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1.

Pädagogische Zielsetzung und rechtliche Grundlegung

Kooperationsklassen besuchen Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wenn dieser nicht so umfangreich ist, dass er ausschließlich an einer Förderschule erfüllt werden müsste. Kooperationsklassen werden auch für jene Schüler gebildet, die als Gruppe in
eine Klasse der allgemeinen Schule zurückgeführt worden sind und bei denen
jedoch noch ein individueller Förderbedarf besteht. Es wird nach dem Lehrplan
der Grundschule bzw. nach dem Lehrplan der Hauptschule unterrichtet. Die notwendige Förderung findet für die jeweilige Gruppe an den allgemeinen Schulen
statt und wird durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste in degressiver
Form erteilt.
Innere Schulentwicklung dominiert gegenwärtig das gesamte Bildungsgefüge.
Innere Schulentwicklung gilt seit jeher als Markenzeichen, als Gütesiegel der Sonderpädagogik. Diese junge Wissenschaft hat in der Vergangenheit mannigfache Modelle
und innovative Konzeptionen initiiert, auf dem empirischen Feld der Schulpraxis erprobt und evaluiert, ehe der Transfer in die Schulwirklichkeit vollzogen werden konnte.
Der Sonderpädagogik gelingt es immer wieder, in der bayerischen „Bildungslandschaft“
überzeugende Meilensteine zu setzen.
Alle Innovationen im Förderschulwesen sind nicht Selbstzweck: Sie haben vielmehr
dienende Funktion mit der Absicht, das bestehende Bildungssystem zu Gunsten der
Kinder und Jugendlichen zu optimieren. Demnach sind im Kontext von sonderpädagogischem Wandel drei elementare Fragen unverzichtbar:
– Warum erfolgt die Veränderung?
– Wozu geschieht die Neuerung?
– Wem dient die Innovation?
Auch das Modell der Kooperationsklasse, das in jüngster Vergangenheit vielerorts und
vermehrt in die schulische Praxis Einzug hält, steht im Gefüge von Innerer Schulentwicklung. Hervorgehobenes Ziel ist es, mit diesem Instrument als einem Baustein
unter vielen integrativen Elementen dazu beizutragen, die Vielfalt sonderpädagogischer
Förderung in Bayern weiterzuentwickeln.
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In der Publikation „Nehmt uns, wie wir sind!“ betont Frau Staatsministerin Monika Hohlmeier: „Mir geht es darum, sowohl sonderpädagogische Förderung innerhalb der
Förderschule zu garantieren, als auch die Angebote im Hinblick auf Integration durch
Kooperation in den allgemeinen und weiterführenden Schulen zu verstärken.“ (a.a.O.,
S. 5)
Durch die Errichtung der Kooperationsklasse kann es gelingen,
– dass sich die Interdependenz zwischen Sonderpädagogik und allgemeiner Pädagogik Schritt für Schritt weiterentwickelt,
– dass sich die Lehrkräfte von Förderschule und allgemeiner Schule annähern, um
die Erziehung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur gemeinsamen Bildungsaufgabe zu erheben,
– dass die fachliche Kompetenz der allgemeinen Schule im Bereich der individuellen
Förderung ausgebaut wird,
– dass sonderpädagogisches Know-how in der allgemeinen Schule verstärkt implementiert und etabliert werden kann,
– dass die Vielfalt der Bildungsangebote und Förderformen sowie die Durchlässigkeit
zwischen den unterschiedlichen Förderorten zunehmend Realität werden,
– dass Lernortentscheidungen auf den individuellen (sonderpädagoischen) Förderbedarf des Schülers ausgerichtet flexibel getroffen werden,
– dass sich auf Grund demographisch bedingter Entwicklung der Schülerzahlen neue,
zukunftsorientierte Schulstrukturen entfalten können.

Zwischenzeitlich ist das Modell der Kooperationsklasse in der aktuellen Novellierung
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen rechtlich verankert (vgl. BayEUG Art. 21 Abs. 1; Art. 30 Abs. 1; Art. 41 Abs. 1 ff; Art. 43 Abs. 2; siehe
ebenso KMS IV.9 - 5 O 8200 - 4.482 vom 26.02.2003).
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In allen Regierungsbezirken Bayerns wurde – und wird – mit großem Engagement die
Kooperationsklasse in höchst unterschiedlicher Quantität, in facettenreichen Schattierungen und qualitativen Nuancierungen verwirklicht. Manche Grundschulen bzw. Hauptschulen entwickeln sich im Verbund mit Förderschulen zu Kooperationsschulen.

Kooperationsklassen

GESAMT

Schuljahr 2002/2003

Schuljahr 2003/2004

87

167
Stichtag: 20.10.2003

Vor diesem rechtlichen und empirischen Hintergrund werden im Folgenden richtungweisende pädagogische und strukturelle Fragestellungen erörtert mit dem Ziel, für diese Organisationsform eine valide Konzeption zu entwickeln, die sich für die Lehrer als
tragfähige, Sicherheit gebende Plattform erweist.

2.

Welche Partner müssen beim Modell der Kooperationsklasse
zusammenwirken?

Nur im intensiven Dialog kann der Weg der Kooperation zwischen einer Grundschule
bzw. Hauptschule mit einer Förderschule gelingen, wenn es darum geht, gemeinsames
Lernen in einer Kooperationsklasse zu gestalten.

•

Reflexion des Begriffs „Kooperationsklasse“
Die Bezeichnung ‚Kooperationsklasse‘ leitet sich vom Lateinischen cooperare = zusammenarbeiten ab. Im originären Wortsinn bedeutet ‚Kooperationsklasse‘ demnach:
Zusammenwirken und gemeinsames Lernen einer Klassengemeinschaft – bestehend
aus zwei Lerngruppen von Schülern mit sonderpädagogischem und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf. Rechtlich ist die Kooperationsklasse als Klasse der allgemeinen Schule (Volksschule) definiert. In dieser Organisationsform lernen Kinder
und Jugendliche in allen Phasen und an allen Lerngegenständen als Klassenverband
miteinander.
Gemeinsames Lernen von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
gelingt dann erfolgreich und nachhaltig, wenn es von engagierten Lehrkräften in einem
partnerschaftlichen Dialog auf vielfältigen Ebenen entwickelt wird.
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•

Kooperation zwischen der Schulaufsicht von Förderschule und allgemeiner
Schule
Schulaufsicht aus Förderschule und Schulaufsicht aus allgemeiner Schule begreifen
die Realisierung dieses Integrationsmodells als schulartverbindende, gemeinsame,
verpflichtende Aufgabe. So liegt die Genehmigung der Errichtung von Kooperationsklassen (bei Aufnahme von Gastschülern) in der Verantwortung der Schulaufsicht (vgl.
BayEUG Art. 43 Abs. 1; ebenso KMS IV 9 - 5 O 8200 - 4.4482, S. 4; im Folgenden
zitiert: KMS, S. ...). Es gilt, dass beide Partner über die Errichtung jeder einzelnen
Kooperationsklasse Konsens finden und gegebenenfalls Schulaufwandsträger und
Gemeinde beteiligen.

•

Kooperation zwischen den Schulleitungen von Förderschule und
allgemeiner Schule
Die Schulleiter tragen als Partner gemeinsam Sorge für die Gewährleistung der notwendigen pädagogischen Strukturen sowie für die Sicherung der personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

•

Kooperation im Kollegium von Förderschule und von allgemeiner Schule
Integration ist eine verbindliche schulartübergreifende Bildungsaufgabe. Sie kann deshalb weder in der Förderschule noch in der allgemeinen Schule an einen einzelnen
Lehrer des Kollegiums delegiert, gleichsam zu dessen Privatsache marginalisiert werden. Die Realisierung des Modells der Kooperationsklasse ist gemeinsamer Gegenstand der Kollegien beider Schularten.
– In der Förderschule:
Insbesondere bei der Auswahl der Schüler, die in die allgemeine Schule aufgenommen werden bzw. wechseln sollen, ist eine gemeinsam verantwortete Entscheidung
unverzichtbar.
– In der allgemeinen Schule:
Bei der Gestaltung der Kooperationsklasse ist darauf zu achten, dass nicht zu viele
Schüler mit besonderem Förderbedarf in einem Klassenverband zusammengefasst
werden.

•

Kooperation zwischen den in der Kooperationsklasse unterrichtenden
Lehrkräften
Für erfolgreiches Lernen innerhalb der Kooperationsklasse ist die Mitwirkung des Sonderschullehrers – insbesondere auf dem Weg der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste
6
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– von Beginn an unverzichtbar. Sein sonderpädagogisches Know-how muss grundsätzlich für jede Kooperationsklasse verfügbar sein; und dies quantitativ bedarfsbezogen
sowie qualitativ professionell. Aber auch das teambewusste Zusammenwirken von Lehrer, Förderlehrer und innerschulischem Beratungs- und Unterstützungspersonal ist unerlässlich.

•

Kooperation der Lehrkräfte mit Schülern, Eltern und Erziehungsberechtigten
Im Mittelpunkt der Kooperationsklasse stehen die Kinder und Jugendlichen; es geht
einzig um ihren Bildungs- und Erziehungserfolg. Aus diesem Grund verbietet es sich,
eine Entscheidung über den Besuch einer Kooperationsklasse ohne Beteiligung oder
gar gegen den Willen der Schüler herbeizuführen.
Für Förderschule und allgemeine Schule besteht überdies die Verpflichtung, Eltern und
Erziehungsberechtigte zu informieren und sie am Entscheidungsprozess partizipieren
zu lassen. Sie sind von Förderschule und allgemeiner Schule vor der Errichtung einer
Kooperationsklasse „in geeigneter Weise zu beteiligen“ (KMS, S. 7).

Der Einrichtung einer Kooperationsklasse müssen die wechselseitige
Willensbekundung und die verbindliche Zustimmung aller Beteiligten
vorausgehen. Das gemeinsame Lernen in der Kooperationsklasse gelingt in jenem Maß, wie die Kooperation aller Erziehungsverantwortlichen
garantiert wird.

Eltern

Schüler

Volksschullehrer

Förderlehrer

Sonderschullehrer

Beratungs- und
Fachdienste
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3.

Nach welchen Kriterien werden Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf ausgewählt?

Im kultusministeriellen Schreiben wird mit Blick auf die Auswahlkriterien konstatiert:
Es „darf der Förderbedarf der einzelnen Schüler weder qualitativ noch quantitativ so
hoch sein, dass ausschließlich eine Beschulung in einer Förderschule in Betracht kommt,
d. h. die Schüler müssen die Anforderungen ... für die Unterrichtung und Förderung an
der Volksschule im Wesentlichen erfüllen“ (KMS, S. 2).
Im Folgenden sollen Maßgaben für die Auswahl von Kooperationsschülern konkretisiert werden.

