeiter einer Schule, egal ob 

Lehrer, Hausmeister oder Integrationshelfer (auch Schul-

begleiter genannt), die Schüler und auch die Eltern achten 

einander. Sie arbeiten zusammen und nutzen die 

Möglichkeiten voneinander zu lernen. Sie übernehmen 

Verantwortung füreinander und bringen Kraft und Mut mit. 

Dadurch können sie sich gemeinsam weiterentwickeln. Jede 

Meinung ist wichtig. Alle reden oft und interessiert 

miteinander. Sie erfahren dadurch, wie es dem anderen geht 

und welche Bedürfnisse er hat. Das nennt man dann 

Kooperation. Nur wenn alle im Gemeinsamen Unterricht 

miteinander kooperieren, kann er gut 

gelingen.

13
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Name: SylviaAlter: 51
Most

Beruf:
Hobbys:

Schulleiterin
Bücher

Katze undlesen

Welche Aufgaben haben Sie in der Schule? 

Das Organisieren von Lernarbeit und auch Dinge, 

die über den Unterricht hinaus gehen.

Wie sind Sie Schulleiterin geworden?

Ich habe schon 15 Jahre hier an der Schule 

unterrichtet. Der vorherige Schulleiter ist in Rente gegangen

und deshalb habe ich mich für diese Stelle beworben.

Wie kamen Sie auf die Idee, Gemeinsamen Unterricht zu machen?

Ich habe vor 6 Jahren in der Känguru Schule in Ehrenberg ein Mädchen kennen- 

gelernt, die das Down-Syndrom hat. Ich habe sie im Schulalltag beobachtet. Dann 

bin ich mit den Sonderpädagogen und den Eltern ins Gespräch gekommen. Sie 

waren daran interessiert, ihr Kind an einer Staatlichen Schule unterrichten zu 

lassen. Ich habe mich mit der Idee angefreundet und habe sie mit ins Kollegium

genommen. Es wurde darüber diskutiert und 2 Jahre später haben wir das 

Mädchen bei uns in die Schule aufgenommen. Das ist Susanne. Mit ihr hat unsere 

integrative Arbeit begonnen.

Bei unserer Befragung haben
wir genau aufgepasst und
jedes Wort mitgeschrieben.

Wie sind Sie mit dem Gemeinsamen Unterricht 

verbunden?

Ich denke, das ist wie ein kleines Kind von mir 

und ich wünsche mir, dass es weitergeführt wird 

und es ist ein großer Teil meiner Arbeit.

Was für eine Ausbildung haben Sie?

Ich bin ausgebildete Deutsch- und 

Geschichtslehrerin. Habe in Rositz den 

Sozialkundeunterricht übernommen. Seit diesem 
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Schuljahr unterrichte ich auch in Kunst und Naturwissenschaften.

Seit wann arbeiten Sie hier in der Schule?

Ich arbeite hier seit 1991.

Für das Interview bedanken sich: Julian W., Lisa W. und Justine B. (alle 13 Jahre), 

7. Klasse

                             tte
                             Jeanne

Name:   

Pitterling                             
44 Jahre   

Alter:                             

Beruf: Lehrerin   

                             

Hobbys: Kochen,   

                             
eisen, Lesen   

R

    Was ist Ihre Aufgabe an dieser Schule?

        

Ich bin Englischlehrerin in den Klassen 6, 7, 8 und 10, 

 stellvertretende Schulleiterin und Homepageverantwort-

  liche. Ich leite die Interessengemeinschaft Fotografie

   und  Dokumentation.

Haben Sie etwas mit den behinderten Schülern zu tun?

     

     

     

     

Ja, sie nehmen ja am Unterricht teil und lernen auch Englisch.

   Einige dieser Kinder beteiligen sich an meiner Interessengemeinschaft Foto. 

Was haben Sie studiert?

Ich bin Diplomlehrer in den Fächern Russisch und Englisch.

Wie kommen  Sie mit den behinderten Schülern zurecht?

Wir arbeiten sehr gut zusammen und ich habe viel Freude

an meiner Arbeit. Ich habe in den letzten Jahren durch den

Gemeinsamen Unterricht viel dazu gelernt. Natürlich hatte ich

am Anfang Bedenken, ob ich das denn auch kann, aber es hat 

hat sich gezeigt, dass im täglichen Miteinander Probleme, über 

die ich mir vorher den Kopf zerbrochen habe, gar nicht 

aufgetaucht sind. Und wir werden ja auch von den 

Integrationshelfern und Sonderpädagogen unterstützt.



Was ist das Herausragende und Besondere am Gemeinsamen Unterricht?

Der Unterricht war früher nur frontal. Der Lehrer stand 45 Minuten vor der 

Klasse und die Schüler hörten zu und beantworteten Fragen. Wir haben 

heute Phasen, in denen nicht die ganze Klasse zusammen arbeitet. Wir

haben Werkstatt- und Planarbeit und oftmals arbeiten gute Schüler mit 

Kindern, die deren Unterstützung brauchen. Die guten Schüler haben 

schwierigere Aufgaben und Schüler mit einer Behinderung haben spezielle 

Aufgaben.

