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»Altes auseinandernehmen, Neues (er-)finden«
– Übergänge gestalten
Zu wissen, dass Übergänge Chancen, aber auch Herausforderungen für den Menschen bedeuten, motiviert das Kollegium der
Heliosschule am System Schule zu »schrauben«, um es an die Lebensrealität anzupassen. Übergänge sind Anlass, ja Konsequenz, an Stellschrauben des bestehenden Schulsystems zu drehen, um etwas Neues
zu erfinden. Bereits vor Schulgründung wurde in besonderer Weise auf
klassische »Stellschrauben« des Schulentwicklungsprozesses geblickt.
Judith Ernst & Marion Hensel

Es ist Mittwochmittag, ich bin seit 3
Jahren als Grundschullehrerin an der
Heliosschule tätig und sitze mit 25
Kindern unterschiedlichen Alters in
meiner Lernlandschaft im Kreis. Wir
klären den weiteren Verlauf des Tages,
bevor alle weiterziehen.
»Wer begleitet gleich die Schulneulinge zum Essen?«
»Wer kann noch mithelfen, die Teile des Geburtstagskalenders aufzuhängen?«
»Warum fehlen in der Stiftebox
schon wieder 10 Bleistifte? Wer kann
das bis zum Abschlusskreis klären?«
»Ich!«
»Danke Ella!«
»Frau Ernst, kannst du mir noch
die Seite vom Geparden kopieren, ich
will unbedingt nach dem Essen weiterschreiben.«
»Ja, das mache ich, ich lege sie dann
in dein Fach.«
Und dann sitzen wir noch eine Weile ganz still. Wer mag, schließt kurz
die Augen, geht in Gedanken zurück
zum Erlebten oder schon voraus zu
dem, was gleich für ihn folgt. Oder er
denkt einfach mal gar nichts.

Es folgen dann die individuellen
und gemeinsamen Wege aller, hin zur
Kindersprechstunde mit einer Lehrerin, zum Spielen, zum Mittagessen,
zum Aufräumen, zur Kunstwerkstatt,
zum Bewegungsangebot in der Turnhalle, zum Teamtreffen mit Kolleginnen. Dies sind gewohnte Übergänge
in unserem Schulalltag. Übergänge, die
immer besprochen werden, um Klarheit und Sicherheit zu schaffen. Ich folge meinem Übergang vom Unterricht
in die Organisationszeit und lande im
Büro meiner Schulleiterin.
»Ist es nicht so, dass wir immer
wieder ‚Altes auseinandernehmen, um Neues zu (er-)finden?‘«
Wir überlegen, wie wir für diesen
Beitrag Einblick in das aktuelle Leben der Heliosschule geben können.
Uns fällt auf, dass nach einer gewissen Routine die Abläufe der Schulen,
in denen wir zuvor gearbeitet haben,
stark verblassen. Wie war es dort und
wie ist es hier? Wo sind Gemeinsamkeiten, Unterschiede, ganz neue
Gedanken? Hier arbeiten – wie an

anderen Schulen auch – Menschen
unterschiedlicher Professionen. Hier
gestalten wir Inklusion mit all ihren
Herausforderungen. Hier haben wir
– wie woanders auch – eine bestimmte Idee und Leitlinie, wie wir die Bildung im rhythmisierten Ganztag und
das Leben in Gemeinschaften gestalten und begleiten möchten. Auch wir
fühlen viele Herausforderungen mit
Personalschlüsseln, Räumen und Ausstattungen. Kurz gesagt, wir sind eine
ganz normale Grundschule in städtischer Trägerschaft und doch fühlt es
sich für mich als Grundschullehrerin
völlig anders an, an der Heliosschule
zu arbeiten. Unser Blick fällt auf ein
Lieblingsbuch »Kunst-Aufräumen«
von Urs Wehrli. Mit Blick auf die Bilder kommen wir dann einer Beschreibung unseres Schul-, Beratungs- und
Lernprozesses näher. Ist es nicht so,
dass wir immer wieder »Altes auseinandernehmen, um Neues zu (er-)finden?« Hier wollen wir anfangen!
Wer sind wir? Oder: der Übergang
vom Übergang zum Übergang …