•

Aspekt der Diagnostik
Bei Kindern und Jugendlichen, die für den Besuch einer Kooperationsklasse geeignet
erscheinen, ist bereits im Vorfeld, also bei der Bestimmung des Lernortes Förderschule,
in der Regel ein umfängliches diagnostisches Instrumentarium zur Anwendung gekommen. Demnach liegen meist hinreichende diagnostische Informationen über den sonderpädagogischen Förderbedarf vor. Für Kinder, die in eine Kooperationsklasse der 1.
Jahrgangsstufe aufgenommen werden, ist es selbstverständlich notwendig, eine umfassende Diagnostik im Dialog zu erstellen. Dazu liegen in der Regel Erkenntnisse aus
der Schulvorbereitenden Einrichtung, der mobilen sonderpädagogischen Hilfe, der Frühförderung und von weiteren Fachdiensten vor.
Diagnostik kommt primär im Sinne von Förderdiagnostik, also zur Ableitung von individuellen Fördermaßnahmen und zur Gestaltung von Förderplänen im Unterrichtsgeschehen zum Tragen. Für die Entscheidungsfindung sind hingegen folgende Parameter von grundlegender Wichtigkeit:

•

Personabhängige Faktoren
– Schulleistungen
Überdurchschnittliche Schulleistungen, die in Form von mündlicher und schriftlicher
Leistungsbewertung sowie in Zeugnisnoten der Förderschule ihren Ausdruck finden, sind wichtige Gradmesser dafür, ob sich Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Lerngruppe der allgemeinen Schule auf Dauer erfolgreich eingliedern und bewähren können. Die erzielten Schulleistungen brauchen eine curriculare Bezugsnorm. Dies sind in aller Regel die Lehrpläne für die
Grundschule und für die Hauptschule. Sie gelten als Richtschnur, ob Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf realistische Chancen besitzen, im schulischen
Wettbewerb der Kooperationsklasse zu bestehen.
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Die Unterrichtung an der allgemeinen Schule ist nur dann sinnvoll, wenn ein Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf engagiert am Unterricht der allgemeinen
Schule teilnehmen kann. Es muss sichergestellt sein, dass der Schüler bereit ist,
sich den Anforderungen in der gesamten Bandbreite zu stellen und den Schonraum
der Förderschule zu verlassen. In der Kooperationsklasse haben die Lehrkräfte der
allgemeinen Schule und der Förderschule die verantwortungsvolle Aufgabe, sich im
Sinne einer bestmöglichen Förderung des Schülers mit sonderpädagogischem
Förderbedarf einzusetzen. Didaktik und Methodik bedürfen einer besonderen Reflexion. Dabei gilt es auch, die Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf auf
die veränderte Lernsituation vorzubereiten.
– Lernmotivation
Jeder Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf muss bei einem bevorstehenden Wechsel auch über die so genannten „Arbeitstugenden“ wie Anstrengungsbereitschaft, Ausdauer und Willensstärke verfügen, um das angestrebte Ziel der
Eingliederung mit temporärer Förderung durch die Mobilen Sonderpädagogischen
Dienste zu erreichen.
– Selbstvertrauen
Er muss das Wagnis dieses Wechsels wollen: Er sollte sich – unabhängig von jeglichem Drängen oder gar Druck von Schule oder Elternhaus – mit diesen doppelten
Veränderungen von Lerngruppe und Lernort einverstanden zeigen und bereit sein,
sich mit Unterstützung auf diese schulischen Herausforderungen einzulassen.
– Kommunikationsvermögen und Sozialfähigkeit
Es ist wichtig, dass er sich mit dem veränderten Umfeld von Schule, Klassenkameraden und Lehrkräften rasch zu arrangieren weiß. Dieses Beziehungsgefüge
verlangt, sich stets von Neuem auf neue Situationen mit neuen Partnern einzustellen, mit ihnen angemessen zu kommunizieren und zu agieren, ohne der Gefahr von
Aggression oder Regression zu erliegen.

•

Kind-Umfeld-Faktoren
– Akzeptanz und Unterstützung von Eltern und Erziehungsberechtigten
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf brauchen vielfältige flankierende
Stütz- und Unterstützungsmaßnahmen, die jenseits und außerhalb der schulischen
Möglichkeiten liegen. Die elterliche Bejahung des Übertritts in die Kooperationsklasse ist wesentlich. Mit dem Schul- und Klassenwechsel ist für die Schüler eine
Hürde zu überwinden; dies kann gelingen durch die Mitwirkung und kontinuierliche
9
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Mithilfe des Elternhauses, etwa bei Hausaufgabenerledigung oder bei Prüfungsvorbereitungen. Deshalb muss jeder Sonderschullehrer im Vorfeld der Entscheidung
für einen Wechsel stets die unerlässlichen flankierenden außerschulischen Stützund Ergänzungsmaßnahmen mitbedenken und sicherstellen. Die Beratung der
Eltern ist ein selbstverständlicher Beitrag von Volksschule und Förderschule. Dazu
empfiehlt es sich, für die Eltern Handlungshilfen bereitzustellen (z.B. Elternbegleitung
durch Informationsabende).

•

Schulorganisatorische Faktoren
– Integrationsbereitschaft und Integrationsfähigkeit der allgemeinen Schule
Die nachfolgende These ist unstrittig: Nicht die Schüler müssen sich dem System
Schule anpassen, sondern das System Schule hat sich an den Bedürfnissen der
Schüler zu orientieren, denn „die Schule ist für die Schüler da, nicht die Schüler für
die Schule“ (Zehetmair). Mit Blick auf das Modell der Kooperationsklasse gilt: Nicht
einzig der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat die Beweislast seiner Integrationsfähigkeit zu erbringen, sondern die allgemeine Schule steht vor der
Herausforderung, ihre Integrationsbereitschaft und Integrationsfähigkeit nachzuweisen. Aus diesem Grund erwächst die Kooperationsklasse zum Gesamtanliegen der
allgemeinen Schule (Kooperationsschule). Sie ist aufgefordert, dieses Modell als
wichtiges pädagogisches Element in den Kontext ihres Schulprofils zu integrieren.
Zugleich obliegt es ihr, alle organisatorischen und ressourcenbezogenen Vorleistungen anzustreben, damit die Kooperationsklasse eine realistische Chance erhält.
– Struktur der aufnehmenden Klasse
Die sensible, verantwortungsbewusste und pädagogisch begründete Zusammenstellung jener Schülergruppe in Grundschule und Hauptschule, die im Nachgang
eine Beziehung mit den Kindern und Jugendlichen aus der Förderschule im Modell
der Kooperationsklasse eingeht, entscheidet erheblich über Gelingen oder Scheitern dieses integrativen Konzepts. Deshalb wird in enger Abstimmung zwischen
Schulleitung und Lehrerkollegium im Rahmen einer Pädagogischen Konferenz die
als Kooperationsklasse fungierende Lerngruppe – mit Zustimmung der Schüler und
deren Eltern – zusammengestellt.

Die Schülerauswahl ist nicht primär von Formen traditioneller sonderpädagogischer Diagnostik abhängig. Im Mittelpunkt stehen vielmehr personund sozialisationsabhängige Parameter sowie schulorganisatorische Kriterien.
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4.

Für welche Schüler ist die Kooperationsklasse angemessen?

•

Angebot für eine Vielzahl von Förderschwerpunkten
Rückt man die Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in
das Blickfeld der Analyse, so gelangt man zur Einsicht, dass sich die Kooperationsklasse für die Förderschwerpunkte Sprache, Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung als angemessenes
Integrationsmodell erweisen kann. (Im Grunde ist diese Organisationsform ein Spiegelbild der soeben erfolgreich beendeten Schulversuche zur Öffnung der zwei Förderschulformen für hörende Schüler bzw. für sehende Schüler aus der allgemeinen
Schule.) Für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung stellt die Außenklasse ein
vielversprechendes Modell im Sinne der Integration durch Kooperation dar.

•

Wechselwirkung zwischen den Förderschwerpunkten
Das Konzept der Kooperationsklasse gewinnt insbesondere für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen sowie
emotionale und soziale Entwicklung hohe Virulenz; für jene Kinder und Jugendlichen
also, deren Förderbedarf „weder qualitativ noch quantitativ so hoch [ist], dass ausschließlich eine Beschulung in einer Förderschule in Betracht kommt...“ (KMS, S. 2).
Auch in diesem Kontext ist die nachfolgende, durch Theorie und Empirie gesicherte
Erkenntnis von hoher Wichtigkeit: Die drei Förderschwerpunkte haben komplexe
Verursachungen, vielfältige Entstehungsbedingungen und mannigfache Erscheinungsbilder. Es besteht zwischen der so genannten „Trias“ eine hohe Affinität, eine verstärkend-verfestigende Wechselwirkung. Aus diesem Grund ist es notwendig, über den
vorliegenden sonderpädagogischen Förderschwerpunkt hinaus die Verflechtung zu den
weiteren Förderkontexten zu sehen.
Integrationsangebote für Schüler lassen sich v.a. in den Förderschwerpunkten Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, aber auch Lernen entwickeln.

Aufgrund des häufig komplexen, multifaktoriellen Förderbedarfs ist es dringend geboten, eine umfängliche Diagnose vorzunehmen und im Sinne einer bestmöglichen Förderung des Schülers die Interdependenz der verschiedenen Förderschwerpunkte zu beachten.
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•