Das Interview mit Frau Pitterling haben Max E. (12 Jahre), Willi P. (13 Jahre) und 

Fabio S. (12 Jahre), alle 7. Klasse geführt 

Name: Willi Petzold

Alter: 13 Jahre

Klasse: 7a

Hobbys: Zocken und 

mit Freunden raus 

gehen

Seit wann bist du denn in der Integrativen Schule? 

Ich bin schon seit der 1. Klasse hier.

3. Stunde: Schule und Unterricht – Aber bitte gemeinsam
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Warst du von Anfang an in Kontakt mit behinderten 

Kindern?

So richtig erst ab der 5. Klasse, als die ersten Schüler 

mit Behinderungen zu uns kamen. 

Was war denn dein erster Eindruck beim gemeinsamen 

Lernen mit behinderten Schülern?

Am Anfang war es ganz schön seltsam und wir haben

uns auch schon mal lustig gemacht. Mittlerweile 

nehme ich die Zusammenarbeit mit den anderen 

Schülern richtig ernst, denn ich weiß jetzt, dass viele 

der Schüler mit Behinderung Unterstützung 

brauchen.

 

Der Gemeinsame Unterricht hilft,
besser in Kontakt zu kommen
und Vorurteile abzubauen.
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Gab es anfangs Probleme zwischen Euch und den behinderten Schülern?

Ja, es war manchmal etwas schwierig, aber dank der Integrationshelfer haben wir 

schnell gelernt, uns gegenseitig zu unterstützen.

Sollte es Deiner Meinung nach in Deutschland viel öfter gemeinsames Lernen

geben?

Auf jeden Fall. Ich halte es für wichtig, dass behinderte und nicht behinderte 

Kinder möglichst früh miteinander lernen. Der gemeinsame Unterricht hilft, besser 

in Kontakt zu kommen und Vorurteile abzubauen.

Das Interview mit Willi hat Dominique (35 Jahre), Referent geführt

Name: Scarlett Dera

Alter: 23 Jahre

Beruf: Integrations-

helferin

Hobbys: Briefe

schreiben

Warum wollten Sie Integrationshelferin werden?

Die Möglichkeit diese Stelle anzunehmen, bot sich mir 

an.

Hatten Sie vorher eine andere Berufswahl?

Ich bin gelernte Ergotherapeutin und das 

ist eine gute Voraussetzung für den 

Beruf eines Integrationshelfers.

Warum sind Sie an dieser Schule?

Die Schule benötigte einen Integrationshelfer.

Macht Ihnen die Arbeit Spaß?

Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir sehr viel 

Freude.
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Fällt es Ihnen schwer, den Kindern die Aufgaben zu erklären?

Zum Teil erfordert  es sehr viel Geduld den Kindern die Aufgaben zu 

erklären. Aber wenn die Kinder  Fortschritte machen, lohnt sich die Arbeit.

Was sind Ihre Aufgaben an der Schule?

Meine Aufgabe an der Schule ist es, den Schülern mit Lernschwierigkeiten

und geistiger Behinderung zu helfen und sie zu unterstützen. Die Kinder 
bekommen mit meiner Hilfe eine individuelle Förderung im Unterricht. Diese 

ermöglicht ihnen, zusammen mit Schülern ohne Behinderung zu lernen. Deshalb 

Gemeinsamer Unterricht.

Freuen Sie sich, wenn die Kinder einen Erfolg haben?

Ja, na klar freue ich mich darüber, wenn die Kinder Fortschritte machen, weil es 

das Ergebnis meiner Arbeit ist. Das ist eben auch ein Erfolgserlebnis für mich.

Das Interview mit Frau Dera haben Saskia S. und Jenifer V. (beide 11 Jahre), 6. 

Klasse geführt.

Wie sind Sie an die Schule gekommen?

Ich bin zurzeit arbeitslos. Die Stelle hat mir das Arbeitsamt 

angeboten. Das hat mir sofort gefallen und deswegen 

bin ich jetzt hier an der Schule.

Was für eine Rolle spielen Sie an der Schule?

Wenn ihr Ausfallstunden oder Freistunden habt oder

am Nachmittag länger in der Schule bleiben müsst, dann könnt 

ihr zu mir kommen. Wir können spielen oder uns miteinander 

unterhalten. Ich habe immer ein offenes Ohr für euch.

Name: Frank
chuhknecht
lter: 48 Jahre
ruf: Sozialassistentbbys:

S

A

e

o

odelleisenbahn

B

H

M
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Wie sind Sie in den Unterricht einbezogen?

Meistens in den Planunterricht. Wenn die Klassen 

in Gruppen arbeiten, unterstütze ich den Lehrer.

Wie gefällt Ihnen diese Arbeit?

Es gefällt mir sehr gut. Das Arbeiten mit den 

Kindern und Jugendlichen macht mir sehr viel 

Spaß.

Das Interview mit Herrn Schuhknecht haben Max E.