Die Heliosschule (Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln) arbeitet nach den Lehrplänen des Landes
NRW und hat gleichzeitig das folgende konzeptionelle Grundlage berücksichtigt: »Eine inklusive Schule
für alle: Das Modell der inklusiven
Universitätsschule Köln« (Asselhoven,
Reich, Kargl 2015). Eröffnet wurde
die Grundschule 2015 an einem Über-
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gangsstandort in Köln-Sülz. Die Sekundarstufe I wurde im Sommer 2018
an einem anderen Übergangsstandort
eröffnet. 2024 soll das gemeinsame
Gebäude in Köln-Ehrenfeld dann bezugsfertig sein. In Zusammenarbeit
mit der Universität zu Köln engagiert
sich die Heliosschule in besonderer
Weise in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden und der pädagogischen Forschung.
»Wir nehmen das Leben in Schule
in ständig wechselnden Übergängen wahr […].«
Wir nehmen das Leben in Schule
in ständig wechselnden Übergängen
wahr: Institutionelle Übergänge, von
der Kita in die Grundschule, von der
Grundschule in die Sek. I, usw. tägliche Übergänge, von zu Hause hinein
in die Institution und wieder weiter,
z.B. zu einem Sportverein. Übergänge,
die innerhalb des Tagesverlaufs stattfinden, bedingt durch Phasenwechsel,
Raumwechsel, Menschenwechsel usw.
Übergänge auch zwischen Ritualen,
Sprachen, Erfahrungen und Lebensumfeldern. Übergänge sind für uns
Lernfelder: herausfordernd, motivierend, verunsichernd, infizierend – alles andere als Stillstand. Zu wissen,
dass Übergänge Chancen, aber auch
Herausforderungen für den Menschen
bedeuten, das motiviert uns, am alten
System Schule zu »schrauben«, um es
der heutigen Lebensrealität anzupassen. Übergänge sind also für uns ein
Anlass, ja eine Konsequenz, an Stellschrauben des bestehenden Schulsystems zu drehen, um etwas Neues zu
erfinden. Bereits vor Schulgründung
wurde in besonderer Weise auf klassische »Stellschrauben« des Schulentwicklungsprozesses geblickt (s. Abb. 1).

Angst verschieden sein können. Wir
finden es sinnvoll in jahrgangsgemischten Gruppen zu lernen und die Klassen
1–13 unter einem gemeinsamen Dach
zu haben. Wir tauschen uns mit der
Grundschule und der Gesamtschule
aus und überprüfen dabei, ob wir in
Sachen Haltung an einem Strang ziehen. Konkret beschäftigen wir uns u.a.
mit einem gemeinsamen Beratungskonzept und mit der »Neuen Autorität« von Haim Omer. Das bedeutet
für jeden einzelnen Erwachsenen auch,
auf sich selbst zu schauen, das eigene
Handeln zu hinterfragen. Das verbindet uns auch mit elterlichem Handeln
und schafft gute Gesprächsanlässe im
beratenden Kontext und im Übergang
zur weiterführenden Schule.
Uns ist es wichtig, Demokratie erfahrbar zu machen. Wir haben alle eine
Stimme und die gleichen Rechte. Wir
haben den Eindruck, dass Menschen
heute in unterschiedlichen Spannungsfeldern leben und Kinder entsprechend
vorbereitet werden sollten: vor dem
Hintergrund der Globalisierung sollen
Gefahren und Chancen identifiziert
werden und in einer individualistischen
Welt soll jeder seinen Platz finden, um
tragfähige Beziehungen zu gestalten
und individuelle Potentiale durch kooperierendes Lernen zu erschließen.
Vor allem in Zeiten des Populismus