Das Curriculum – eine bedeutsame Maßgabe und hohe Hürde
Bei der Auswahl von Kindern und Jugendlichen, die eine Option auf die Kooperationsklasse besitzen, erweist sich der in den einzelnen Förderschulformen jeweils gültige
Lehrplan als fundamentales Güte- und Auswahlkriterium. Die Schüler aus Förderschulen
verändern in der Kooperationsklasse der allgemeinen Schule ihren rechtlichen Status.
Aus „Förderschülern“ werden trotz noch bestehendem sonderpädagogischem Förderbedarf gleichsam „Grundschüler“ oder „Hauptschüler“. Um im Lerngeschehen der
Kooperationsklasse mit den Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf Entwicklungs- und Lernchancen zu eröffnen, muss eine weitestgehende curriculare Anschlussfähigkeit gewährleistet sein. Diese Einschätzung hat Konsequenzen für die
Schülerauswahl: Zuallererst kommen jene Schüler aus Förderschulen für eine
Kooperationsklasse in Betracht, an denen Förderschulen die Lehrpläne für die Grundschule bzw. für die Hauptschule Gültigkeit besitzen.
– Schüler der Schule zur Sprachförderung
Es gilt der Lehrplan für die Grundschule bzw. für die Hauptschule. Die Bildungsgüter
sind in Entsprechung zur allgemeinen Schule konzipiert. Ein organischer Wechsel
in eine Kooperationsklasse ist stets zu bedenken. Es ist jeweils zu entscheiden, ob
die Unterrichtung in einer Kooperationsklasse mit temporärer Unterstützung der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste einer wohnort- und familiennahen Einzelintegration in der allgemeinen Schule vorzuziehen ist, denn es gilt:
„Kinder und Jugendliche mit diesem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt [Sprache] sind nach Möglichkeit an der allgemeinen Schule zu unterrichten und zu fördern“ (KMS IV.7 – 5 O 8110.1 – 4.111728 vom 9.01.2004).
– Schüler der Schule zur Erziehungshilfe
In der jeweils vierjährigen Grundschulstufe und fünfjährigen Hauptschulstufe dieser
Förderschulform stellen die Lehrpläne für die Grundschule und für die Hauptschule
die Bildungsgrundlage dar. Ein nahtloser Übergang in die allgemeine Schule ist mit
Blick auf die Lernziele und Lerninhalte möglich. Diese Kinder und Jugendlichen benötigen aufgrund der erheblichen Brüche in ihren Lebensentwürfen bzw. ihrer familialsozialer Kontexte besondere Förderung. Physische Verletzungen und psychische
Kränkungen „verdichten sich zu kumulativen Traumata und führen oft zur emotionalen und sozialen Isolierung, zum endgültigen Ausstieg, zur Desintegration“ (Herz
2004, 6). Vor diesem Hintergrund müssen auch diese Schüler – wo immer möglich –
eine Option auf den Wechsel in eine Kooperationsklasse besitzen. Wenn sie in dieser Lerngruppe positive Vorbilder vorfinden, ist auch bei ihnen eine positive Entwicklung immer möglich. Dabei können auch Schüler ohne sonderpädagogischen
12
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Förderbedarf lernen, – unterstützt durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste – sich in Konfliktlösungsstrategien zu erproben. Es ist nämlich unstrittig: Die Beratung der allgemeinen Schule durch die MSD ist „der Königsweg für die Nichtaussonderung bei Lern- und Verhaltensstörungen“ (Reiser 2001).
Die Kooperationsklasse bietet insbesondere für die Kinder aus der Grundschulstufe
der Schule zur Erziehungshilfe bei verbindlicher Bereitstellung von flankierenden
sozialpädagogischen und außerschulischen Maßnahmen eine realistische Chance
zur Re-Integration!
Die Kooperationsklasse kann sich auch für die allgemeine Schule, die von Schülern
mit hohem Erziehungsbedarf mitunter an die Grenzen ihrer pädagogischen Belastung gerät und bisweilen überfordert wird, als hilfreiches Instrument erweisen. Sie
vermag auch für dieses Klientel – mit Unterstützung durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste – und in Zusammenarbeit mit den außerschulischen Fachdiensten ein gewisses Maß an integrativer Förderung in der wohnortnahen allgemeinen Schule zu gewährleisten.
– Schüler der Sonderpädagogischen Diagnose- und Förderklasse (DFK)
Diese Einrichtung bildet in der Regel die Eingangsstufe in den einzelnen Förderschulformen: Die Kinder werden nicht einem einzigen, isolierten Förderschwerpunkt zugewiesen. Als Grundprinzipien gelten Entstigmatisierung und Dekategorisierung. Der
Lehrplan für die Grundschule stellt die verbindliche Bildungsgrundlage dar. Die Grundschulzeit ist um ein fakultatives Schuljahr 1A verlängert, das – bei Inanspruchnahme – in rechtlichem Sinn nicht als Wiederholungsjahr gilt. Als prägendes Merkmal
dieser Konzeption erweist sich die Zielsetzung der Rückführung in die Grundschule.
Durch die Kompatibilität des Curriculums werden durchaus hohe Rückführungsquoten
erreicht. Aus diesem Grund kann die Kooperationsklasse nach dem Besuch der
DFK eine wichtige, persönlichkeitsstabilisierende und sozialisationsfördernde Anschluss-Einrichtung in der Grundschule darstellen, weil sich mehrere Kinder aus der
Förderschule dort gemeinsam aktiv eingliedern können (vgl. Troßbach-Neuner 2003,
222). Unverzichtbar bleibt die Nachsorge durch die subsidiäre Leistung der Mobilen
Sonderpädagogischen Dienste. Dem Anspruch auf Wohnort- und Familiennähe ist
auch hier höchste Priorität einzuräumen.
– Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums (SFZ)
Unter dem Dach des Sonderpädagogischen Förderzentrums befindet sich eine
multiprofessionelle Kompetenz, die in interdisziplinärer Kooperation der Sonder13
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schullehrer für die einzelnen Förderschwerpunkte der oben beschriebenen „Trias“
positive Wirkkraft entwickeln soll. Dort werden demnach Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen sowie
emotionale und soziale Entwicklung gefördert.
Im SFZ kommen für die Jahrgangsstufen 3 bis 6 (bisher: Förderstufen II und III)
jeweils zwei Lehrpläne zur Anwendung:
– Lehrplan für die Grundschule (3/4), Lehrplan für die Hauptschule (5/6):
der so genannte GHS-Zug
– Lehrplan zur individuellen Lernförderung (3 bis 6):
der so genannte ILF-Zug
Es liegt auf der Hand, dass Schüler, die im SFZ den GHS-Zug besuchen, zuallererst
für den Wechsel in eine Kooperationsklasse geeignet sind; und dies aus zweifachem Grund:
– Sie können im „Schonraum“ SFZ die Lernziele der Lehrpläne für die Grundschule und für die Hauptschule erreichen.
– Sie können den Wechsel in eine Kooperationsklasse am Lernort allgemeine Schule
verkraften, weil die curriculare Kompatibilität gewahrt bleibt.
Ein Wechsel aus dem ILF-Zug (3 bis 6) kann sich als eine hohe Hürde erweisen. Die
Lerngegenstände dieses förderschulspezifischen Curriculums weichen vom Bildungsgut der Lehrpläne für die Grundschule und für die Hauptschule erheblich ab.
Die Anschlussfähigkeit in einer Kooperationsklasse ist nur erschwert möglich. Es erhöht sich das Risiko eines erneuten Scheiterns, also einer „zweiten Selektion“. Aus
diesem Grund ist für jeden Einzelfall eine individuell begründete Entscheidung über
einen Wechsel zu treffen, die für den Schüler das Risiko eines erneuten Scheiterns
weitestgehend minimieren muss. Es ist grundsätzlich zu empfehlen, dass alle Schüler, die für eine Kooperationsklasse in Frage kommen, – zur realistischen Selbsteinschätzung – zuerst im GHS-Zug des SFZ eine Art Erprobungs- und (Selbst-)Bestätigungsphase durchlaufen, ehe ein Wechsel in die allgemeine Schule erfolgen kann.
In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 (bisher: Förderstufe IV) gilt nur ein Curriculum: der
Lehrplan zur individuellen Lernförderung. Für den Verzicht auf den GHS-Zug, also auf
14
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Klassen, die nach dem Lehrplan für die Hauptschule lernen, werden im Wesentlichen
zwei Argumente ins Feld geführt:
– Die Bildungsgüter der Lehrpläne divergieren in dieser Phase außerordentlich; der
„Schereneffekt“ ist so gravierend und offenkundig, dass ein organischer curricularer
Anschluss wohl misslingt und somit eine erfolgreiche schulische Integration gefährdet ist.
– Gegenwärtig ist in den Förderschulen das Modell der Sonderpädagogischen Diagnose- und Werkstattklasse (SDW) im Entstehen, das sich über die gesamte Phase
der Jahrgangsstufen 7 bis 9 erstreckt. Diese Konzeption setzt sich zum Ziel, den
Jugendlichen ein spezifisches Bildungsangebot (Präferenz von praktischem Lernen
an externen Lernorten) bereitzustellen, die aus dem Sozialgesetzbuch IX ableitbaren Rehabilitationsleistungen einzufordern und einen möglichst problemfreien Übergang in eine zunehmend erschwerte Berufs- und Arbeitswelt zu erleichtern.
Für Schüler, die insbesondere in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 in eine Kooperationsklasse wechseln, bedarf es in der Tat einer erhöhten validen Begründung.

Schüler der Schule zur Lernförderung (SchLf)
Bei der Mehrzahl der Schüler, die diese Förderschulform besuchen, dominiert der sonderpädagogische Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen. Diese Einrichtung besitzt
als Eingangsstufe die Sonderpädagogische Diagnose- und Förderklasse mit dem Lehrplan für die Grundschule als Bildungsgrundlage. Die DFK folgt dem Primat der Rückführung und hat die gleichen organisatorischen Gegebenheiten wie im SFZ. Aufgrund
der curricularen Anschlussfähigkeit können Kinder aus der SchLf – bei angemessener
Erfüllung der oben beschriebenen Auswahlkriterien – eine Kooperationsklasse besuchen. In der Praxis zeigt sich derzeit, dass der Wechsel gelingen kann, wenn im Dialog
zwischen Förderschule und allgemeiner Schule dieser Weg positiv gestaltet wird.
In den Jahrgangsstufen 3 bis 9 (Förderstufen II, III und IV) gilt in der SchLf einzig der
Lehrplan zur individuellen Lernförderung. Es fehlt dort das Bildungsangebot der Lehrpläne für die Grundschule und für die Hauptschule.
Bei individueller Förderung und durch differenzierende Angebote kann ein Wechsel in
die Hauptschule gelingen.
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Folgende Konsequenzen leiten sich ab:
– Aus der Schule zur Lernförderung kommen vornehmlich jene Schüler für eine
Kooperationsklasse in Betracht, die eine Sonderpädagogische Diagnose- und Förderklasse besucht haben.
– Auf Grund des spezifischen sonderpädagogischen Förderbedarfs ist in den
Jahrgangsstufen 3 bis 6 jeweils individuell zu eruieren, ob eine positive Entscheidung für den Wechsel in die Kooperationsklasse gefällt werden kann. Dabei können
Intensivkurse bzw. gesonderter Förderunterricht angeboten werden. Es ist erwägenswert, die Schüler der Förderschule an der allgemeinen Schule in einzelnen
Unterrichtsfächern – gegebenenfalls – in der nächst tieferen Jahrgangsstufe beginnen zu lassen und sie durch kompensierende, additive Maßnahmen in Form von
Stütz- und Förderkursen während des Schuljahrs Schritt für Schritt an die Anforderungen der Kooperationsklasse heranzuführen mit dem Ziel, sie dort auf Dauer zu
integrieren.
– Für Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 in der Schule zur Lernförderung gelten die
oben, für das Sonderpädagogische Förderzentrum beschriebenen Vorzüge des SDWKonzepts und die hieraus resultierenden, einschränkenden Erwägungen für den
Wechsel in eine Kooperationsklasse.
Eine Adaption der Lehrpläne für die Grundschule und für die Hauptschule, die den
Lehrplan zur individuellen Lernförderung künftig ablösen soll, wird die Chance für die
Kooperationsklasse erhöhen.