(12Jahre), Willi P.(13 Jahre) und Fabio S. (12 

Jahre), 7.Klasse geführt

“Es ist normal, verschieden
zu sein.” (R. von Weizsäcker)

Name:

Hans Joachim Müller

Alter: 59 Jahre

Beruf: Hausmeister

Hobbys: Fußball und 

Tischtennis

 

Warum wollten Sie Hausmeister werden?

Weil ich gerne handwerklich arbeite, in der Schule und

auch zu Hause, und die Arbeit mit Kindern macht mir 

viel Spaß.  Früher in der Gießerei war die Arbeit sehr 

schwer und hat mir keine Freude gemacht. Außerdem 

bin ich handwerklich begabt und deshalb macht mir 

die Arbeit hier an der Schule besonders Spaß.

Müssen Sie Materialien für den Gemeinsamen Unterricht besorgen?

Ja, alles was benötigt wird, besonders für den Werkunterricht.

Haben Sie was mit dem Gemeinsamen  Unterricht zu tun?

Nicht direkt, ich helfe nur ab und zu im Werkraum. Ich zeige ihnen, wie man 

die Maschinen bedient  und besorge Materialien aus dem Baumarkt und von 

der Gemeinde. 
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Seit wann arbeiten Sie schon in der Schule?

Ich arbeite seit 1991 in dieser Schule.

Macht Ihnen der Beruf Spaß?

Ja, die Mischung aus Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und den 

handwerklichen Herausforderungen macht mir besonders viel Spaß.

Was könnte besser sein?

Mehr Ordnung im Außenbereich und in den Toiletten. Mehr Gelder für die Schule, 

um Reparaturen durchführen zu können.

Das Interview mit Herrn Müller wurde von Julian W., Lisa W.

und Justine B. (alle 13 Jahre), 7. Klasse geführt
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Kleine Galerie “Gemeinsam”

Ein Bild von
Julie K., 6. Klasse

Ein Bild von
Sarah K., 7. Klasse

Ein Bild von
Toni W., 7. Klasse

Ein Bild von
Lena W., 7. Klasse
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4. Stunde:

Was heißt denn hier behindert?

Welche Behinderungen gibt es? Und welche Hilfsmittel brauchen 

Menschen mit einer Behinderung?

Ein Text von Laura H. (13 Jahre), 7. Klasse

Es gibt verschiedene Behinderungen: Es sind Sehbehinderungen, 

Körperbehinderungen, Geistige Behinderungen, Sprachbehinderungen, Seelische 

Behinderungen und Hörschäden.

Es gibt unter anderem Schulen direkt für Schüler mit einer Behinderung. Daneben 

gibt es Schulen für nicht behinderte Schüler, die aber mittlerweile auch Schüler mit 

Behinderungen unterrichten. Um im Alltag klar zu kommen, können Menschen 

verschiedene Hilfsmittel verwenden. 

Diese Hilfsmittel sind zum Beispiel: 

�  

  

  

  

  

  

v

Niedriggeschwindigkeitsaufzüge, Treppenliftanlagen,

erschiedene Hebeanlagen oder Rampen

�Wohnumfeldsteuerung

�Laptop für Körperbehinderte 

�Behinderten Besteck

�Schreibwerkzeuge

�Badewannensitz und Ein- und Aussteigehilfe

Für die Schule können Kinder mit Behinderung 

einen Integrationshelfer beantragen.

Jeder braucht Hilfe -irgendwo.
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Behinderungsarten
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Oft sprechen Menschen von Behinderten. Menschen werden behindert 

genannt, wenn sie körperliche, geistige oder seelische  Einschränkungen 

haben. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sind zum Beispiel 

Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder nicht sehen oder hören können. 

Ein Mensch mit Down-Syndrom gilt als geistig behindert. Bei der 

Einteilung von Menschen mit Behinderung muss aufgepasst werden. 

Denn oft vergessen Menschen ohne Behinderung, dass Menschen mit 

Behinderung auch wie sie sind. Menschen mit Behinderung haben die 

gleichen Rechte wie Menschen ohne Behinderung. Egal welcher Gruppe 

von Behinderung sie angehören. Menschen mit Behinderung dürfen in 

dieselben Schulen gehen wie Menschen ohne Behinderung. Sie dürfen 

das gleiche arbeiten wie Menschen ohne Behinderung. Damit das geht, 

muss noch viel passieren. Viele Barrieren müssen aus dem Weg geräumt 

werden. Eine Barriere ist ein Hindernis. Zum Beispiel Stufen. Sie sind 

Rollstuhlfahrern im Weg. Oder die schwere 

Sprache. Sie ist für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten ein Hindernis.
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Behindert ist kein
schönes

Wort, kann man das nicht

anders sagen?
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Hilfsmittel

Hilfsmittel unterstützen Menschen mit Behinderung in ihrem Alltag, in der 

Schule oder bei der Arbeit. Gehhilfen oder Rollstühle heißen 

Mobilitätshilfen. Sie sorgen dafür, auch mit Behinderung beweglich zu 

bleiben. Alltagshilfen, zum Beispiel im Bad und in der Küche helfen 

dabei, allein zu Recht zu kommen. Weiterhin gibt es auch 

Computerhilfsmittel. Sie unterstützen die Verständigung. Darüber hinaus 

gibt es Hilfsmittel zur Pflege. 