möchten wir Menschen stärken, Mut
zu zeigen und die Stimme einzusetzen
und humane Lösungen für komplexe
Probleme zu suchen. Diese Werte diskutieren wir unter den Erwachsenen,
um aufmerksam nach der Relevanz
von aktuellen Themen zu suchen und
diese mit den Kindern zu thematisieren. Raum dafür gibt es zum Beispiel
in unserem inklusiv gestalteten Religionsunterricht. Im offenen Angebot
»Erzähl mir etwas – von Gott und der
Welt!« möchten wir einen Ort schaffen,
an dem Kinder, die für sie bedeutsamen
kleinen und großen Fragen stellen können, um gemeinsam die Rätsel der Welt
und des Lebens zu entdecken und um
Glaubensgeschichten und Formen gelebten Glaubens kennenzulernen.
Darüber hinaus sind wir eine Praxisschule, wo Studierende bereits im
Studium erleben können, was den Alltag einer Lehrkraft ausmacht. Sie können direkt teilhaben, sich einbringen,
an Teamsitzungen teilnehmen, Teilverantwortungen übernehmen, eigene
Projekte initiieren und prüfen, ob sie
die Arbeit in der Schule für sich als
passend und leistbar empfinden. Zusammen mit der Universität zu Köln
prüfen wir fortlaufend unsere Methoden und entwickeln auf der Grundlage unserer Fragestellungen ein Forschungskonzept.
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Wir drehen an den gleichen Stellschrauben wie die anderen und
gestalten dabei auf unsere Weise.

Das ist unsere Haltung dazu: Uns sind
bestimmte Dinge besonders wichtig.
Vorne weg die Menschlichkeit! Wir
machen erlebbar, dass Menschen ohne

Abb. 1: So lernen und leben wir. (Judith Ernst 2019).
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Abb. 2: Rückmeldungen von Besuchern und Hospitanten (Montagstiftung).

Was das Schrauben, Auseinandernehmen und Neu-zusammenstecken
hier bisher bewirkt hat, zeigen die
Rückmeldungen von Besuchern und
Hospitanten (s. Abb. 2):
Wir glauben, dass man diese Haltung als eine Art »Heliosgeist« spüren kann. Sie ist jedenfalls ein Motor
für unsere Arbeit. Und sie ist immer
auch Anlass zur Reibung, z.B. wenn
neue Menschen in das Team kommen
oder sich Eltern einbringen, die den
Vergleich mit eigenen Schulerfahrungen haben.
So gestalten die Menschen der
Heliosschule ihren Alltag und ihre
Arbeitszeit

In Zusammenarbeit mit unserem Ganztagsträger bilden wir in jeder Lernlandschaft ein multiprofessionelles Team.
Um die beschriebenen Tagesübergänge
optimal gestalten zu können, sind die
Kinder und die Erwachsenen mit der
gesamten Arbeitszeit den ganzen Tag
über in einer Lernlandschaft anwesend.
Für die Kinder entsteht in Ausfallzeiten von Erwachsenen keine Unruhe,
sie werden niemals aufgeteilt, sondern
verweilen immer in ihren Räumen und
gewohnten Abläufen.

Die Arbeitsstunden aller Kolleginnen
sind in »Kinderzeiten« und »Organisationszeiten« aufgeteilt. Kinderzeiten sind
Zeiten in der Begleitung der Kinder im
Unterricht, auf dem Hof, beim Essen, im
offenen Anfang, in Übergangszeiten und
in der Kindersprechstunde.
»Die Arbeitsstunden aller Kolleginnen sind in ›Kinderzeiten‹ und
›Organisationszeiten‹ aufgeteilt.«
Zur Organisationszeit gehören alle
Treffen von Erwachsenen in Teams, Konferenzen, Schulaktivitäten, Supervisionen
sowie Sprechzeiten für Eltern und der
eigenen Vor- und Nachbereitungszeit. Für
uns ist dies eine der deutlichsten Veränderungen im Arbeitsleben von Lehrkräften
und bringt räumlich sowie in der Zusammenarbeit viele Chancen aber auch
einige Herausforderungen mit sich, die
durch Beratungsgespräche immer wieder
angepasst werden müssen. Es ist bspw.
schwierig, dass an unserem Übergangsstandort keine ausreichenden Arbeitsplätze für Lehrkräfte vorhanden sind. Durchgehend positiv wahrgenommen wird allerdings, dass die Gruppenverantwortung
auf mehrere Schultern verteilt wird.