Das Modell der Kooperationsklasse bietet sich – mit Ausnahme des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung – für alle Förderschwerpunkte an.
Die angestrebte „Trias“, die Wechselbeziehung der Förderschwerpunkte
Sprache, Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung, beinhaltet auch
aufgrund der unterschiedlichen Curricula in den jeweiligen Förderschulen
vielfältige Lernausgangslagen. Insbesondere im Förderschwerpunkt Lernen helfen den Schülern besondere Stütz- und Fördermaßnahmen.
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5.

Für welche Jahrgangsstufen erweist sich die Kooperationsklasse
als wirksames Integrationsmodell?

•

Die Kooperationsklasse als Eingangsstufe
Die Errichtung einer Kooperationsklasse als Eingangsstufe erscheint vor dem Hintergrund der Novellierung des BayEUG vom 1. August 2003 in einem neuen Licht. Im
Schulgesetz wird der Förderschule durch den Schlüsselbegriff der „aktiven Teilnahme“
das Merkmal der Nachrangigkeit zugewiesen: „Die Anmeldung an einer Förderschule
soll nur erfolgen, wenn die Grundschule festgestellt hat, dass die Voraussetzungen [sc.
für eine aktive Teilnahme des Schülers] an der Grundschule nicht gegeben sind“
(BayEUG Art. 41 Abs. 3 Satz 1). Für die Sonderpädagogik gelten demnach das
Subsidiaritätsprinzip und das Primat der Integration. Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf beginnen im Allgemeinen ihre Schullaufbahn in der Grundschule: „Die
Anmeldung eines Kindes erfolgt regelmäßig an der Grundschule...“ (Graf/Karl 2003,
192).

Besonders die Kooperationsklasse kann für Schüler in der Eingangsstufe
von Beginn an die Chance bieten, im gemeinsamen Unterricht erfolgreich
zu lernen.

Eine Kooperationsklasse in der Eingangsstufe kann für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf dann ein angemessener Lernort sein, wenn im Dialog zwischen Grundschule und Förderschule die Rahmenbedingungen so gestaltet werden
können, dass mit Unterstützung der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste eine positive Lern- und Persönlichkeitsentwicklung prognostiziert werden kann. Es ist stets darauf zu achten, dass zur Verhinderung eines Scheiterns alle schulischen Fördermöglichkeiten ins Blickfeld gerückt werden. Ein Wechsel von der Kooperationsklasse an die
Förderschule ist mit Nachdruck zu vermeiden.

•

Das Verhältnis von Kooperationsklasse und
Sonderpädagogischer Diagnose- und Förderklasse (DFK)
Im Allgemeinen stellt die DFK die Eingangsstufe des Sonderpädagogischen Förderzentrums und der Schule zur Lernförderung dar. Die DFK stützt sich auf ein stimmiges sonderpädagogisches Konzept, das die Jahrgangsstufen 1 und 2 umfasst. Als elementare Parameter dieses Modells gelten:
17
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–
–
–
–

Lehrplan für die Grundschule als Bildungsgrundlage
Optionale Lernzeitverlängerung durch ein fakultatives Schuljahr 1A
Individuelle Förderung in kleinen Lerngruppen im „Schonraum“ Förderschule
Ziel von Rückführung und Verbleib in der Grundschule

In welchem Beziehungsgefüge stehen nun DFK und Kooperationsklasse?
Zwei der vier eben erwähnten Merkmale zeugen von hoher Affinität der beiden Organisationsformen:
– Lehrplan für die Grundschule
– Ziel von Rückführung und Verbleib in der Grundschule
Die beiden weiteren Gütekriterien, die das Profil der DFK prägen und sie zu einem
privilegierten und akzeptierten Bildungsbaustein erkoren haben, fehlen der Kooperationsklasse:
– Optionale Lernzeitverlängerung (Jedoch zeigt sich in der Grundschule ein Wandel
im Hinblick auf eine flexible Eingangsstufe.)
– Geringe Größe der Lerngruppe im „Schonraum“ Förderschule
Die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben sich beim Wechsel aus der
DFK dem Wettbewerb und den gewiss anspruchsvolleren Bedingungen der Kooperationsklasse in der Grundschule zu stellen und sich dort zu bewähren. Aus diesem
Grund ist vor Ort für jeden Schüler individuell zu prüfen, inwieweit ein Wechsel während oder nach der DFK in eine Kooperationsklasse gestaltet werden kann.
Im Dialog zwischen Grundschule und Förderschule kann es gelingen, aus der Vielfalt
der Angebote für jeden Schüler den passenden Förderort zu entwickeln:
– Förderung in der 1. Jahrgangsstufe einer Grundschule (individuelle Förderung)
– Förderung in der 1. Jahrgangsstufe einer Grundschule mit Unterstützung durch die
MSD
– Förderung in der 1. Jahrgangsstufe in einer Kooperationsklasse der Grundschule
– Förderung in einer DFK oder in einer anderen Eingangsklasse der Förderschule
Aufgrund bisheriger Erkenntnisse ist ein Wechsel in die Kooperationsklasse im Anschluss an die DFK sehr erfolgversprechend. Dieser Schritt ermöglicht zweifelsohne
eine sanfte und verträgliche Integration aus der Förderschule in die Grundschule.
Im Ganzen ist davon auszugehen, dass sich im Sinne einer Vielfalt der Förderorte im
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Bereich der Eingangsstufe die Kooperationsklasse als weiteres Förderangebot neben
der Sonderpädagogischen Diagnose- und Förderklasse entwickeln kann.

•

Die Kooperationsklasse in der 8. oder 9. Jahrgangsstufe
Die Entscheidung über den Besuch einer Kooperationsklasse in diesen Jahrgangsstufen ist zuallererst förderschwerpunktabhängig. Für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sehen, körperliche und motorische Entwicklung ist dieser Wechsel
möglich, da in den jeweiligen Hauptschulstufen der Lehrplan für die Hauptschule zur
Anwendung kommt. Gleichwohl können die sich häufig über viele Schuljahre gewachsenen sozialen Strukturen der jeweiligen Lerngruppen sowie die Pubertätsproblematik
in dieser Altersphase als Hürden im Integrationsprozess erweisen.
Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen,
insbesondere aus Schulen zur Lernförderung, ist in den Jahrgangsstufen 8 und 9 im
Allgemeinen ein Wechsel in eine Kooperationsklasse nur in Ausnahmefällen zu begründen.
Hierfür sprechen vor allem zwei plausible Argumente:
– Die hohe curriculare Divergenz, d. h. die fehlenden Bildungsgüter der vorausgehenden Jahrgangsstufen in der Hauptschule lassen den inhaltlichen Anschluss nicht
(mehr) zu und gefährden den schulischen Verbleib.
– Sonderpädagogisches Förderzentrum und Schule zur Lernförderung entwickeln gegenwärtig das Modell der Sonderpädagogischen Diagnose- und Werkstattklasse (SDW)
für die gesamte Phase der Jahrgangsstufen 7 bis 9, das für diesen spezifischen
Förderschwerpunkt höchst bildungsbedeutsam ist. Diese Jugendlichen haben in der
SDW die Chance einer gezielten Berufsvorbereitung. Sie finden zumeist organische
Anschlüsse in nachfolgende Bildungseinrichtungen. Sie besitzen die Option auf –
bedarfsbezogene – flankierende Rehabilitationsmaßnahmen (vgl. auch oben, S. 15).

Erste Erfahrungen zeigen, dass vor allem Schüler mit den Förderschwerpunkten Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung in Kooperationsklassen angemessen gefördert werden können. Für Schüler mit dem
Förderschwerpunkt Lernen bedarf es besonderer unterstützender Unterrichts- und Fördermaßnahmen. Sensible, verantwortungsbewusste Entscheidungen für jeden Einzelfall sind unverzichtbar.
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6.

Welche Bedeutung hat der psychosoziale Aspekt für Schüler in
einer Kooperationsklasse?

In der Regel umfasst die Lerngruppe, die aus der Förderschule in eine Kooperationsklasse eintritt, eine Gruppengröße von 3 bis 6 Schüler (vgl. KMS, S. 4). Mit Gewissheit
lässt sich in einer einzelnen Klasse der Förderschule nicht immer diese angestrebte
Anzahl von Schülern finden. Demnach ist es erwägenswert, die Lerngruppe aus parallelen Klassen und gegebenenfalls aus weiteren Förderschulen zusammenzustellen.
Freilich ist bei diesem Vorgehen zu bedenken, dass von den Schülern der Förderschule
dabei eine hohe, zweifache Sozialisationsleistung verlangt wird: Zuerst müssen sie
sich als eigene Lerngruppe zusammenfinden, sodann gilt es, sich in eine weitere, ihnen
unbekannte Klassengemeinschaft – und erschwerend – am neuen Lernort der allgemeinen Schule, außerhalb des „Schonraums“ Förderschule zu integrieren. Dieser auf
den ersten Blick formal-organisatorische Aspekt ist mit Blick auf einen dauerhaften
Verbleib der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf von hoher Wichtigkeit.
Deshalb sind bei der Bestimmung der Gruppengröße erhöhte Sensibilität und Verantwortung angezeigt.

Bei der Bildung einer Kooperationsklasse ist die emotionale und soziale
Komponente zu berücksichtigen.

7.

Welche Kriterien sind bei der Schülerzusammensetzung einer
Kooperationsklasse zu beachten?

Für die Einrichtung der Kooperationsklasse gilt zuallererst das Prinzip der Normalität.
Dies besagt, dass auf Seiten der Grundschule und der Hauptschule grundsätzlich keine Auswahl im Sinne einer Zusammenführung von Schülern mit Lernschwierigkeiten
für die Kooperationsklasse gestattet ist. Diese Maßnahme käme einer internen Selektion unter dem Dach der allgemeinen Schule gleich. Vielmehr braucht die Klassengemeinschaft der Kooperationsklasse eine heterogene Schülerschaft. Leistungsträger
können für die Schüler aus der Förderschule eine wichtige Vorbildfunktion übernehmen: In Helfer- und Tutorensystemen können sie ihre (neuen) Mitschüler bedarfsbezogen unterstützen. „Erfahrungen offenbaren, dass ‚Lernen am Modell‘ wirksam wird“
(Troßbach-Neuner 2003, 222).
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– Die Schüler der Förderschule finden in der neuen Lerngruppe die Chance vor, im
schulischen Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein und – möglichst ohne Brüche –
schulischen Anschluss zu erreichen.
– Jene Schüler der allgemeinen Schule, die Lernerschwernisse aufweisen, erleben
sich beim gemeinsamen Lernen mit den Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf bei Leistungserhebungen nicht mehr ständig in der Rolle des „Schlusslichts“ – attestiert in Form von Notenziffern, die der Gaußschen Kurve folgen. Dieses Normalitätsprinzip wirkt den allenthalben bekannten Negativ-Wirkungen wie
Versagensängsten, aggressivem Handeln oder regressiven Verhaltenweisen entgegen.
Durch ihre Ausgewogenheit kann sich die Kooperationsklasse als erfolgreiches Integrationsinstrument für Schüler beider Schularten entfalten: Sie eröffnet die Chance,
die vorfindbare organisatorische Struktur zweier Lerngruppen zugunsten einer einheitlichen Klassengemeinschaft zu überwinden, positive Gruppendynamik und Interaktionsprozesse zu initiieren, signifikante Leistungsdiskrepanzen und Schulversagen zu mindern und zuletzt Akzeptanz bei Schülern, Lehrern und Eltern zu erzeugen.