Im Sozialgesetzbuch 5 steht geschrieben, wer die Hilfsmittel bezahlt. Das 

Sozialgesetzbuch 5 sagt wann und wie viele Hilfsmittel jeder Mensch mit 

Behinderung bekommt. Für Schüler mit Behinderung gibt es 

Nachteilsausgleiche. Nachteilsausgleiche berücksichtigen die 

unterschiedlichen Voraussetzungen von Schülern mit Behinderung.

Nachteilsausgleiche können zum Beispiel ein größeres Schriftbild sein. 

Oder die Verlängerung der Arbeitszeit bei Klassenarbeiten. Im 

Bundesland Thüringen gibt es Regeln für Nachteilsausgleiche. Diese 

Regeln stehen in der Thüringer Schulordnung und in der Thüringer 

Verordnung zum sonderpädagogischer Förderbedarf.

Was ist für Euch gemeinsam Lernen?

Man muss manche Sachen besser erklären 

und ihnen helfen. Das ist manchmal auch schwer.

(Ein Schüler aus der Känguru-Gruppe an der Evangelischen 

Grundschule Gotha)

... wenn def ra  el isc nh e  wm aa schm t,a dn ai sh sm hilft.
(Agnes Anastasia,R

Evangelischen Grundschule

obben-Gruppe an der

aus der

 Gotha)



Was ist für Euch gemeinsam Lernen?

“In der Koalagruppe lernen,

spielen und lachen wir mit

drei Mädchen mit unter-

schiedlichen Handicaps.

Doch weil wir uns unterein-

ander helfen, merkt man

das nicht.”

4. Stunde: Was heißt denn hier behindert?
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“...W
enn jemand sagt,

ich bin behindert, das find

ich nicht nett. Ich bin

nicht behindert.”

(Etienne

Gruppe an der Evangelischen

Grundschule Gotha)
aus der Robben-

“Wenn du etwas nicht so gut kannst,

kannst du etwas anderes besser.”

(Lilly aus der Robben-Gruppe
an der Evangelischen Grund-
schule Gotha)

Gemeinsames Lernen in derRobben-Gruppe an der Evan-gelischen Grundschule Gotha.

Meinungen über Menschen mit Behinderung

Ein Text von Johnny und Dominique (beide 12 Jahre), 7. Klasse

Wir waren draußen und haben die Menschen nach ihrer 

Meinung über Menschen mit Behinderung gefragt.

Die meisten haben gesagt, es wäre zu privat.

Die Schleckerkassiererin hat gesagt es wäre zu privat und 

es geht uns nichts an. Wir waren bei der Apotheke.

Die Verkäuferin hat viel Material dazu gehabt und auch 

wissenschaftliche Arbeiten.



Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung

Viele Leute haben Angst, sich Menschen mit einer Behinderung 

gegenüber falsch zu verhalten. Die Angst lässt diese Leute unsicher 

werden. Sie weichen dann den Menschen mit Behinderung aus. Ein 

Grund ist vielleicht, dass Kinder und Erwachsene mit Behinderung nicht 

genauso leben wie Menschen ohne Behinderung. Sie gehen nicht in 

den wohnortnahen Kindergarten oder in die wohnortnahe Schule. Sie 

können nicht einfach einen Beruf lernen und danach arbeiten wie jeder 

andere. Wir sehen und bemerken Menschen mit Behinderung oft nicht. 

Sie nehmen an unserem Leben nicht teil und wir haben kaum eine 

Chance, sie kennenzulernen.

Im Gemeinsamen Unterricht haben Schüler mit einer Behinderung und 

Schüler ohne eine Behinderung die Gelegenheit, voneinander zu 

lernen. Sie können miteinander aufwachsen, spielen und sich richtig 

kennenlernen.

4. Stunde: Was heißt denn hier behindert?
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Große Pause:

Zeit für Spiel und Spaß

Manchmal wisst ihr vielleicht nicht, wie ihr euch die Zeit in eurer 

Pause vertreiben könnt. Dieses Problem gibt es in den nächsten 

Pausen nicht mehr, denn auf der nächsten Seite haben wir uns ein 

spannendes Pausenspiel für euch ausgedacht.

Bevor es losgehen kann, müsst ihr die bunten Punkte am Rand

ausschneiden. Schneidet nur so viele Punkte aus, wie ihr Mitspieler 

seid. Denn jeder von euch bekommt einen Punkt. Hebt ihn gut auf,

denn er ist eure Spielfigur. Danach sucht ihr euch einen Würfel. 

Zum Schluss braucht ihr noch einen Spielleiter. Der Spielleiter ist 

Schiedsrichter und deshalb sehr wichtig.

Jetzt kann es losgehen! Alle Punkte werden auf das Startfeld 

gelegt. Der Jüngste von euch darf als erstes würfeln. Wenn der 

Würfel eine 3 anzeigt, darf der Spieler 3 Felder vorrücken. Wenn

der Würfel eine 5 anzeigt, rutscht der Spieler 5 Felder nach vorn. 

