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I. Ausgangslage 

2006 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderung. Diese legt fest, dass auch Menschen mit 
Behinderung in Politik und Gesellschaft mitwirken und mitbestimmen dürfen. Die Umsetzung 
der UN-Konvention in den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen ist ein wichtiger Schritt, 
um Inklusion in allen Gesellschaftsbereichen mit Leben füllen zu können. 

Erste Erfahrungen von inklusiver Pädagogik wurden im Landkreis Landshut bereits auf 
unterschiedlichen Ebenen gemacht – jedoch fast ausschließlich im Bereich der Grund- und 
Mittelschulen. Die Grund- und Mittelschule Bruckberg-Gündlkofen, die sich in unserem 
Einzugsbereich befindet, arbeitet seit 2007 an einem Konzept, zusammen mit der 
Pestalozzischule Landshut. Die Partnerklassen kooperieren hauptsächlich in den musischen 
Fächern wie Kunst, Sport und Musik.  

An der Grund- und Mittelschule Furth bemüht man sich ebenfalls in der ersten und zweiten 
Klasse um eine Einzelintegration. Laut dem dortigen Schulleiter stellt die soziale Integration 
keinerlei Probleme dar. Vielmehr sind es pädagogische und finanzielle Aspekte, welche die 
dortige Schule vor Schwierigkeiten stellt. So müsse die Unterrichtsvorbereitung 
differenzierter gestaltet werden, da die Lehrkräfte unterschiedliche Förderbedürfnisse 
erfüllen müssen. Die jeweiligen Formen der Behinderung bringen im Alltag zudem bauliche 
Mängel zu Tage, die unterschiedlich schnell behoben werden können. 

Vier Faktoren sind für unseren Antrag entscheidend: 

1. Wir wollen Kindern, die bereits in der Grundschule Inklusion erleben, die Möglichkeit 
geben, an einer weiterführenden Schule dieses Angebot wahrzunehmen zu können. 

2. Wir haben bereits Erfahrungen im Umgang mit und im Unterrichten von Schülern mit 
unterschiedlichen Formen der Behinderung. 

3. Wir haben ein gut ausgebildetes, hoch motiviertes Personal, das große Begeisterung 
und Bereitschaft zeigt, sich in diesem Bereich weiter- und fortzubilden. 

4. Wir haben einen starken Sachaufwandsträger im Rücken, der unsere Anliegen 
unterstützt und ggf. notwendige bauliche Veränderungen sachgemäß umsetzt bzw. 
begleitet. 

Inklusion bedeutet ein Umdenken der Gesellschaft und dazu wollen wir an der Staatlichen 
Realschule Ergolding weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten. Im Sinne einer moralisch-
ethischen Wertvorstellung muss festgehalten und verinnerlicht werden, dass jeder Mensch 
wertvoll ist – aber jeder Mensch andere Bedürfnisse hat. Das gemeinsame Unterrichten und 
die gemeinsame Freizeit trägt unglaublich viel zur Toleranz und zum Verständnis von 
Menschen mit Behinderung bei – mehr noch, es erlaubt allen Kindern, die nicht behindert 
sind, eine lebensnahe Begegnung mit Menschen mit Behinderung und damit eine sensible 
Ausbildung von sozialen Kompetenzen. 
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II. Bildungs- und Erziehungskonzept zur Inklusion 

An der Staatlichen Realschule Ergolding ist das Schulentwicklungsteam dabei, durch 
geeignete Maßnahmen das Schulprofil verstärkt auszubilden. Tragende Säulen sind dabei 
bisher ein Wertekonzept, das derzeit weiterentwickelt wird, das Angebot einer zeitgemäßen 
Ganztagsbetreuung und die Fortentwicklung der Medienbildung. 

Nachdem seit dem Schuljahr 2010/2011 ein Schüler mit speziellem sonderpädagogischen 
Förderbedarf in einer unserer Klassen integriert ist, und wir durch ihn ganz besonders den 
Gewinn für alle Seiten täglich neu erfahren dürfen, ist es uns ein wichtiges Anliegen, 
Inklusion auch offiziell in unser Schulprofil aufzunehmen. 

Dabei geht es uns in erster Linie um die gleichberechtigte Teilhabe von Schülern mit 
Behinderung am gesellschaftlich-sozialen Leben und ihre Einbindung in eine „normale“ 
Schulsituation, die ihren individuellen Fähigkeiten angepasst ist. Zudem können wir an 
unserer Schule seit den vergangenen eineinhalb Jahren sehr positive Aspekte der Inklusion 
feststellen: Durch die selbstverständliche Einbindung eines Schülers mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf entfalten die Mitschüler ein außergewöhnliches Maß an Verant-
wortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft. Vor allem mit beginnender Pubertät spielt aus 
entwicklungspsychologischer Sicht die Ausbildung der Empathie eine wichtige Rolle. Aus 
diesem Grund ist es für die Schüler von besonderer Bedeutung, auch Mitschüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in ihrem Umfeld zu haben, um verstärkt Rücksicht-
nahme zu erlernen und um zu einer Reflexion über ihr eigenes, gesundes Leben zu 
gelangen. Konkret bedeutet dies: Unsere „Inklusions-Klasse“ zeigt im Vergleich zu anderen 
Klassen der gleichen Jahrgangsstufe einen deutlichen Entwicklungsvorsprung, mit weniger 
Problemen bezüglich der Klassengemeinschaft und einer gehobenen Leistungsbereitschaft. 
Inklusion ist also für alle Beteiligten ein Gewinn, ganz besonders auch für die Lehrer, die 
diese positive Entwicklung sehen können. Besonders gut gelingt die Einbindung der Schüler 
mit Förderbedarf durch ein soziales Gemeinschaftserlebnis, welches bei uns gleich zu Beginn 
der fünften Klasse angeboten wird, nämlich das Wanderlager. 