Eine funktionsfähige Kooperationsklasse ist von einer heterogenen Schülerschaft aus Förderschule und Volksschule geprägt.

8.

Welche Qualitätsmerkmale gelten für Erziehung,
Unterricht und Förderung in der Kooperationsklasse?

Im Gefolge der Errichtung von Kooperationsklassen wird der Ruf nach dem „Wie“ des
gemeinsamen Lernens, also nach konkreter Unterstützung bei der Unterrichtsgestaltung
immer lauter. Erwartungen an und Hoffnungen auf ein didaktisches Heilmittel durch die
Sonderpädagogik werden sich gewiss nicht erfüllen. Auch didaktische Handlungshilfen
und Handreichungen lassen die Lehrer von Kooperationsklassen in der Unterrichtspraxis allzu sehr und allzu rasch an enge Grenzen stoßen. Eine „Rezeptur“ wird nicht
funktionieren. Es ist nämlich zu konstatieren, dass es keine spezifische sonderpädagogische Didaktik gibt. Ein Blick etwa in viele Grundschulen lehrt, dass dort bereits
eine Vielfalt moderner, schülerbezogener Formen des Lehrens und Lernens wirkungsvoll zur Anwendung kommt. Auch Individualisierung und innere Differenzierung sind
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Grundlagen des aktuellen Lehrplans für die Grundschule. Im Hinblick auf die unterrichtliche Arbeit in Kooperationsklassen erhalten diese Prinzipien eine noch stärkere Bedeutung als bisher.
Als grundlegende Parameter können gelten:

•

Dienende Funktion von Lehrplänen
Für die Arbeit mit den Schülern in den Förderschwerpunkten Sprache, Hören, emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Sehen liegen adaptierte Lehrpläne für die Grundschulstufe und Hauptschulstufe vor.
Sie geben wichtige Hinweise für förderspezifisches Arbeiten in der allgemeinen Schule.
Es gilt die Devise: Lehrpläne sind für die Schüler da. Der Umkehrschluss ist trügerisch. In der Kooperationsklasse kann der Lehrplan nicht zur unüberwindbaren Messlatte erhoben werden. Er gibt einen Orientierungsrahmen vor, der jedoch für die
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht die Verbindlichkeit haben kann,
die er für die anderen Kinder und Jugendlichen besitzt.

•

Relativierung der curricularen Verbindlichkeit
Wenn man die Individualität des einzelnen Schülers mit seiner Unterschiedlichkeit
in sozialer Herkunft, Lernausgangslage, Motivation, Lerntempo sowie Neigung und
Begabung anerkennt, dann muss man insbesondere die außerordentliche Heterogenität der Lerngruppe einer Kooperationsklasse bejahen. Auch die Kooperationsklasse ist den Inhalten und Vorgaben des Lehrplans verpflichtet, vorgegebene Standards sind gültig. In pädagogischer Selbst- und Fremdverantwortung setzt die Lehrkraft jedoch Schwerpunkte für die spezifische Lernsituation der Kooperationsklasse.

•

Erweiterung des Methodenspektrums
Jeder Lehrer wählt entsprechend der spezifischen Situation seiner Klasse Unterrichtsmethoden aus; dies gilt insbesondere für die Kooperationsklasse. Formen des
Lernens, die ein großes Maß an Individualisierung ermöglichen, z.B. Wochenplanarbeit, Lernen an Stationen oder Projektarbeit, finden in Kooperationsklassen verstärkten Einsatz. Lehrerzentrierte Formen, z.B. die direkte Unterweisung, sowie freie
Formen des individuellen und aktiven Lernens sind zielorientiert anzuwenden.
„Schüler, die besonderer Hilfe oder einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen, werden von der Grundschule mit ihren Mitteln und Möglichkeiten, z.B. auch
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durch den Einsatz von Förderlehrern unterstützt. Dabei arbeitet die Schule je nach
den Gegebenheiten mit den Beratungsdiensten und den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten zusammen“ (Lehrplan für die Grundschule 2000).
Auch im bevorstehenden Lehrplan für die Hauptschule wird diesem Anspruch angemessen Rechnung getragen:
„Differenzierende Maßnahmen tragen zur bestmöglichen Förderung des einzelnen
Schülers bei. Sie berücksichtigen unterschiedliche Fähigkeiten, individuelle Beeinträchtigungen, Interessen und Neigungen sowie die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten“ (Lehrplan für die Hauptschule 2004, Entwurf).

•

Elementarisierung statt Komplexität
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf können in der Kooperationsklasse
erfolgreich bestehen, wenn sie die Lerngegenstände durchdringen und begreifen.
Der Akt der Reduktion des Komplexen auf das Elementare ist ein Unterrichtsprinzip,
das für diese Schüler von besonderer Bedeutung ist. Hinzu kommt die bedeutende
didaktische Leistung des Lehrers in der Kooperationsklasse. Hierbei ist die Adaption des Lehrplans für die bayerische Grundschule für die Förderschwerpunkte Hören, Sehen, emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Sprache zu beachten. So kann sich Verstehen besonders auch für
diese Kinder zu Wissen entwickeln. Erst der Besitz von (Grund-)Wissen gestattet es
den Kindern und Jugendlichen, das Gelernte gesichert abrufen und auf neue Lernund Lebenssituationen transferieren zu können.

•

Bündelung und Vernetzung lebensbedeutsamer Lerngegenstände
Merkfähigkeit und Aufmerksamkeitsspanne sind bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, aber auch bei Kindern und Jugendlichen in Grundschule
und Hauptschule häufig vermindert. Für nachhaltigen Lernzuwachs ist es erforderlich, Lerngegenstände so auszuwählen, dass sie miteinander verknüpft werden können. Durch vernetztes Denken können sie so verinnerlicht und gespeichert werden,
dass sie in neuen Sach- und Situationszusammenhängen zur Verfügung stehen.
Von höchster Bedeutung ist der Aspekt der Lebensbedeutsamkeit: Die Schüler müssen erfahren und erleben, dass sich ihre Lernanstrengung lohnt. Dies gelingt, wenn
sie spüren, dass sie das Gelernte aktuell und auch künftig für ihre Lebensentfaltung
und Lebensgestaltung nutzbar machen können.
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•

Handlungsorientierte Lernformen
und angemessenes Instruktionsverständnis
Dem Modell des Konstruktivismus folgend geschieht Lernen – im wahrsten Wortsinn – durch „Begreifen“. Dies verlangt nach didaktischen Konsequenzen: Das tradierte Geber-Nehmer-Verhältnis, die Sender-Empfänger-Funktion zwischen Lehrer
und Schüler wird obsolet. Der Lehrer schafft jene Rahmenbedingungen, die individuell-aktives, handelndes Lernen ermöglichen. Zugleich übernimmt er die Funktion
des Begleiters, des „Moderators“ von Lernprozessen (Struck).
Von überaus hoher Wichtigkeit ist auch die Klarheit der Instruktionen; und dies auf
mündlichem wie schriftlichem Weg. Schulisches Leistungsversagen wird bei Kindern und Jugendlichen nämlich häufig durch „mangelndes Instruktionsverständnis“
(Zielinski 1996, 371) der Aufgabenstellungen nachgerade provoziert. Schüler scheitern demnach bereits am Verstehen der Instruktion, nicht erst an der Aufgabenstellung selbst. Aus diesem Grund müssen die individuellen Förderpläne, die der
Lehrer gemeinsam mit den MSD aus diagnostischen Maßnahmen ableitet und entwickelt, klare Instruktionen aufweisen.

•

Erwerb von Lernstrategien
Untersuchungen zur Genese von Lernversagen beweisen, dass Schüler mit Lernproblemen „weniger durch dauerhafte Fähigkeitsdefizite [geprägt sind]... als vielmehr durch die Art, wie sie Lernvorgänge bewältigen.“ Interventionsstudien belegen
ferner, „dass sich ihre Leistungen dann verbessern, wenn man ihnen strategische
Handlungsmöglichkeiten vermittelt“ (Klauer/Lauth 1997, 707 f.).
Die viel zitierte Sentenz vom „Lernen lernen“ entpuppt sich deshalb auch als prägendes Merkmal des gemeinsamen Lerngeschehens innerhalb der Kooperationsklasse. Das „Wie“ des Lernens dominiert zunehmend über das „Was“. Vor allem die
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf brauchen spezifische Methoden
und Vorgehensmuster, wie sie notwendige Informationen aus den komplexen
Wissensbeständen – oft in moderner medialer Technik gebündelt – eruieren und für
sich gezielt nutzbar machen können. Schüler brauchen überdies die allenthalben
geforderte Sozial- und Teamfähigkeit, um Formen der Partner- und Gruppenarbeit
erfolgreich anzuwenden.
Aber auch der Besitz von Problemlösungsstrategien ist unentbehrlich, damit die
Schüler individuelle Zugangsweisen zu Aufgabenstellungen entwickeln können. Diese
Strategien müssen das Prinzip des Transfers auf neue Problemsituationen in sich
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tragen. Erwerb und Anwendung von Lernstrategien setzen aktives, selbstbestimmtes
und selbstentdeckendes Lernen mit der Option auf „trial and error“ voraus. Die Beherrschung von Lernstrategien löst insbesondere bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf vielfach Lernblockaden, gibt ihnen Motivation, ihr Wissensund Könnens-Repertoire zu festigen und zu erweitern. Für die Kooperationsklasse
gilt in besonderer Weise das Motiv vom „Lob des Fehlers“.

•

Phasen von Belastung und Entlastung
Von allen Kindern und Jugendlichen – insbesondere aber von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf – erfordert es große Anstrengungsbereitschaft,
über einen sechsstündigen Unterrichtsvormittag hinweg konzentriert und produktiv zu lernen. Dichte und Verdichtung des Lerngeschehens können die kindliche
Aufmerksamkeitsspanne und physische Belastbarkeit gleichermaßen überfordern.
Aus diesem Grund müssen sich vor allem in der Kooperationsklasse stets Phasen
von Anspannung und Entspannung abwechseln. Die Lehrer der Kooperationsklasse
brauchen die logistische Unterstützung von Schulleitung und Kollegium, um eine
dynamisch-flexible und kreative Gestaltung des Stundenplans realisieren zu können.

