
 

 
 
           
 

Informationen zum Gemeinsamen Lernen am 

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oberhausen 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 richten wir erstmalig eine Klasse ein, in der Gemeinsames Lernen 
stattfinden wird. Somit macht sich in Oberhausen auch das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium zusammen mit 
anderen weiterführenden Schulen auf den Weg, das „Erste Gesetz zur Umsetzung der Vereinten Nationen – 
Behindertenrechtskonvention“ (9. Schulrechtsänderungsgesetz) umzusetzen.  In diesem Beschluss des 

Landtages NRW (16. Oktober 2013) ist das  Gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an allen allgemeinen Schulen der Regelfall. Die 
Schulaufsicht benennt in Abstimmung mit dem Schulträger die allgemeinen Schulen, an denen das 
Gemeinsame Lernen stattfinden soll.  
Nicht zuletzt auch aufgrund unserer mehrjährigen guten Erfahrungen mit der zielgleichen Unterrichtung von 
Kindern im Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“ und im Bereich des Autismus sind wir von der 
Landesregierung NRW am 29. Januar 2014 mit dem Gemeinsamen Lernen beauftragt worden. 
 
Daher richten wir zu Beginn des nächsten Schuljahres in der Jahrgangsstufe 5 eine Klasse ein, in der Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine gezielte Förderung erfahren. Auch die Schülerinnen und 
Schüler ohne Förderbedarf profitieren von der Bildung dieser Klasse, da sie den respektvollen Umgang mit 
Unterschiedlichkeiten in einer kleineren Lerngruppe erfahren.  
 
Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in möglichst vielen 
Stunden und  in möglichst allen Fächern gemeinsam mit Kindern ohne Förderbedarf zu unterrichten. In einer 
Klasse mit Gemeinsamen Lernen können Kinder mit sehr heterogenen Lern- und Leistungsvermögen 
erfahren, dass es möglich ist, voneinander und miteinander zu lernen. Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben somit die Chance, durch das Zusammenlernen auch zusammenzuwachsen. Sie werden erfahren, 
dass jedes Kind etwas lernen kann und dass jedes Kind Eigenschaften besitzt, die es zu einem wertvollen 
Mitglied der Klassengemeinschaft und der Gesellschaft macht.  
 
Um diese Zielsetzung erfolgreich umzusetzen, beabsichtigen wir, folgende Rahmenbedingungen bei der 
Einrichtung dieser Klasse umsetzen:  
 

Das Gemeinsame Lernen in einer Klasse 
 

 ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf und stellt eine 
Fortsetzung des „Gemeinsamen Unterrichts“ (GU) in der Grundschule dar;  
 

 wird geleitet von Lehrerinnen und Lehrer des FvSG in Zusammenarbeit mit einer Sonderpädagogin / 
einem Sonderpädagogen; 
 

 bietet allen Schülerinnen und Schülern die Chance der Entwicklung sozialer Kompetenzen; 
 

 ermöglicht aufgrund der besonderen räumlichen und personellen Ausstattung ein differenziertes 
Lernen und eine differenzierte Förderung. 
 
 

Der Lerngruppe stehen zwei miteinander verbundene Räume zur Verfügung. Durch die angestrebte 

Doppelbesetzung möglichst vieler Unterrichtsstunden ermöglichen wir ein zieldifferentes Unterrichten. 
 

Das bedeutet, dass der Lernfortschritt der nicht behinderten Kinder nicht hinter dem der Kinder in der 

parallelen Klassen zurücksteht, denn die Lerngruppe Gemeinsames Lernen arbeitet zugleich nach den 
Richtlinien des Gymnasiums (Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf) und nach den Richtlinien der 
Förderschule (Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf). Somit können die Schülerinnen und Schüler 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf das Abitur anstreben, während die Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf einen Hauptschulabschluss oder gegebenfalls auch keinen Abschluss 
erreichen. In der Regel erlernen diese Schülerinnen und Schüler keine 2. Fremdsprache. 
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