
 
 

 

         Frankfurt, den 22.6.2017 

 

Material zur Pressekonferenz: 

„Unterrichtssituation in der Inklusiven Beschulung“ 

 Am 22.06.2017 in der Geschäftsstelle der GEW Frankfurt um 15.00 Uhr  

 

Die Umsetzung der Inklusion geht auf die UN-Behindertenrechtskonvention zurück, die von 

der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Hessen ratifiziert wurde und die somit 

anerkannt wurde. Sehr oft wird diese Konvention darauf verkürzt, dass es nur darum gehe, 

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in die Allgemeine Schule aufzunehmen und 

dort zu beschulen. Tatsächlich geht aus der UN-Behindertenrechtskonvention ein Auftrag an 

die gesamte Gesellschaft, Inklusion durch die Schaffung der „angemessenen Vorkehrungen“ 

und Bedingungen zu ermöglichen, was natürlich auch für den schulischen Bereich gilt.  

Es soll also ein Schulsystem entwickelt werden, dass allen Menschen (auch mit Behinderung) 

eine Teilnahme am allgemeinen Schulsystem ermöglicht und gleichzeitig sicherstellt, dass 

„wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die 

bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden“. 

(Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Artikel 24 (2) e.) 

Und genau hier ist das Problem zu sehen. Derzeit wird aus unserer Sicht nicht genug getan, 

genau diese angemessenen Vorkehrungen/ notwendigen Bedingungen herzustellen. Im 

Gegenteil gibt es immer wieder Punkte, die diese eher verhindern.  

Hier ein paar Beispiele: 

Durch die erhöhte Zahl an in der Klasse, Unterricht und Umgang mit den Schüler*innen 

tätigen Personen (beispielsweise Klassenlehrer*in, Fachlehrer*innen, 

Förderschullehrer*innen, Sozialpädagog*innen, Teilhabeassistent*innen, …) ergibt sich die  

Notwendigkeit einer verstärkten  Koordination, da nur so Schüler*innen angemessen in den 

Blick genommen und gefördert werden können. Dafür entscheidend sind unter anderem 

(Arbeits-)zeit für diese Koordination und ausreichende und verlässliche Präsenz der 

Beteiligten. 

Wer von multiprofessionellen Teams spricht, muss auch die Bedingungen für echte 

Teamarbeit erfüllen.  

Für die Umsetzung der Förderung bedarf es aber noch mehr, nämlich eine angemessene 

Ausstattung mit Förderschullehrkräften, kleinere Lerngruppen und auch die räumlichen 

Bedingungen. Dies sehen wir derzeit in der Regel nicht gegeben. Die Lerngruppen sind häufig 



 
an der Klassenhöchstgrenze, eine Verkleinerung der Lerngruppen findet nicht statt, wäre 

aber dringend geboten. 

 

Mit der Einführung der Inklusion wurde ein umfangreiches, formalisiertes Verfahren zur 

Feststellung eines Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung und zur Klärung der 

Umsetzung der sonderpädagogischen Förderung entwickelt und später immer wieder 

erweitert und verändert (Stellungnahme, Förderausschüsse, …). Diese z.T. aufwändigen und 

mit kurzen Zeitabläufen und hohem bürokratischen Aufwand versehenen Verfahren tragen 

nicht zu einer Verbesserung in der unterrichtlichen Praxis bei, sondern führen zu einem 

erheblichen Mehraufwand, der dann auch noch des Öfteren durch die realen Entwicklungen 

überholt wird.  

 

 

Folgendes wären für uns wichtige Schritte, um „angemessene Vorkehrungen“ zu erreichen: 

- Verringerung der Klassengrößen 

- Zeit für Koordination in echten multiprofessionellen Teams 

- Verlässlichkeit für die allgemeinen Schulen und die vor Ort handelnden Personen in 

Bezug auf die zur Verfügung stehenden Förderstunden und Förderschullehrkräfte 

- Eine Verringerung der Formalitäten und Verwaltungsabläufe auf das notwendige 

Minimum 

- Eine klare und langfristige Perspektive für die Entwicklung eines inklusiven 

Schulsystems in den kommenden Jahren 

 

  



 
 

Text zur Pressekonferenz der GEW am 22.06.2017 

Zentrum für Erziehungshilfe 

 

Das Zentrum für Erziehungshilfe unterstützt seit fast 25 Jahren Schülerinnen und Schüler mit einem 

besonderen Bedarf in der sozial-emotionalen Entwicklung. Das Verhalten dieser Schülerinnen und 

Schüler wurde schon immer als besonders belastend für Klassen und Schulen erlebt und erforderten 

große Anstrengungen von allen Beteiligten. Wir sehen die Bemühungen, die oft erfolgreich waren, 

durch die mangelhafte Umsetzung der Inklusion gefährdet. 

 

Aus unserer Erfahrung benötigen gerade Kinder, die in ihrer Entwicklung frühe Verunsicherungen 

erlebt haben, besonders viel Halt und Zuwendung. Sie zeigen oft massive Schwierigkeiten mit der 

Selbstregulation und dem Einfinden in die Gruppe, suchen aber dennoch die Bestätigung, dass sie 

trotz ihres oft störenden Verhaltens angenommen werden. Sie profitieren von einer guten und 

immer wieder zu klärenden Kooperation von Eltern und Schule. Sie brauchen Helfer, die versuchen 

zu verstehen, wie es zu den Problemen gekommen ist, die dabei eng mit Eltern und anderen auch 

außerschulischen Helfern kooperieren. Auch der Umgang mit Grenzen und einem vorläufigen 

Scheitern der Bemühungen gehört dazu. Das alles braucht Zeit und erfordert Kraft.  

 

Wir erleben in unseren Beratungen und Förderungen die Zunahme von Aufgaben, die den 

Regelschulen abverlangt wird. Die knappen und zum Teil nicht sinnvoll gebündelten Ressourcen für 

die Inklusive Beschulung werden zunächst als enormer Aufwand in der Koordination 

wahrgenommen. Bei oft nicht reduzierter Klassengröße finden sich mehrere Kinder mit einem 

Anspruch auf Förderung in einer Lerngruppe. Die Helfer aus den sonderpädagogischen 

Unterstützungssystemen haben zu wenige Stunden und müssen ihre Arbeit oft als fragmentiert und 

unbefriedigend erleben. 

 

In unserer Arbeit als Förderschullehrer und Sozialpädagogen sehen wir uns ebenfalls wachsenden 

Anforderungen ausgesetzt. Die Zahl der Einsatzorte und Beratungskontakte nimmt zu, während wir 

mit gleichbleibenden Ressourcen auskommen müssen. Die wichtige Kontinuität in der 

Beziehungsarbeit leidet, manche Entscheidungen und Absprachen erreichen die Kinder und 

Jugendliche nicht so, wie es nötig wäre.  

 

Die enorme Zunahme an Förderausschüssen, um den Anspruch auf  Förderung festzulegen, führt 

dabei nicht zu einer besseren Förderung innerhalb der Inklusiven Beschulung. Die Zeit zur Erstellung 

einer fachlich fundierten Stellungnahme sowie die Teilnahme an Förderausschüssen geht zu Lasten 

der alltäglichen Unterstützung und der wichtigen präventiven Maßnahmen.  

 

Wir befürworten die Inklusion, die auch daran gemessen werden muss, wie sehr die Haltekraft der 

Schule für alle Schülerinnen und Schüler gestärkt wird. Die bisherige Umsetzung wird dem nicht 

gerecht.  