•

Ausreichende Lernzeit und Flexibilisierung der Stundentafel
Das Konzept der Kooperationsklasse beinhaltet die Chance, auch durch additive
Lernangebote kompensierende Förderung zu realisieren und dem Aspekt der Heterogenität der Lerngruppe – auch in Grundschule und Hauptschule – nachhaltige
Geltung zu verleihen.
In diesem Gefüge gilt es auch, die Möglichkeit der flexiblen Gestaltung der Stundentafel intensiv zu nutzen. Inhaltliche Schwerpunktsetzungen müssen von den kindlichen Bedürfnissen aus definiert werden. Das Klassenlehrerprinzip der Volksschule
eröffnet hier – im Gegensatz zum Fachlehrerprinzip anderer Schularten – größtmögliche Gestaltungsfreiheit.

•

Anerkennung von individuellem Lernzuwachs
Die Einrichtung der Kooperationsklasse eröffnet für Volksschule und Förderschule
gleichermaßen eine neue Chance, die Bewertungsskalen innerhalb der Klassengemeinschaft im Sinne einer individuellen und einer normorientierten Leistungserhebung zu überwinden. Wenn man das Prinzip des Konstruktivismus gut heißt, wenn
man Lerngeschehen als individuellen Prozess anerkennt, dann muss bei der
Leistungsbeurteilung der individuelle Lernzuwachs angemessene Beachtung fin25
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den (vgl. hierzu auch Kap. 9). Ergänzt werden muss diese individuelle Bezugsnorm
jedoch durch die sachliche Bezugsnorm. Sie trifft Aussagen über den Grad, in dem
es dem Schüler gelungen ist, sich den gesetzten Lernzielen zu nähern. Mehr noch
als in jeder anderen Klasse muss in dieser Lerngruppe die soziale Bezugsnorm in
den Hintergrund treten.

Die Unterrichtsqualität in der Kooperationsklasse ist von modernen Formen der Unterrichtsgestaltung, von Maßnahmen der Individualisierung und
Differenzierung, vom Angebot zur Aneignung von Lernstrategien sowie von
der intensiven Nutzung vorhandener Freiräume abhängig.

9.

Welche Bedeutung gewinnen Leistungsfeststellung
und Leistungsbewertung?

Die Elemente von Leistungserhebung und von Leistungsbeurteilung in der Kooperationsklasse sind komplex und werden wie folgt geregelt:
Das kultusministerielle Schreiben fordert das Prinzip der Egalität ein: „Mit der Aufnahme an die Volksschule unterliegen [sc. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
in Kooperationsklassen] grundsätzlich den Leistungsanforderungen dieser Schulart,
bekommen reguläre Zeugnisse der Volksschule und haben die Möglichkeit, sich den
Prüfungen an der Volksschule zu unterziehen“ (KMS, S. 6). Diese Maßgabe der Gleichbehandlung stellt an diese Schülerklientel hohe Ansprüche und Anforderungen zugleich.
Einzig in der eben zitierten, optionalen Formulierung „...haben die Möglichkeit,...“ erfährt der für Leistungsnachweise geltende, verpflichtende Gleichheitsgrundsatz eine
einschränkende Relativierung.
Gleichwohl, die Aspekte von Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung gewinnen
durch die Novellierung des BayEUG vom 1. August 2003 eine neue Akzentuierung.
Im Folgenden sollen vier grundlegende Aspekte zu Feststellung und Beurteilung von
Schulleistungen erörtert werden:
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•

„Sonderpädagogischer Förderbedarf“
Im aktualisierten bayerischen Schulgesetz wurden in den Bereichen „Nachweise des
Leistungsstands, Bewertungen der Leistungen, Zeugnisse“ (BayEUG Art. 52) elementare Ergänzungen vorgenommen, die auch für die Kooperationsklasse an Relevanz
gewinnen können: Für Kinder und Jugendliche, die eine Kooperationsklasse besuchen,
kommen folgende zwei Parameter zum Tragen:
Die Schüler
– haben sonderpädagogischen Förderbedarf,
– sind fähig, bei Förderung durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste am Unterricht der allgemeinen Schule teilzunehmen.
Es ist demnach statthaft, dass die Noten durch eine allgemeine Bewertung, die sich am
individuellen Lernfortschritt orientiert, ersetzt werden können, um zu verhindern, dass
Schüler – trotz ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs – durch wiederkehrend schlechte Noten entmutigt werden und deswegen das Klassenziel nicht erreichen.
Aus diesem Begründungszusammenhang ergeben sich für die Beurteilungspraxis in
der Kooperationsklasse folgende Konsequenzen:
– Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten beantragen die Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf.
– Der Lehrer informiert die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten über die Folgen der
Nicht-Benotung.
– Der Lehrer notiert bei Verzicht auf Ziffernnoten im Zeugnis verbindlich einen Vermerk über den sonderpädagogischen Förderbedarf.

•

Aufhebung der so genannten „Lernzielgleichheit“
In der Novellierung des BayEUG hat der Gesetzgeber die Formulierung – „soweit es
nach Lernzielen möglich ist“ – storniert. Hierdurch wurde die Hürde der schulischen
Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ganz offenkundig
abgesenkt. Es entfällt die integrationshemmende Maßgabe, wonach diese Schülerklientel curriculare Lernziele im Gleichklang mit den Kindern und Jugendlichen ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf erreichen musste. Mit diesem Verzicht wird zu Recht
den elementaren Prinzipien – Individualität im Lernprozess und Heterogenität der Lerngruppe – gebührend Rechnung getragen, denn es steht fest, dass die „Homogenität
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der Lernvoraussetzungen schlicht eine Fiktion ist“ (Benkmann 1994, 7). Wenn man
diese Setzungen bejaht, so ergeben sich notwendigerweise Konsequenzen für Leistungserhebung und Leistungsbewertung: Messung und Beurteilung des individuellen Lernfortschritts haben Vorrang; Verbindlichkeit der Lernziel-Erreichung und Bedeutung der
Klassen-Bezugsnorm verlieren als Beurteilungskriterien von Schulleistungen ihren Absolutheitsanspruch.
Diese Argumentationskette bietet dem Lehrer in der Kooperationsklasse eine valide
und legitime Handlungsgrundlage, die tradierten Methoden von Leistungserhebung und
Leistungsbewertung zu relativieren. Zugleich erhöht die veränderte schülerorientierte,
individuumbezogene Sehweise die Integrationschancen von Kindern und Jugendlichen
mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch Grundschule und Hauptschule erheben
diese Einschätzung zum genuinen, profilbildenden und zukunftweisenden Merkmal,
denn diese Sicht der Dinge kommt Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf
zugute.

•

Möglichkeiten der Leistungsbewertung
Es ist geplant, in die kommende Änderung der VSO etwa folgende Formulierungen
aufzunehmen.
Um den Schülern in der Kooperationsklasse eine schülerorientierte Leistungsbewertung
zu ermöglichen, sind folgende Vorgaben zu beachten:
zu § 17 VSO (Hausaufgaben und Probearbeiten)
Bei Schülern, bei denen zu Beginn der Schulpflicht oder zu Beginn eines Schuljahres sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde und die im Sinne von Art.
41 Abs. 1 BayEUG aktiv am Unterricht der Grundschule oder Hauptschule teilnehmen können, kann die Klassenleitung bei Probearbeiten statt einer Benotung eine
allgemeine Bewertung vornehmen. Diese geht insbesondere auf die individuellen
Leistungen und die aktuelle Lernentwicklung des Schülers ein. Soweit in Fächern
Leistungen erbracht werden, die den Maßstäben in § 18 VSO entsprechen, können
Noten erteilt werden. Die Erziehungsberechtigten sind rechtzeitig und eingehend zu
informieren.
zu § 26 (Zeugnisse)
Bei Schülern, bei denen zu Beginn der Schulpflicht oder zu Beginn eines Schuljahres sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, und die im Sinne von Art.
41 Abs. 1 BayEUG aktiv am Unterricht der Grundschule oder Hauptschule teilnehmen können, kann – soweit nach § 17 VSO von einer Benotung der Probearbeiten
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abgesehen wurde – im Zwischenzeugnis und im Jahreszeugnis eine allgemeine
Bewertung vorgenommen werden. Soweit in Fächern Leistungen erbracht werden,
die den Maßstäben in § 18 VSO entsprechen, können Noten erteilt werden. Der
Verzicht auf die Notengebung nach Satz 1 ist in den Zeugnissen mit dem Hinweis
auf den festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf zu begründen. Die Erziehungsberechtigten sind rechtzeitig und eingehend zu informieren; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Zeugnisse beim Übergang in eine andere Schulart oder
im letzten Jahr des Schulbesuchs.
zu § 27 (Vorrücken und Wiederholen)
(1) Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 sowie Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf, die im Sinne von Art. 41 Abs. 1 BayEUG aktiv am
Unterricht der Grundschule oder Hauptschule teilnehmen können, rücken ohne
besondere Entscheidung vor.
(2) Gleiches gilt auch für Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf, die im Sinne von Art. 41 Abs. 1 aktiv am Unterricht der Grundschule
oder Hauptschule teilnehmen können.

•

Formen des „Nachteilsausgleichs“
In der beruflichen Bildung haben Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf
– insbesondere in den Förderschwerpunkten Hören, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung – bei Prüfungen vor Kammern und Innungen legitimierten Anspruch auf den so genannten „Nachteilsausgleich“. Von weit höherer Qualität als die
gesetzliche Zusicherung dieser (subsidiären) Zusatz-Leistung ist ein normativ-ethischer
Aspekt, nämlich die Anerkenntnis, dass einem Menschen mit Behinderung auch im
Metier der schulischen und beruflichen Bildung engere Grenzen gesetzt sein können
als Jenem ohne Behinderung. Aus dieser Grundüberzeugung leiten sich zwei Konsequenzen ab:
– Der „Nachteilsausgleich“ muss sich auf alle Förderschwerpunkte erstrecken,
insbesondere auch auf den Förderschwerpunkt Lernen.
– Der „Nachteilsausgleich“ muss bereits im Vorfeld der beruflichen Bildung, also während der Vollzeitschulpflicht zum Tragen kommen. Er kann sich demnach auch in
der Kooperationsklasse im Wesentlichen in vierfacher Form entfalten:
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– Qualität und Umfang der Aufgabenstellung
Bei der Aufgabenstellung für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
ist deren Leistungsvermögen zu berücksichtigen - sowohl in der Form der sprachlichen Darstellung als auch bezüglich Niveau, Art und Umfang der Anforderungen.
– Klarheit der Instruktion
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf brauchen eindeutige, unmissverständliche Auftragsanleitungen. Unklare Fragestellungen führen zu Verunsicherung; sie verhindern, dass der Schüler zum Aufgabenproblem vorzudringen
vermag.
– Zeitverlängerung
In Entsprechung zur Option auf Reduktion des Aufgabenumfangs kann Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei jeder Art von Leistungserhebung
angemessene Zeitverlängerung gewährt werden. Sie kann in begründeten Einzelfällen bis zu 50 % betragen. Der Umfang dieser Offerte ist abhängig von der
Höhe des sonderpädagogischen Förderbedarfs.
– Inanspruchnahme „subsidiärer“ Maßnahmen
bei Legasthenie bzw. Lese- und Rechtschreibschwäche
Für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die eine
Kooperationsklasse besuchen, gelten die amtlichen Bestimmungen zur Legasthenie bzw. zur anerkannten Lese- und Rechtschreibschwäche (vgl. hierzu KMBek
vom 16. November 1999, Nr. IV/1a-S7306/4-4/127 883, mit Änderungen vom 11.
August 2000, KMBek Nr. IV/1-S7306/4-4/86 591).
Über Art und Umfang der Formen des „Nachteilsausgleichs“ für Schüler in der
Kooperationsklasse entscheidet der Lehrer in gemeinsamer pädagogischer Verantwortung mit dem Sonderschullehrer in den Mobilen Sonderpädagogischen Diensten. Die Partnerlehrer erklären und begründen diese Maßnahme den Mitschülern
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf und streben Sensibilität und Akzeptanz
bei den Eltern und Erziehungsberechtigten an.

Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind bei Leistungserhebung und Leistungsbeurteilung alle vorfindbaren Formen des „Nachteilsausgleichs“ anzuwenden. Neue Methoden sind zu erproben.
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10. Welche Rahmenbedingungen braucht die Kooperationsklasse?
Grundsätzlich gilt: Die Qualität gemeinsamen Lernens von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ist
keinesfalls einzig ressourcenabhängig. Deshalb geht die These in die Irre, dass die
Optimierung integrativen Unterrichtens in der Kooperationsklasse in jenem Maße
gelingt, wie die Personalressource ansteigt. Gleichwohl braucht die Kooperationsklasse
– ebenso wie alle übrigen Integrationsformen – strukturelle und professionelle Voraussetzungen, die sich als prägende Qualitätsmerkmale dieses Modells erweisen.
Das geltende Schulgesetz definiert die Kooperationsklasse als „Klasse für besondere
pädagogische Aufgaben“ (BayEUG Art. 43 Abs. 2 Satz 1). Mit Recht meidet der Gesetzgeber verbindliche Maßgaben über Schülerhöchstzahlen oder Anteile des Lehrerbudgets. Gleichwohl bedarf es bei der Realisierung der Kooperationsklasse einer
– klaren Zielvereinbarung,
– exakten Aufgabenbeschreibung,
– effektiven Leistungskoordinierung und – im Nachgang – einer
– fundierten Leistungsevaluation
aller in der Kooperationsklasse wirkenden Erziehungsverantwortlichen aus Förderschule
und Volksschule. Dabei sind im Einzelfall alle organisatorischen und personalen Gegebenheiten für die Kooperationsklasse zu prüfen und gegebenenfalls – im Rahmen der
Möglichkeiten – individuell zu gestalten, auch unter Berücksichtigung der Gesamtsituation
einer Schule. Von besonderer Bedeutung für die Kooperationsklasse ist es, wie der
Förderunterricht ausgeschöpft und gestaltet werden kann, ob der Einsatz von
Förderlehrern möglich ist und welche Fördermaßnahmen nach § 10 VSO dort angezeigt erscheinen.
Im Hinblick auf die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf liegt eine flexible
Empfehlung vor: „Die Gruppe der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf soll
in der Regel die Größenordnung von 3 bis 6 haben“ (KMS, S. 4).

•

Professionelles Handeln der Sonderpädagogik
Für jedes pädagogische Handeln in der Kooperationsklasse gilt diese Maxime: Wenn
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf dieser Lerngemeinschaft angehören,
muss ihr sonderpädagogischer Förderbedarf – auch außerhalb des Lernortes Förderschule – verbindlich erfüllt werden. Es besteht demnach die Verpflichtung, sonderpädagogische Professionalität in der Kooperationsklasse – bedarfsbezogen – anzuwenden. Wenn die subsidiäre sonderpädagogische Dienstleistung nicht erbracht werden
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kann, ist die Errichtung einer Kooperationsklasse grundsätzlich nicht statthaft. Auch
beim Modell der Kooperationsklasse ist stets im Dialog zwischen allgemeiner Schule
und Förderschule für Schüler mit sonderpädagogischem und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf ein optimaler Lernort zu gestalten. Die pädagogischen und
unterrichtsimmanenten Bedürfnisse beider Schülergruppen sind zu berücksichtigen.
Die sonderpädagogische Dienstleistung in der Kooperationsklasse erfolgt gleichsam
„auf dem Weg“. Hervorgehobenes Ziel ist es, dass „ein noch bestehender sonderpädagogischer Förderbedarf mit Unterstützung durch die Mobilen Sonderpädagogischen
Dienste kompensiert werden kann“ (KMS, S. 2). Gleichwohl erbringen die MSD dort
eine erweiterte Dienstleistung als dies bisher geschieht. Sie arbeiten in vielfältigen Formen mit den Lehrkräften der allgemeinen Schule zusammen:
– Als Informationsträger
Der Sonderschullehrer in den MSD liefert dem Klassenleiter bereits im Vorfeld wichtige Informationen über die Persönlichkeitsentwicklung, über das Lern- und Leistungsvermögen sowie über den sozialen Kontext jener Schüler, die in die Kooperationsklasse aufgenommen werden sollen.
– Als Mitarbeiter im Klassenteam
Für Erziehung, Unterricht und Förderung in Kooperationsklassen haben sich verschiedene Formen der Zusammenarbeit entwickelt, die, abhängig von geplanten
Unterrichtsvorhaben, von der Situation der Klasse und dem aktuellen Förderbedarf
von Schülern Anwendung finden. Die Förderung im gemeinsamen Unterricht durch
Team-Teaching und im Rahmen von Klassenunterricht machen es unnötig, einzelne
Schüler oder eine Schülergruppe auszusondern. Die Lehrkräfte können je nach der
gegebenen Situation im Unterricht sehr flexibel und rasch absprechen, wer für welche Aufgaben und welche Schüler zuständig ist. Sie leiten und unterstützen Lernen
in wechselnden Rollen mit einem breit gefächerten Angebot an differenzierenden
und individualisierenden Maßnahmen. Darüber hinaus werden in diesen Unterrichtsformen die fachlichen Kompetenzen beider Lehrkräfte für alle Schüler der Klasse
wirksam. Team-Teaching wird durch weitere Organisationsformen ergänzt, die den
Kindern auch dann kontinuierliche Hilfe garantieren, wenn eine Lehrkraft allein für
die Klasse Verantwortung trägt.
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Kooperative Unterrichtsarbeit

Gemeinsame Vor- und
Nachbereitung,
Leistungsbewertung
Förderung durch äußere
Differenzierung in der
Kleingruppe
(parallel zum
Klassenunterricht)

Förderung im
gemeinsamen
Unterricht
(„Team-Teaching“)

individuelle
Einzelförderung
(zusätzlich, ergänzend
zum Klassenunterricht)

Förderung
innerhalb des
Klassenunterrichts

Koordination individueller
Förderung durch
Fachdienste

Eine wesentliche Aufgabe kooperativer Unterrichtsarbeit ist die gemeinsame Vorund Nachbereitung der Lerninhalte. Die pädagogische Verantwortung verbleibt immer
bei der Klassenleitung. Der Sonderschullehrer untersucht die Lerninhalte auf mögliche Lernhemmnisse und erarbeitet gemeinsam mit der Klassenleitung individuelle
Hilfestellungen für die Schüler. Es können etwa Sachtexte oder andere Aufgabenstellungen umformuliert und dem Sprachverständnis der Schüler angepasst werden. Dabei ist es sinnvoll, für leistungsstarke Schüler sprachlich komplexere Texte
zur Differenzierung zu verwenden.
Der Sonderschullehrer unterstützt auch bei der Korrektur von Schülerarbeiten, bei
der Erstellung von Lernzielkontrollen und bei der Leistungsbewertung. Gegebenenfalls werden Aufgabenstellungen in den Lernzielkontrollen verändert. So können
beispielsweise Lückentexte und Alternativantworten zum Ankreuzen anstelle von
offenen Fragen angeboten werden, um Formulierungs- und Schriftsprachprobleme
zu vermeiden. Bei der Leistungsbewertung können individuelle Einschränkungen
von Schülern berücksichtigt werden, etwa wenn Schüler mit feinmotorischen Schwächen geometrische Figuren ungenau zeichnen.
– Als Berater
Die pädagogische Verantwortung für Unterricht und Förderung bleibt gänzlich in der
Hand des Lehrers der allgemeinen Schule. Aus der differenzierten Beobachtung
von Lern- und Interaktionsprozessen innerhalb des gemeinsamen Lerngeschehens
erwachsen gezielte Beratungshinweise für den Klassenleiter und das Klassenteam,
dem auch ein Förderlehrer angehören kann. Beratung erstreckt sich vor allem auf
den Einsatz individualisierender, diagnosegeleiteter Fördermaßnahmen. Jedwede
Form von Beratung zwischen den Lehrkräften erfolgt auf dem Weg des Sich-beratens,
also auf „gleicher Augenhöhe“.
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– Als Re-Integrationsgarant
Für jene Schüler, die nach vorausgegangener Überweisung in eine Förderschule
durch den Besuch einer Kooperationsklasse die Chance ihrer schulischen Integration ergreifen, muss die verbindliche Gewähr geboten werden, dass die Gefahr eines
erneuten Scheiterns, also gleichsam einer „zweiten Selektion“ ausgeschlossen ist.
Aus diesem Grund ist die nachhaltige Sicherung, die Garantie des Verbleibs der
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Grundschule und Hauptschule
oberste Verpflichtung der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste. Dieses Prinzip
der Nachsorge hat sich bisher vor allem bei der Rückführung von Schülern aus der
Sonderpädagogischen Diagnose- und Förderklasse in die Grundschule bewährt.
Im Hinblick auf das Förderausmaß und die Förderintensität wird konstatiert: „Nach
Möglichkeit soll sich der Förderumfang sukzessive verringern“ (KMS, S. 6). Grundsätzlich gilt: Die mobile sonderpädagogische Unterstützung soll in der allgemeinen Schule
vor allem „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten. Gleichwohl, die hohe integrative Verantwortung
gegenüber einer Lerngruppe von mehreren Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf verlangt personalintensive Maßnahmen durch die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste. Letztere sollen – im Einzelfall und abseits künstlicher Trennschärfe – auch Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ihre Unterstützung
anbieten können. Es gilt das Prinzip: Qualität vor Quantität! Überdies ist mit größter
Sensibilität und in pädagogischer Verantwortung zu prüfen und zu entscheiden, zu
welchem Zeitpunkt der Status der Kooperationsklasse sein Ende findet, denn sie ist ein
Modell „auf Zeit“ (Troßbach-Neuner 2003, 222).