»Dadurch, dass ich ganztägig in
einem festen Team anwesend bin und
die Kinder in unterschiedlichen Lernformaten begleite, ist meine Teilhabe
und meine Präsenz eine ganz andere.
Es gibt nicht mehr die Lehrerin als
›Chefin‹ des Ganzen. Wir sind ein
Team von Gruppenleitung und teilen
uns Aufgabenbereiche. Das ist eine erhebliche Veränderung. Das ist Inklusion unter den Erwachsenen.« (Pädagogische Fachkraft 2019).
Als Entlastung für die Lehrerinnen
wird empfunden, dass jede Förderschullehrerin wie die Grundschullehrerin auch, die gleichen Aufgaben hat,
auch die der Gruppenleitung. Jede
Lehrkraft hat je nach Stundenzahl eine
bestimmte Anzahl an Kindern, die sie
gemeinsam beim Lernen begleitet.
Entwicklungsgespräche mit den Kindern und den Eltern führen immer die
lernbegleitende Lehrkraft und die pädagogische Fachkraft gemeinsam.
»Für mich ist die größte Errungenschaft, nicht mehr so allein zu sein. Allein
in meinem Klassenraum mit so vielen
unterschiedlichen Kindern, deren Bedürfnisse ich gar nicht allein tragen und
fördern kann. Es war eine Veränderung,
dass so viele andere Erwachsene nun sehen, was ich tue. Aber es ist eine erhebliche Entlastung, auch wenn ich mal nicht
da bin. Das trägt auch zu meiner Gesundheit positiv bei! Weniger Druck zu
empfinden. Ich kann es mir nicht mehr
anders vorstellen, ich würde mir nichts
Anderes mehr wünschen.« (Grundschullehrerin Heliosschule 2018).
Die Kinder im Rhythmisierten
Ganztag

Im Alltag unserer Schülerinnen und
Schüler wechseln sich immer wieder
Phasen der An- und Entspannung
ab. Diese Übergänge sollen möglichst
fließend gestaltet werden. Vom Offenen Anfang, über das eigene Arbeiten,
der körperlichen Bewegung, der Zeit
in der Gruppe, der freien Zeit, dem
Essen, den »gemeinsamen Projekten«,
bis zum gemeinsamen Ausklang des
Tages. Die Kinder sind 40 Stunden in
der Woche in der Schule und erleben
im Tag verschiedenste Möglichkeiten
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des Zusammenlebens und -lernens.
Sie gestalten ihren Tagesverlauf selbst
mit, was Kommunikation untereinander und mit den Lernbegleiterinnen
erfordert. In Kindersprechstunden mit
den unterschiedlichen Bezugspersonen finden die Kinder ein offenes Ohr
und vereinbaren die nächsten Schritte. Immer wieder gibt es täglich viele Beratungs- und Austauschprozesse
unter den Kindern und auch mit den
Erwachsenen. Das ist herausfordernd
und gleichzeitig ein kommunikatives
Lernfeld, welches sich unserer Auffassung nach vor allem über die ganztägige Anwesenheit positiv realisieren
lässt.
Unsere Kommunikationsstrukturen – Kompetenzen würdigen
und zeigen