Nach einmal würfeln kommt der nächste Spieler dran. Kommt ihr 

auf ein Handlungsfeld, lest ihr ganz in Ruhe die Beschreibung 

durch. Diese findet ihr für jedes Handlungsfeld am Rand des 

Spielfeldes. Viel Spaß mit unserem Pausenspiel!

27
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Handlungsfeld 1: Ab jetzt
darfst du bis zum Ende des Spieles 
nur deine „schwache“ Hand 
benutzen, egal was du tust. Wenn
du normal mit links schreibst, 
benutzt du jetzt nur noch deine 
rechte Hand. Schreibst du sonst mit 
rechts, spielst du nun mit der linken 
Hand weiter. Egal was du tust: du 
darfst nur noch die eine Hand 
benutzen. Auch wenn du zum 
Beispiel während des Spiels einen 
Schluck aus der Flasche trinken 
möchtest. Der Spielleiter beobachtet 
dich. Jedes Mal, wenn du in diesem 
Spiel deine Schreibhand benutzt, 
musst du eine Runde aussetzen.

Start

Handlungsfeld 2: W
auf diesem Feld stehs
zum Ende des Spieles
sprechen. Der Spielle
ob du ab jetzt schwei
wenn du sprichst, mu
Runde aussetzen. Des
lieber andere Möglic
deinen Mitspielern zu

+



29

Große Pause: Zeit für Spiel und Spaß

Wenn du
st, versuche bis 
s nicht mehr zu 
eiter überprüft, 
igst. Jedes Mal 
usst du eine 
shalb finde 
hkeiten dich mit 

u verständigen.

Handlungsfeld 3: Auf diesem
Feld musst du deine Augen
schließen. Wenn der Spielleiter ein 
Tuch oder Schal hat, darf er dir auch 
vorsichtig die Augen verbinden. Bis 
zum Ende des Spieles bleibst du 
„blind“. Hältst du nicht durch und 
blinzelst, musst  du eine Runde
aussetzen. Tipp: Suche dir einen 
Mitspieler, der dir beim Weiterspielen
hilft. Er kann dir zum Beispiel die 
Zahl auf dem Würfel sagen und dir 
helfen, deine Spielfigur vorzurücken.

Handlungsfeld 4: Stehst du
auf diesem Feld, darfst du ein Feld
vorrücken, wenn du schon vorher 
auf Handlungsfeld 1, Handlungsfeld
2 oder Handlungsfeld 3 standest.

 

Ziel

1

+1

+1

+1

+1

+1
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Gefühle ., 7. Klasse

r Text von Erik H

Ein kreative

Respe

t

wie ein gecrashtes Auto mi

mich herumhacken und

otalschaden, weil alle nur auf mir
ühle

weil ich keine Freunde
Ich f

mich verprügeln wollen und
T

habe und weil man mir alles wegnimmt und weil ich

kriege und

schleime

weil jeder den Bremspunkt verpasst und mich
und weil ich die Klappe nicht zu

weiter
nicht so

absichtlich rammt.
Motor auf der Geraden kaputt.

Es geht mit mir

eparaturcrew, die

sonst geht mein

Meine Projektgruppe ist meine R
Spur bringen kann. Sie

mich vielleicht auf die richtige

meine kaputte Autotür weil Sie
in

wollen. Mein Auto ist wieder

reparieren

mit

einem guten Zustand und ich habe
helfen

kt vor den anderen Crash-Cars.

Ein Bild von
Florus K., 6. Klasse

Zeig der Welt
deine Farben.

Die eige
e

nen Talententfalten.

Ich und Du = Wir



Gemeinsam statt einsam.

Unter Strom
Ein kreativer Text von Cindy L., 7. Klasse

Ich fühle mich nicht immer wohl, weil auf mir 
und auch auf anderen öfters rumgehackt 
wird. In der Schule gibt es öfters Gerüchte. 
Manchmal fühle ich mich wie eine Steckdose 
und könnte nur denen die ich nicht mag und 
die mich immer ärgern einen heftigen 
Stromschlag geben. Aber manchmal fühle 
ich mich auch wohl weil es viele nette Leute
gibt die nicht so gemein sind und mich 
unterstützen. Bei denen ist der heftige 
Stromschlag kein negativer Strom-
schlag sondern ein positiver
Stromschlag. Und dann fühle ich
mich auch wieder besser und stärker.
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Gemeinsam...sind wir stark.
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5. Stunde:

Das Einmaleins der Verschiedenheit

Was bedeutet „Verschiedenheit“?

Laura H. (13 Jahre), Johnny und Dominique (beide 12 Jahre), 7. Klasse 

Ich – Laura – war zusammen mit Johnny und Dominique in Rositz unterwegs, um 

Leute nach ihrer Meinung und ihren Erlebnissen zu fragen. Es ging um das Thema 

Verschiedenheit. Da haben wir gefragt „Was ist für Sie Verschiedenheit?“ Dazu 

haben die Leute zum Beispiel geantwortet, dass für sie Verschiedenheit ist, wenn 

Leute verschiedene Hautfarben haben. Der Charakter, die Größen, die Talente, ob 

behindert oder gesund, die Haarfarben, das Geschlecht, die Einstellung, ob links 

oder rechts oder anderes, können verschieden sein.