•

Professionelles pädagogisches Handeln der allgemeinen Schule
Neben der subsidiären Dienstleistung, die die Sonderpädagogik gleichsam „von außen“
für die Kooperationsklasse erbringt, kommt der Grundschule und der Hauptschule die
verbindliche Aufgabe zu, auch in ihrem „Innern“, also mit den eigenen Möglichkeiten
und Mitteln, den sonderpädagogischen Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen in
dieser Lerngemeinschaft zu erfüllen: „Neben dem Einsatz der Mobilen Sonderpädagogischen Dienste sollen auch Fördermaßnahmen der Volksschule (insbesondere
Förderunterricht) zum Einsatz kommen“ (KMS, S. 6).
Die Volksschule sollte den rechtlichen Status der Kooperationsklasse als Klasse für
besondere pädagogische Aufgaben (BayEUG Art. 30 Abs. 1 Satz 4 bis 6) dringend
nutzen. Sie kann hieraus den unabdingbar notwendigen Bedarf an zusätzlichen Stützund Fördermaßnahmen begründen und ableiten, die etwa Schülern mit Lese- und
Rechtschreibschwäche ebenso zugute kommen wie jenen mit sonderpädagogischem
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Förderbedarf. Insbesondere der häufig für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf angebotene Förderunterricht – vor allem realisiert in Kleingruppen und in Formen äußerer Differenzierung – bietet die Chance zu kompensatorischem Lernen. Über
die pädagogische Verantwortung des Lehrers und des Förderlehrers hinausreichend
sind – bedarfsweise – immer wieder die innerschulischen Beratungssysteme von Grundschule und Hauptschule nutzbar zu machen. Gleiches gilt für die außerschulischen
Fachdienste, die von der allgemeinen Schule in Anspruch genommen werden können.

Schüler in der Kooperationsklasse haben legitimen Anspruch, dass auch
dort ihr sonderpädagogischer Förderbedarf professionell erfüllt wird.
Deshalb ist dort sonderpädagogisches Know-how unverzichtbar.
Kooperation aller Partnerlehrer im Team entlastet alle Beteiligten und kommt
den Schülern zugute.

11. Grundlegender Reflexionsbedarf

•

Wohnort und Familiennähe
Man muss sich stets bewusst sein, dass der Re-Integration in die allgemeine Schule –
dem Modell der Kooperationsklasse entsprechend – oftmals eine Ausgliederung des
Kindes in die Förderschule vorausging. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen rechtlichen Setzung der „aktiven Teilnahme“ ist künftig mehr denn je die Sinnfrage
danach zu richten, ob es gewinnbringend ist, ein Kind zunächst in eine wohnortferne
Förderschule zu überweisen, um es dann erneut wohnortfern in einer Kooperationsklasse zu re-integrieren. Stigmatisierungseffekte bei Kind und Eltern, kostenintensive
und zeitaufwändige, gesundheitsriskante und umweltgefährdende Schülerbeförderung
in sprengelferne Schulen sind gewichtige Argumente, die das Lernen von Schülern mit
„weder qualitativ noch quantitativ“ allzu hohem sonderpädagogischem Förderbedarf in
der wohnortnahen allgemeinen Schule – auch ohne den Umweg der Kooperationsklasse – als angemessen erscheinen lassen.
Im Ganzen sollte die Option der Kooperationsklasse, sich als „Klasse für besondere
pädagogische Aufgaben“ (BayEUG Art. 43 Abs. 1 Satz 1) auch Schülern außerhalb des
Sprengels der Volksschule zu öffnen – des Vorzugs von Wohnort- und Familiennähe
wegen – stets wohl überlegt werden.
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•

Verträglichkeit und Verkraftbarkeit
Die für diese pluralistische und humane Gesellschaft ebenso weitreichenden wie wichtigen Integrationsbestrebungen haben auf nationaler (wie internationaler) Ebene eine
Palette an integrativen Formen hervorgebracht. Hier lassen sich graduelle Unterschiede im Hinblick auf Intensität und Umfang des gemeinsamen Lernens ausfindig machen. Wo und wie sich schulische Integration auch immer vollziehen mag – diese Prämisse ist unumstößlich: Das Miteinander im schulischen Alltag muss für alle Beteiligten
verträglich und verkraftbar sein.
Aber auch Schüler mit geringem sonderpädagogischem Förderbedarf müssen nicht
nur mit ihrem Geist und Körper, sondern auch mit ihrer Seele das Lernen in Kooperationsklassen im wahrsten Wortsinn „vertragen“ können. Demnach geht es bei der Verträglichkeit nicht primär um Wunsch und Wohlbefinden der Eltern. Es kann nicht unerwähnt
bleiben, dass der Aspekt der Verkraftbarkeit auch die Lehrer – insbesondere mit Blick
auf ihre Belastbarkeit – umschließt.

•

Vermeidung einer „zweiten Selektion“
Mit dem Moment von Verträglichkeit und Verkraftbarkeit ist die Gefahr des schulischen
Scheiterns in einer Kooperationsklasse verknüpft. Wenn sich alle Beteiligten, Lehrer,
Schüler, Partnerschulen und Eltern für den Besuch einer Kooperationsklasse, also für
den Wechsel der Schulart entschieden haben, kann und darf es kein „Zurück“ mehr
geben. Kinder sind ein hohes Gut. Die Entscheidung für oder gegen eine Kooperationsklasse ist keine Beliebigkeit, kein subjektives Gutdünken, das morgen wieder revidiert
werden kann. Jeder einzelne Lehrer muss zur Kenntnis nehmen, dass auf ihm überaus
hohe Verantwortung lastet, wenn er für oder gegen den Wechsel in eine Kooperationsklasse plädiert. Deshalb gilt die unverrückbare Prämisse: Eine erneute Selegierung
aus der Kooperationsklasse in die Förderschule verbietet sich grundsätzlich.

•

Die Kooperationsklasse – kein Instrument zur Existenzsicherung der
Hauptschule
Demografische Entwicklungen prognostizieren mittelfristig eine bundesweit signifikante Absenkung der Schülerzahlen. Dies kann jedoch nicht der Anlass sein, Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf verstärkt an die Hauptschule zu „holen“ und das
Modell der Kooperationsklasse als „Billiglösung“ schulischer Integration zu präferieren.
Ohne jedes zusätzliche sonderpädagogische Know-how darf dieses Modell nicht eingerichtet werden. Bleiben solche Verwerfungen unwidersprochen und ungeahndet, stellt
sich die Frage nach Notwendigkeit und Existenzberechtigung von Sonderpädagogik in
der Zukunft in einem völlig neuen Licht.
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Aufs Ganze gilt: Die Kooperationsklasse erweist sich als integrativer Baustein im Kontext eines vielfältigen sonderpädagogischen Bildungsangebots, das sich auf zwei Säulen stützt:
– das integrativ-kooperative Element,
– das stationäre Element.
Gegenwärtig ist die Notwendigkeit nach Ausgewogenheit zwischen diesen Säulen
zugunsten von integrativen Förderformen angezeigt. Gleichwohl, bei allen diesen Maßnahmen ist Wachsamkeit geboten, um nicht – ohne Not – die Preisgabe der Förderschule
als unverzichtbaren „Schonraum“ für viele Kinder und Jugendliche mit hohem sonderpädagogischem Förderbedarf einzuleiten. Extreme Positionen im sonderpädagogischen
Denken und Handeln im Sinne von „Entweder – oder“ gelten als Anachronismus. Im
„Sowohl – als auch“ findet die Kooperationsklasse – klug durchdacht und verantwortungsvoll gemacht – ihren gebührenden Platz.

Die Kooperationsklasse ist ein Instrument für nachhaltige, dauerhafte
Integration. „Sitzenbleiben“ und erneuter Wechsel, also eine „zweite Selektion“ in die Förderschule sind kontraproduktiv und richten sich gegen
die Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

12. Projektierung und Realisierung des Modells der
Kooperationsklasse
Die facettenreichen Erscheinungsformen an Kooperationsklassen, die sich bayernweit
in unterschiedlicher Ausformung darstellen, zeigen, mit wieviel (sonder-)pädagogischer
Kreativität und Gestaltungsvielfalt zum Wohl von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Sinne von Integration durch Kooperation verantwortungsbewusst agiert wird. Dies gilt es insgesamt anzuerkennen.
Zur Optimierung vorhandener Konzepte werden Materialien erarbeitet. Für die
Förderschwerpunkte Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung sind diese
Handlungshilfen derzeit in Planung.
Künftig werden am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung Bausteine für
das pädagogische und unterrichtliche Handeln in Kooperationsklassen erarbeitet und
kontinuierlich ergänzt.
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•

Projektierung und Realisierung durch das ISB und die Regierungen
Das Vorhaben beinhaltet folgende fünf Phasen:
– Information über das Konzept der Kooperationsklasse und die Arbeit in den bereits
bestehenden Kooperationsklassen
– Evaluation der Ausgestaltung von Kooperationsklassen
– Implementierung gewonnener Erfahrungen und Erkenntnisse in Kooperationklassen
– Weiterer Ausbau der bereits im Schuljahr 2003/2004 existierenden 167 Kooperationsklassen
– Fachliche Begleitung der Arbeit in Kooperationsklassen
All jenen Pädagogen, die sich mit hoher Professionalität und unermüdlichem Engagement für die Entwicklung und das Gelingen des Konzepts der Kooperationsklassen
einsetzen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Dr. Bruno J. Schor
Abteilung Förderschulen am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
Erich Weigl
Fachreferent für Sonderpädagogik am Bayerischen Staatsministerium für Unterricht
und Kultus
Dr. Helmut Wittmann
Ministerialdirigent am Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus für den
Bereich Volks- und Förderschulen
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Abkürzungen



BayEUG

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen

DFK

Sonderpädagogische Diagnose- und Förderklasse

GHS-Zug

Klassen, die nach den Lehrplänen für die Grundschule
und für die Hauptschule lernen

ILF-Zug

Klassen, für die der Lehrplan zur individuellen Lernförderung
als Bildungsgrundlage gilt

KMBek

Kultusministerielle Bekanntmachung

KMS

Kultusministerielles Schreiben

SchLf

Schule zur Lernförderung

SDW

Sonderpädagogische Diagnose- und Werkstattklasse

SFZ

Sonderpädagogisches Förderzentrum



Der erleichterten Lesbarkeit wegen wird in dem Beitrag bei Personen- und
Berufsbezeichnungen die männliche Form benützt.
Logo-Entwurf: Alfons Schweiggert
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„Nichts ist so mächtig,
wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist.“
(nach Victor Hugo)

42