Um Kompetenzen noch intensiver zu
fördern und wertzuschätzen, haben wir
eine Präsentations- und Reflexionskultur als zentralen Baustein der Lebens-,
Lern- und Leistungsentwicklung etabliert: z.B. auf den Heliosfeiern und
-ausstellungen, in den Präsentationskreisen und in Autorenlesungen. Hier
werden die eigenen Ergebnisse oder
die eines Teams gezeigt, gewürdigt und
reflektiert. In Reflexionsgesprächen
–-bspw. am Ende von Arbeitsabschnitten mit der ganzen Lerngruppe – wird
mit Hilfe bestimmter Fragen überlegt,
was und wie gelernt wurde. Auf diese
Art wird das Verhalten gespiegelt und
Kinder wie Erwachsene geben auf der
Grundlage gemeinsam vereinbarter Kriterien Rückmeldungen zu vorhandenen
Stärken. Darüber hinaus gibt es Anregungen zu Veränderungen. Dies ist bei
anderen Schulen sicher nicht anders.
Für unsere eigene schulinterne
Kommunikation haben wir uns des
Weiteren gefragt: Wie sieht es mit
dem Austausch über Kompetenzen
der Erwachsenen aus. Kennen wir
alle Kompetenzen, die diese mitbringen? Welche Kompetenzen haben sie, die fach- und ausbildungsunabhängig sind, aber für unser System eine Bedeutung haben könnten?
Werden Kompetenzen genutzt und
ausreichend gewürdigt? Ist eine

Kommunikation möglich, die alle
Potentiale nutzt und auch in schwierigen Situationen besteht? Gerade
im Schulaufbau ist vieles noch unsicher und benötigt die Außenperspektive zur Reflexion. Aus diesem
Grunde werden wir regelmäßig
durch einen Schulentwicklungsberater begleitet, mit dem die Beratungs- und Kommunikationsstrukturen stetig geprüft und angepasst
werden. Ebenso sind Netzwerke und
Kooperationspartner für das Gelingen und die Weiterentwicklung unabdingbar. Besuche von »Critical
Friends«, dem Schulverbund »Blick
über den Zaun« und der »Montagstiftung« ermöglichen uns immer
wieder, die Perspektive zu wechseln
und mit gewissem Abstand auf das
System zu sehen (s. Abb. 3).
Die Idee, dass von der Inklusionsbegleitung über die pädagogische
Fachkraft, die Lehrkraft, bis hin zur
Leitung alle regelmäßig miteinander
sprechen und zwar zu ausgewiesenen
Zeiten, um individuelle Planungen
nicht mit sogenannten Tür-und-Angel-Gesprächen zu überfrachten, führt

bei konsequenter Umsetzung dazu,
dass Sprechen, Verabreden und Umsetzen effektiver und befriedigender
werden. Da häufig auch unterschiedliche Gruppentreffen nacheinander erfolgen, wird selten ein Treffen zeitlich
überzogen. Protokollvorlagen helfen
nicht Erledigtes beim nächsten Treffen
wieder aufzugreifen. Treffen unterliegen einer klaren Struktur oder werden
so vorbereitet, dass sich auch hier die
Effizienz erhöht.
Die regelmäßige Kommunikation
findet sowohl professionsgebunden
und professionsübergreifend statt
wie in Abb. 4 dargestellt. Das Lernlandschaftsteam trifft sich einmal wöchentlich: Hier stehen besonders die
Kinder im Mittelpunkt als auch die
Sicherung der organisatorischen Abläufe. Alle weiteren Teams wechseln
sich im Jahresverlauf mit ihren Treffen
ab und sichern die Qualität der Arbeit
der unterschiedlichen Professionen,
der Zusammenarbeit sowie der Schulentwicklung.
Wichtig war uns von Anfang an die
Begleitung der Lernlandschaftsteams
durch regelmäßige Supervision. Fünf
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Abb. 3: Aus dem Leistungskonzept der Heliosschule, 2018.
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große Räume für unterschiedliche
Gruppen. Und alle Räume werden
ganztägig und flexibel genutzt.
Auch hier ist Umdenken besonders
bei den Erwachsenen erforderlich. Wir
alle kennen den 45-Minuten-Rhythmus im Klassenraum. Nun bewegen
wir uns aber zeitlich flexibel in der
Lernlandschaft und im ganzen Schulgebäude. In diesem Rahmen wird immer wieder Altes auseinandergenommen und umgestellt, auch persönliche
Grenzen getestet, neu definiert und oft
auch wieder aufgehoben.
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Fazit: Für die Zukunft unseres inklusiven Schulaufbaus

Abb. 4: Lernlandschaftsteams (Marion Hensel, 2016 (angepasst 2019)).