Konkret bedeutet für uns Inklusion, den Schülern, die auf Grund einer Schwäche eigentlich 
Probleme in der Regelschule hätten, die Möglichkeit zu geben, den Realschulabschluss zu 
erwerben. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre muss man zunehmend feststellen, dass die 
Lerngruppen auch an der Realschule von Natur aus heterogen sind, denn Begabungen sind 
oft sehr verschieden gelagert. Was liegt also näher, als Heterogenität nicht nur als 
Herausforderung zu sehen, sondern aus dem Potential dieser Heterogenität einen 
zusätzlichen Gewinn zu ziehen?  

Es ist davon auszugehen, dass im nächsten Schuljahr insgesamt mindestens vier Schüler im 
Rahmen der Inklusion einen zusätzlichen Förderbedarf haben werden. So wird ein Schüler 
mit dem Asperger-Autismus in einer unserer achten Klassen unterrichtet werden. Bei dieser 
tiefgreifenden Entwicklungsstörung, die vor allem durch Schwächen in den Bereichen der 
sozialen Interaktion und Kommunikation gekennzeichnet ist sowie von eingeschränkten und 
stereotypen Aktivitäten und Interessen bestimmt wird, wird es ein besonderes Anliegen sein, 
dem Schüler innerhalb seiner Möglichkeiten, die vor allem in der Fähigkeit, nonverbale und 
parasprachliche Signale bei anderen Personen intuitiv zu erkennen und intuitiv selbst 
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auszusenden, stark eingeschränkt ist, ein sinnvolles Miteinander zu bieten. Von Mitschülern 
und auch Lehrkräften wird besondere Rücksichtnahme beim Kontakt- und 
Kommunikationsverhalten nötig sein, das bei Asperger-Autisten oft „merkwürdig“ und 
ungeschickt erscheint. Da das Asperger-Syndrom nicht nur mit Beeinträchtigungen, sondern 
auch mit erheblichen Stärken, etwa in den Bereichen der Wahrnehmung, der 
Aufmerksamkeit oder der Gedächtnisleistung verbunden ist, erhoffen wir uns gerade darin 
die Chance, bei den sogenannten „gesunden Kindern“ die Einsicht zu wecken, dass jeder 
Mensch neben seinen Schwächen eben auch besondere Stärken hat. 

Außerdem werden zwei hörgeschädigte Schüler in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe 
beschult, wobei einer der beiden Schüler schon seit diesem Jahr bei uns ist. Bei beiden ist es 
notwendig, dass die Lehrkräfte während des Unterrichts ein Mikrofon tragen, das direkt auf 
das jeweilige Hörgerät geschaltet ist. Insbesondere im sprachlichen Bereich, hier vor allem in 
der Fremdsprache Englisch, ist es notwendig, soweit es nur geht, den Schülern 
Unterstützung zu bieten, da der Spracherwerb in erster Linie über das gesprochene Wort 
erfolgt. Damit sind diese beiden Schüler ihren Mitschülern gegenüber natürlich stark 
benachteiligt. Hier gilt es, durch besondere Fördermaßnahmen, wie beispielsweise 
gesondertes Aussprachetraining, diese Benachteiligung auszugleichen. Speziell zum Thema 
Hörschädigung bzw. Umgang mit hörgeschädigten Schülern ist gleich zu Beginn des 
nächsten Schuljahres eine Fortbildung innerhalb einer Pädagogischen Konferenz für das 
gesamte Kollegium der Realschule Ergolding anberaumt. 

Der vierte Schüler mit einer Behinderung ist der oben bereits erwähnte, der an einer 
Muskeldystrophie vom Typ Duchenne leidet und daher in seiner Beweglichkeit stark 
eingeschränkt ist; seit etwa einem Jahr ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Trotzdem 
nimmt er sehr aktiv am Schulleben teil, was sich beispielsweise darin zeigt, dass er im letzten 
Schuljahr im Wanderlager (in Begleitung seines Vaters) mit dabei war und schon jetzt die 
Planungen dafür laufen, dass er im nächsten Schuljahr auch ins Skilager der 7. Klassen 
mitfahren kann. Nachdem er in einer musikalisch sehr begabten Klasse ist, tritt er auch bei 
jeder Veranstaltung, die die Klasse mitgestaltet, mit auf.   