 „Wie kann man zum Beispiel Verschiedenheiten erkennen, ohne den Menschen 

zu kennen?“ war eine Frage. Darauf haben die Leute zum 

Beispiel geantwortet, dass die Nationalität, die 

Hautfarbe, Freundlichkeit, Unfreundlichkeit oder die 

Haarfarbe sehr wichtig sind.

Wir haben unter anderem auch gefragt: „Was

haben Sie in ihrem Leben an Verschiedenheiten

kennengelernt oder mit erlebt?“ Dabei haben die 

meisten Menschen geantwortet  „Einstellungen 

und Meinungen“.
Jeder ist anders aber alle

sind miteinander verbunden.
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Auf die Frage, wie sie zu Rassismus stehen, haben

einige geantwortet, dass ausländische Schüler eine 

eigene Schule haben sollten. Aber die meisten sind 

gegen Rassismus. Dann kam noch die Frage, wie 

die Leute über gleichgeschlechtliche Liebe denken. 

Da kam heraus, dass es ungefähr in der Mitte liegt, 

wie die Leute darüber denken: manche hat es nicht 

gestört und manche waren total dagegen.

Dann haben wir noch gefragt, ob sie selbst schon 

mal diskriminiert worden sind. Dabei kam heraus, 

dass die meisten Menschen nur dumm angemacht wurden und nicht direkt 

diskriminiert worden sind. 

Ich persönlich finde ja, dass Verschiedenheit sich auch auf Talente oder sportliches 

Können, auch auf innerliche Eigenschaften und Meinungen oder auch 

Einstellungen bezieht. Mir ist sehr wichtig, dass es 

keinen Rassismus gibt oder das auch behinderte 

Menschen wie „normale“ Menschen behandelt 

werden, denn auch behinderte Menschen können 

sehr gut in der Schule sein oder sind musikalisch sehr 

begabt.

Jeder ist, so wie er ist,
etwas Besonderes.

Wenn du etwas nicht so gut
kannst, dann kannst du etwas

anderes umso besser.
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Vielfalt als Normalität

Als normal bezeichnen Menschen, was auf die meisten von ihnen 

zutrifft. Was sie also gleich macht. Viele Leute denken, Menschen mit 

Behinderung sind anders. Noch immer teilen viele Menschen ein in Wir

und die Anderen. Wir, die Menschen ohne Behinderung und die 

Anderen, die Menschen mit Behinderung. Das darf so nicht sein. 

Menschen sollen nicht eingeteilt werden. Jeder Mensch muss anerkannt 

werden so wie er ist. Jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken und 

Schwächen. Zum Beispiel kann ein Mensch schneller laufen als der 

andere oder viel besser rechnen. Es ist wichtig, jeden Menschen so 

anzunehmen, wie er ist. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderung 

auch ganz normale Menschen sind. Sie können so wie alle anderen 

Menschen ganz selbstverständlich am Leben teilnehmen. Das ist ihr 

Recht. Dieses Recht wurde aufgeschrieben. Das Recht heißt UN-

Behinderten-Rechts-Konvention.

Gemeinsamer Unterricht an der Regelschule Rositz

Ein Text von Jessica W. (13 Jahre) und Madeline E.

(12 Jahre),  7. Klasse

Es gibt ungefähr 120 Schüler an dieser Schule, ein 

Viertel der Schüler hat eine bestimmte Krankheit oder 

Behinderung, zum Beispiel eine geistige oder auch 

körperliche Behinderung.

Alle Schüler kommen sehr gut damit klar, dass es auch 

Gemeinsam Lernen an derRegelschule Rositz machtoft Spaß.
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Kinder mit Behinderung an dieser Schule gibt. Wir haben einige Schüler gefragt, 

so wie „Lena“, die eine geistige Behinderung hat. Sie ist sehr glücklich, wenn sie 

mit anderen Kindern arbeiten darf. Auf uns wirkte sie auch sehr zufrieden. 

Ihr macht es auch sehr viel Spaß an unserer Schule

zu lernen und mit den Integrationshelfern zu 

arbeiten aber auch wenn sie alleine ist, helfen ihr 

oft andere Schüler. Wir haben auch mit der

stellvertretenden Schulleiterin Frau Pitterling über

den Gemeinsamen Unterricht gesprochen. Dazu

sagte sie: “Den Gemeinsamen Unterricht gibt es

seit  4 Jahren an unserer Schule. Unsere Schule 

sollte eigentlich geschlossen werden und wir waren 

überzeugt davon, dass wir ein gutes Konzept

entwickeln könnten, so dass es sich lohnt, die 

Schule weiterarbeiten zu lassen. Es gab ja viele neue Dinge, die in den Schulen 

eine Rolle spielten und wir begaben uns auf die Suche nach dem richtigen Weg

für uns. Bei einer Hospitation in einer freien Schule wurde die Idee

an uns herangetragen, integrativ zu beschulen. Nach einer

intensiven Vorbereitung des Kollegiums wurde diese Idee dann in 

die Tat umgesetzt. Frau Pitterling und die anderen Lehrer

wünschen sehr, dass junge dynamische Lehrer das Kollegium

unterstützen. Natürlich soll auch eine individuelle 

Lernfähigkeit mit den Schülern beibehalten und verbessert 

werden. Wir haben auch Herrn Lohde befragt, er ist noch 

bis zum Schuljahresende Referendar an unserer Schule

und findet es ganz toll, dass es den Gemeinsamen

Unterricht gibt.