Termine stehen hier im Jahr zur Verfügung, darüber hinaus zusätzliche
Termine für Anliegen der Einzel- oder
Kleingruppen. Gerade in der Aufbauphase waren verschiedene Übergänge
herausfordernd z.B. durch das wachsende Kollegium, durch die Neuverteilung der Kinder in jahrgangsübergreifende Gruppen und durch die
Rollenklärung der Professionen, die
ohne eine verlässliche Beratungsstruktur nicht aufgefangen werden konnten
und können. Dieses Kommunikationskorsett, das tatsächlich viel Zeit
kostet, wird einerseits sehr positiv und
als stabilitätsfördernd beschrieben.
Andererseits zeigt sich hier auch wieder eine sehr realistische Tatsache von
Schule: Nicht für jeden fühlt es sich
zu jeder Zeit gleich gut an! Die Teilzeitkraft, die von ihrer Organisationszeit sehr viel Zeit in die beschriebene
Kommunikationsarbeit der Schule
steckt, mag dies zwar als sinnvoll und
positiv erachten, sie stellt aber gleichzeitig auch fest, dass ihr dadurch Zeit
für die Vor- und Nachbereitung von
Inhalten fehlt. An dieser Stellschraube wird also weiterhin kräftig gedreht
werden, um auch hier eine noch optimalere Wirkung für alle Mitarbeiterinnen zu erzielen.

Die Räume in denen wir lernen
und leben
Unsere Räume müssen sich zwangsläufig an die jeweiligen Kommunikations-,
Lern- und Arbeitsbedingungen anpassen. Wie kann das in der Bauplanung
berücksichtigt werden? Wie ist dies
an Übergangsstandorten möglich, die
klassische Flurschulen sind? Auch hier
ist wieder Kooperation und Vernetzung
gefragt. Um die Übergänge innerhalb
der Tagesstruktur gewährleisten zu
können, bieten die Räume Orientierung. Sie sind halb flexibel und halb
fest ausgestattet. Wir orientieren uns an
den Aktivitäten der Kinder und der Erwachsenen. Was kann der Einzelne hier
tun? Wozu lädt der Raum ein? Was ist
für diesen Raum vereinbart? Wo treffe
ich mich mit meiner Gruppe? Wer hält
hier Ordnung? Wie können Kinder im
Blick behalten werden? Diese Fragen
begleiten uns und wir stellen fest, dass
die Räume unterschiedliche Qualitäten
haben müssen, um den unterschiedlichen Aktivitäten gerecht zu werden. Bei
uns gibt es »laute« und »leise« Räume,
es gibt »dreckige« und »saubere« Räume, es gibt nur 70 Tische für hundert
Kinder und dafür Möglichkeiten im
Stehen, im Sitzen und im Liegen zu
arbeiten. Es gibt (klitze-)kleine und

»Altes auseinandernehmen, Neues
(er-)finden« – Vielleicht ist es gar nicht
so neu, was wir tun. Es ist sicherlich anders justiert und den Bedürfnissen von
täglichen Übergängen angepasst. Für
uns bedeutet das Leben und Lernen an
der Heliosschule besonders eines: Vertrauen schaffen in das, was im Leben
gelingen kann, und in Beziehungen,
die Sicherheit geben und Perspektivwechsel ermöglichen. Wir sind uns
im Klaren, dass es Anstrengungen gibt
und harte Tage. Für alle Menschen bei
uns. Aber wir sind schon besser darin
geworden, mit einem längeren Blick
und mehr Geduld auf die Schulentwicklung zu blicken, um den Weg der
immerwährenden Entwicklungsarbeit
für die Vision einer »Inklusiven Schule
für alle«, die in der theoretischen Beschreibung so mitreißend beschrieben

ist, durchzuhalten.

Judith Ernst
Lehrerin, Heliosschule, Köln

Marion Hensel
Schulleiterin, Heliosschule, Köln
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