Unser Schulhaus, dessen Anbau erst kürzlich eingeweiht wurde, weist bereits die meisten 
erforderlichen baulichen Aspekte auf, um behinderte Schüler aufzunehmen: ausreichend 
Klassen- und Fachräume, die ebenerdig erreichbar sind, einen Aufzug in alle Stockwerke, um 
andere Räume aufsuchen zu können, einen ebenerdigen und befahrbaren Eingang ins 
Schulgebäude, welcher vor allem von den jeweiligen Fahr- und Bringdiensten geschätzt wird. 

Zusätzlich zu der Inklusion „nach innen“ streben wir im nächsten Schuljahr eine noch 
aktivere Kooperation mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum in Ergolding, das sich in 
fast direkter Nachbarschaft zu uns befindet, an. Dabei wird es uns ein besonderes Anliegen 
sein, die bereits bestehenden guten Kontakte noch zu vertiefen und zu versuchen, durch 
regelmäßigen Austausch und gemeinsame Aktionen das gegenseitige Verständnis zu 
vergrößern.    
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III. Bau- & Bildungsmaßnahmen 

Die Maßnahmen zum Erweiterungs- bzw. Umbau der Realschule sind im Bereich der 
Fachräume weitestgehend abgeschlossen. Im Zuge des Antrags wurde aber deutlich, dass 
sich kleinere bauliche Mängel im Bereich der Fachräume Physik und Chemie ergeben, die bis 
zum Schuljahr 2013/14 behoben werden müssen, um auch Schülern mit einer Gehhilfe oder 
mit einem Rollstuhl einen guten Unterricht bieten zu können. 

Lediglich die Bereiche Haushalt und Ernährung sowie der Übergang zur Turnhalle sind derzeit 
noch nicht behindertengerecht erreichbar – an beiden Punkten wird derzeit mit Hochdruck 
gearbeitet. 

Ein Gutachten des MSD bescheinigt gerade den neuen Klassenzimmern eine ausgezeichnete 
Akustik, sodass jene Schüler mit einer Hörbehinderung überwiegend in diesen 
Klassenzimmern untergebracht werden können. Da alle Klassenzimmer zudem mit Beamer 
und integrierten Lautsprechern ausgestattet sind, die Lehrkräfte in den jeweils betroffenen 
Klassen zudem von sich aus auf eine mehrdimensionale Wissensvermittlung achten, können 
Defizite in einem gewissen Rahmen zusätzlich minimiert werden. 

Jegliches Stockwerk ist mit einem Aufzug zu erreichen, der im Notfall durch eine doppelte 
Alarmierung (interne Meldeanlage und Weiterleitung zu einer Meldezentrale) abgesichert ist. 

Die Einfahrt und der Zutritt zum Gebäude sind – wie bereits beschrieben – 
behindertengerecht und barrierefrei.  

Hinsichtlich der Bildungsmaßnahmen wird mit dem Schuljahresbeginn am ersten Schultag 
nach Unterrichtsende ein Pädagogischer Tag mit zwei Schwerpunkten stattfinden. Zum einen 
wird der MSD mit Schwerpunkt Hörbehinderung einen Fachvortrag liefern, der die 
Pädagogen mit wichtigen Hinweisen versorgt. Zum anderen werden die einzelnen 
Jahrgangsstufen in Gruppen pädagogische sowie fachliche Konzepte sowie Schwerpunkte 
erarbeiten, die als Leitfaden für das kommende Schuljahr dienen. Dieser wird eine wichtige 
Grundlage sein, um gerade neue Kollegen mit den künftigen Schülern und ggf. mit deren 
Schwächen und Defiziten vertraut zu machen und um Handlungsweisen frühzeitig 
aufeinander abstimmen zu können. Dass Schüler mit besonderem Förderbedarf hier 
besonderes Augenmerk genießen, versteht sich von selbst. 

In einem zweiten Pädagogischen Tag werden dann – je nach Förderbedarf und Form der 
Behinderung – weitere Konzepte erarbeitet, mit denen wir einen Bildungserfolg sichern und 
einen Erziehungserfolg begleiten wollen. 
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IV. Gutachten 

Für das kommende Schuljahr werden folgende Schüler mit besonderem Förderbedarf an der 
Staatlichen Realschule Ergolding unterrichtet: 

5. Klasse – 1 Schüler mit Hörbehinderung 
6. Klasse – 1 Schüler mit Hörbehinderung (Gutachten liegt bei) 
7. Klasse – 1 Schüler mit Muskeldystrohie (Gutachten liegt bei) 
8. Klasse – 2 Schüler mit Asperger-Syndrom 

Weitere Fälle sind derzeit noch nicht bekannt. Durch das Schulprofil Inklusion würde den 
Eltern aber deutlich aufgezeigt, dass auch der Landkreis Landshut seinem Auftrag, Schülern 
mit Behinderung einen weiterführenden Schulabschluss zu ermöglichen, nachkommt. Im 
Zuge dessen ist mit weiteren Anmeldungen zu rechnen. 

 