Im Gemeinsamen Unterricht
ist individuelle Förderung

sehr wichtig.
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Gemeinsamer Unterricht in Thüringen
Ergebnisses des Wettbewerbs

Die Regelschule Rositz zeigt wie Gemeinsamer Unterricht gelingen 

kann. Die Schule in der Nähe von Altenburg ist aber nur ein Beispiel im 

Bundesland Thüringen. Auch viele andere Schulen ermöglichen das 

gemeinsame Lernen von Schülern mit Behinderung und ohne 

Behinderung. Die Ergebnisse des Wettbewerbs „Nicht Ohne uns“

beweisen, dass Gemeinsamer Unterricht in Thüringer Schulen klappt. 

Wie dieser insbesondere an der Grundschule in Schwarza funktioniert, 

zeigen wir euch auf den nächsten Seiten.

Gemeinsamer Unterricht an der Grundschule Schwarza

An der Grundschule Schwarza lernen 8 Kinder mit einer Behinderung im 

Gemeinsamen Unterricht. Es ist nicht immer leicht , die entsprechenden 

Bedingungen zu schaffen, damit alles gut 

funktioniert. Für Lydia ist es jedoch 

gelungen. Wie sie mit uns lernt, zeigen wir 

euch.

Wir stellen uns vor

Hallo! Wir sind die Klasse 2c der Grund-

schule Schwarza. Wir sind 17 Kinder im 

Alter zwischen 7 und 9 Jahren. 

Mit uns zusammen lernt ein ganz 

Die Klasse 2c der Grundschule 

Schwarza.
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besonderes Kind. Sie heißt Lydia und ist 9 Jahre. Lydia hat einen tollen, bunten 

Rollstuhl auf dem sogar ihr Name steht. Wir haben sie schon kennengelernt als

 wir noch  Kindergartenkinder waren. Zuerst habe

 uns unsere Eltern von Lydia erzählt, und bei den 

 Schnupperstunden in der Schule haben wir uns

 dann endlich gesehen. 

n 

 Am Anfang war das ein komisches Gefühl, weil 

 wir gar nicht so richtig wussten, wie wir auf Lydia

zugehen sollen, was ihr gefällt und wie wir mit ihr 

spielen können. Aber das Gefühl ging so schnell 

vorbei, so dass wir uns kaum noch daran 

erinnern. Frau Wummel, Lydias Sonderpädagogin, 

hat uns gezeigt, wie schnell es gehen kann sich mit Lydia anzufreunden. Sie hatte 

Lydia, genau wie wir, ja auch gerade erst kennen- 

gelernt. Heute sind wir einfach gern zusammen. 

Wir spielen, lernen und lachen und sind richtig 

gute Freunde.

 

 

 

 

Lydia (9 Jahre) geht gerne
in die Schule. Am liebsten

mag sie Mathe und Deutsch.

Lydia hat auch eine Integrationshelferin, die ihr 

bei den Aufgaben hilft, die sie noch nicht so gut 

kann. Die Integrationshelferin heißt Frau

Sembritzki, aber wir sagen alle Kathrin zu ihr.

Kathrin kennt Lydia schon sehr lange, denn sie 

war schon 6 Jahre gemeinsam mit Lydia im 

Kindergarten.

Kathrin (links), Lydia (davor),
Frau Wummel und drei weitere

Schüler unserer Klasse.

Am Anfang hat Kathrin viel übersetzt, weil Lydia noch nicht so deutlich sprechen 

konnte. Inzwischen klappt das viel besser, denn Lydia hat fleißig geübt und wir 

haben sie besser kennengelernt.
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Wie wir an der Grundschule Schwarza gemeinsam lernen

Ein Schultag in Bildern

Der Schultag beginnt bei uns mit 

einem Morgenkreis: mit Spielen,

Liedern und Tänzen.

Im Unterricht ist Kathrin,

 die Integrationshelferin von Lydia,

immer dabei und hilft.

Im Werkunterricht reißt Lydia

Papierschnipsel, die wir uns zum

Basteln abholen können.
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Gemeinsam Lernen heißt miteinander

Lernen - Lydia lernt die Selbstlaute

und Ronja hört sie ab.

Lydia lernt jeden Tag 2 Stunden alleine

mit Frau Wummel, der Sonderpädagogin. 

Lydia lernt Lesen mit Bildkarten und 

Wörtern.

Wir helfen Lydia gern bei den

Hausaufgaben und sie hat Spaß daran, 

uns zu zeigen, was sie gelernt hat.

