
  

Berufsorientierung 

Auf dem Weg zur inklusiven Schule 

Das Beispiel der Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen und der Staatlichen 

Berufsschule Eichstätt 

„Inklusion“ im Fokus 

Thomas lernt Anlagenmechaniker. Thomas tut sich schwer beim Lernen. Er hat das 

Sonderpädagogische Förderzentrum besucht, da bei ihm ein sonderpädagogischer 

Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen festgestellt worden ist. Nun ist er Scüler an der 

Staatlchen Berufsschule Eichstätt – eine große Herausforderung für ihn. 

Martin lernt Schreiner. Martin hat keine Schwierigkeiten beim Lernen. Er hat den Abschluss 

der Mittelschule erworben. Er istSchüler an der Regens-Wagner-Berufsschule 

Schrobenhausen, der privaten Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung. 

Für beide Schulen ist das keine besondere Situation, da eine gemeinsame Beschulung von 

Auszubildenden mit und ohne (sonderpädagogischen) Förderbedarf schon lange den Alltag 

der Berufsschulen prägt. Dennoch ist diese Situation durch das Thema „Inklusion“ stark in 

den Fokus gerückt. Jugendliche mit und ohne Förderbedarf sollen selbstverständlich 

zusammen lernen und arbeiten. Dem individuellen Können eines jeden Schülers sollen die 

Lehrkräfte noch stärker Rechnung tragen und die Chancen auf eine erfolgreiche 

Berufsausbildung und Integration in das Berufsleben auch für Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf erhöhen helfen. Die Schule der Zukunft zu gestalten, 

wird nur im gemeinsamen und kooperativenBemühen zu erreichen sein. 

Einzelinklusion an der staatlichen Berufsschule mit Unterstützung des MSD 

Was bedeutet das für Thomas und Martin! In diesem Schuljahr werden an der Staatlichen 

Berufsschule Eichstätt in zwei zehnten Klassen bei den Anlagemechanikern sowie in zwei 

Klasen des Fachbereichs Holztechnik Schüler mit Lernschwierigkeiten durch den Mobilen 

Sonderpädagogischen Dienst (MSD) der Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen 

betreut. Zwei Sonderpädagogen stellen zu Beginn des Schuljahres mit Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten Komptenzen und Förderbedarf aller Schüler mit Hilfe geeigneter 

Erhebungen fest. Die Ergebnisse wurden mit den Schülern im Einzelgespräch besprochen. 

Fast alle Schüler mit hohem Förderbedarf nahmen die angebotenen Unterstüzung durch den 

MSD an. Sie möchten ihr angestrebtes Ausbildungsziel erreichen. 

Auch außerhalb des Berufsschulunterrichts müssen die Schüler das Lernen sinnvoll 

koordinieren. Das Planen von Lernzeiten, das Strukturieren des Lernstoffes zusätzlich zum 

Arbeiten im Betrieb ist ungewohnt und führt schnell zu Überforderung und vielleicht auch zu 

schlechten Schulleistungen. Der MSD begleitet die Schüler dabei, zu Beginn einer jeden 

Woche einen Plan für die täglichen Lernzeiten zu erstellen und Lerninhalte in einem 

Lerntagebuch festzuhalten. Auch die Ausbildungsbetriebe sind in diese 

Unterstützungsmaßnahmen einbezogen. Einige Berufsschüler besuchen zusätzlich 

Maßnahmen der ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) – eine Art Nachhilfeunterricht, der 

von der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter finanziert wird und von pädagogischen 

Fachkräften durchgeführt wird. 



In regelmäßigen wöchentlichen Beratungsgesprächen mit den Lehrkräften geben die 

Sonderpädagogen Hinweise, wie der Unterricht verstärkt die Bedürfnisse von Schüülern mit 

Lernschwierigkeiten berücksichtigt werden könnten, aber auch darum, Ursachen von 

Lerndefiziten zu erklären und das Verständnis für die Situation der betroffenen Schüler zu 

wecken. Aus Zeitgründen ist es derzeit noch nicht möglich, Unterrichtssequenzen 

gemeinsam zu planen. 

Einzelinklusion an der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung im 

praxisorientierten Lernfeldunterricht 

Auf Martins Können wird an der Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen genauso 

eingegangen wie bei den Schülern mit Förderbedarf. Der projekt- und praxisorientierte 

Unterricht verlangt von jedem Einzelnen, dass er seine Arbeiten selbständig in allen 

Schritten plant und durchführt, teilweise auf unterschiedlichem Anspruchsniveau, je nach 

eigenem Können und Wissen. Voraussetzung st, dass er zuvor alle gemeinsam erarbeiteten 

theoretischen und vorbereitenden Arbeiten umfassend verstanden und begriffen hat. Keiner 

soll irgendwo auf der Strecke bleiben. Hierin besteht die größte Herausforderung für die 

Lehrerin oder den Lehrer: Sie oder er muss stets wissen, wo seine Schülerinnen und Schüler 

stehen, was sie können und wo sie gegebenenfalls Inhalte wiederholen und festigen müssen 

oder wo sie mehr gefordert werden können. Den Schnelleren muss er genauso gerecht 

werden, wie den Schülerinnen und Schülern, die mehr Unterstützung benötigen. Auch Martin 

ist nicht in allen Bereichen gleich leistungsfähig. So arbeiten die Schüler einmal alleine, 

einmal miteinander, in welchsenden Zusammensetzungen, jeder an seinem selbst 

entworfenen Projekt zu einem gemeinsamen Thema. Selbsttätigkeit, Selbstständigkeit, 

Eigenverantwortung und ein respektvolles und vertrauensvolles Miteinander sind oberste 

Grundsätze. Das alles würde ohne ein eng zusammen arbeitenes Lehrerteam nicht 

funktionieren. Regelmäßige Teamsitzungen und Besprechungen stellen sicher, dass der 

Unterricht eng abgestimmt ist und sich den jeweiligen Erfordernissen der Schülerinnen und 

Schüler und des Lernstoffs anpasst. Darüber hinaus sind die Lehrkräfte aber auch 

Ansprechpartner und Belgeiter bei außerhalb des Schulalltages liegenden Problemen, bei 

denen sich auch von der Sozialpädagogin unterstützt werden. Diese Arbeit ist an der Schule 

schon immer verständlich, rückt aber im Zuge der Inklusion mehr in den Fokus des 

öffentlichen Interesses. 

Beratung, Fortbildung und Zusammenarbeit mit externen Partnern 

Neben Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern bietet 

die Berufsschuler zur sonderpädagogischen Förderung auch Fortbildungen zu den Themen 

Inklusion, Umgang mit Heterogenität sowie Fördermöglichkeiten an beiden Schulstandorten 

an. Betriebe, Innungen und die regionale Wirtschaft werden informiert und die 

Zusammenarbeit forciert. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler möglichst wohnortnah 

und „inklusiv“ die Berufsschule besuchen können. 