...ganz schön viel los an so einem Tag!
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Gemeinsam Lernen macht uns Stark

Ein Beitrag vom Wölfeteam der Evangelischen Grundschule aus Gotha

Lisa hat ein 

fröhliches Lächeln

Carolin ist gut in 

Deutsch und Mathe

Johannes ist 

gut in Fußball

Ich finde Lara nett, 

lustig, fröhlich

Louise hilft immer und kann 

gut Luftballons aufblasen

Johanna ist gut in Lesen

Joshua ist sehr 

hilfsbereit

Jeder ist etwas ganz Besonderes

“Was ich an Dir mag”

Sarah K., 7. Klasse

Jessy K., 7. Klasse

Julie K., 6. Klasse
Regelschule Rositz

Regelschule Rositz

Regelschule Rositz

Arne kann gut Judo

und ist in Mathe ein Ass

Jan kann sehr gut 

Fußball spielen

Annika ist etwas 

ganz Besonderes

Lea macht richtig 

richtig gerne Deutsch

Richard kann so 

gut Ottos Lachen

nach machen

Hanna ist gut 

in Basketball

Axel ist gut 

in Sport

Alicia kann 

gut malen

Emanuel ist nett und

gut in Englisch
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          Anregung
Es tut gut etwas Positives

über sich zu hören. 
Schreibt doch einmal auf,

was jeder Schüler aus eurer 
Klasse gut kann oder 

was ihr gut an 
eurem Mitschüler und 

eurer Mitschülerin findet.
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6. Stunde: Gemeinsamer Unterricht als Mannschaftssport

6. Stunde:

Gemeinsamer Unterricht als Mannschaftssport

Was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass der Gemeinsame Unterricht 

gelingt?

Die Schüler der Regelschule Rositz wurden befragt „Wie stellt ihr euch Unterricht 

vor, in dem Schüler mit all ihren Stärken und Schwächen gut lernen?“ Es wurden 

viele Antworten gefunden, die wir euch nun zeigen wollen.

Was können die Schüler dazu beitragen?
�

�sich melden 

�gegenseitig zuhören

�Respekt den Lehren gegenüber zeigen

�angenehme Lautstärke

�keine Schimpfwörter verwenden

�Unterricht mit viel Spiel und Spaß verbringen

�Ordnung und Sauberkeit auf dem Arbeitsplatz 

�nicht quatschen

�pünktlich sein

�ehrlich sein 

�Respekt gegenüber anderen Schülern aus der Klasse

�Verbesserungen im Stuhlkreis ausmachen

Was können wir tun, damit
der Gemeinsame Unterrichtgelingt?
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Was können die Eltern dazu 

beitragen?

�

�

Hilfestellungen geben

unterstützen

�Lob geben

�Zusammenarbeiten

�Planung von Veranstaltungen

�Spenden

�Koordination

�Fahrgemeinschaften bilden

�Verständnis zeigen

Tafelbild der Umfrage
der Schüler in Rositz.

Wie und wo ist der beste Ort 

für den Unterricht?

�Schulhof

�Klassenzimmer

�Platz zum Arbeiten

�Ruhe und freie Platzwahl 

�spielerisches Lernen im Freien

�saubere Wände und Sauberkeit

�offene Regale für Unterrichtsmaterial

�Exkursionen

�selbst Arbeitsblätter machen 

�Musik hören 

�farbige Gestaltung 

�Wald

�Zoo
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Was können Lehrer machen, dass der Unterricht besser wird,

wenn Kinder mit all ihren Stärken und Schwächen lernen?

Ein Text von Madeline E. (12 Jahre) und Jessica W. (13 Jahre), 

beide 7. Klasse 

Kinder möchten den Unterricht gern mit Spiel und Spaß verbringen. Der 

Lehrer soll uns nicht nur den normalen Stoff beibringen, sondern uns auch mit 

spielerischen Fähigkeiten mehr inspirieren!

                                        Die Lehrer sollten, wenn etwas nicht gleich klappt, 

     mehr Geduld mit uns Kindern haben!                                   

                                        Schüler wollen die Lehrer auch mal cool und 

   lässig sehen, nicht immer nur streng und 

   langweilig!

                                     

                                     

                                        Lehrer sollten Schülern gegenüber fair sein! 

Jeder ist aufgerufen etwas
beizutragen.
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„Gemeinsamer Unterricht geht jeden etwas an“

„Wie stellt ihr euch Unterricht vor, in dem Schüler mit all ihren Stärken und 

Schwächen gut lernen?“

Am Text der Schüler ist zu erkennen, dass viele Menschen helfen müssen. 

Nur so kann Gemeinsamer Unterricht gelingen. Die Lehrer sind genauso 

wichtig wie die Schüler und ihre Eltern. Alle von ihnen müssen 

zusammenarbeiten. Dazu gehört auch, dass über Probleme gesprochen 

wird. Denn Probleme gibt es überall. Und die Probleme können nur gelöst 

werden, wenn alle Menschen mithelfen. 

Dazu gehört auch, dass die Politiker sich die Probleme der Menschen im 

Gemeinsamen Unterricht anhören. Schüler wissen besonders gut, wie 

Gemeinsamen Unterricht klappt. Die Politiker müssen Schüler deshalb öfter 

nach ihrer Meinung fragen.
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