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Herne. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert eine fehlende personelle,
räumliche und organisatorische Ausstattung.
Lauter rote Punkte: Die gewerkschaftlich organisierten Lehrer und Lehrerinnen verpassen
der Inklusion schlechte Noten. „Wo drückt der Schuh?“, hatte die Herner Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) ihre Mitglieder gefragt und das Ergebnis fiel deutlich aus:
überall. Für ein gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Handicaps sehen die
befragten Lehrer weder die personellen noch die räumlichen Voraussetzungen gegeben.
Auch die Organisation und die Rahmenbedingungen für die Teams erleben sie als
mangelhaft.

Doppelbesetzung ist selten
„Wir alle wollen die Inklusion“, stellt Kathrin van Hoften von der Erich-Fried-Gesamtschule
klar, die mit Ursula Meiß und Ralph Stenzel das Leitungstrio der Herner GEW bildet. „Aber
wir wollen nicht ein gutes Projekt an die Wand fahren.“ Da seien sich bei der Versammlung
die Lehrer quer durch die Schulformen einig gewesen, die bis auf das Berufskolleg alle
vertreten waren.
Woran es hapert, machen die drei an Beispielen deutlich. „Eine Doppelbesetzung ist
erforderlich, aber ganz selten gewährleistet“, sagt Ursula Meiß, selbst Lehrerin am OttoHahn-Gymnasium (OHG). Durch Krankheit oder Vertretungsfälle werde der ohnehin zu
selten vorgesehene zusätzliche Einsatz eines Sonderpädagogen noch weniger wahrscheinlich.

Eine Schulrechtsänderung habe die Situation seit 2014 weiter verschärft. „Wenn wenigstens
immer zwei Kollegen der allgemeinbildenden Schule eingesetzt werden könnten, wäre schon
etwas gewonnen.“ Aber auch das sei nicht der Fall. Unter einer Einzelbesetzung litten aber
Förderkinder wie Regelschüler.
Zusätzliche Räume für eine Differenzierung seien in den weiterführenden Schulen kaum zu
finden. Als „Exklusion in der Inklusion“ verdächtigt, würden sie auch nicht unbedingt als
notwendig betrachtet. Was die GEW-Lehrer ganz anders sehen, vor allem beim
fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht. Ein weiterer Punkt: Weil ihnen die Ausbildung
fehle, könnten die Kollegen der Regelschulen dem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden,
sagt OHG-Lehrer Ralph Stenzel. Auch die Förderlehrer würden zum Teil mit Kindern
konfrontiert, für deren Förderschwerpunkt sie nicht ausgebildet seien. Und wenn es dann
nicht rund laufe, würden einzelne Kollegen persönlich verantwortlich gemacht. Van Hoften:
„Darunter leiden die Kollegen enorm.“
Viele weitere Fragen seien ungelöst, kritisiert das Trio. Was geschieht nach der 9. Klasse mit
den Förderkindern? Mit Fragen der Berufsförderung von Schülern mit Behinderungen seien
Lehrer an Regelschulen nicht vertraut, so Meiß. Auch die Unzufriedenheit der Eltern von
Förderschülern nehme zu: „Die Kinder gehen zum Teil zurück zur Förderschule.“ In den
Lehrerteams herrsche darüber hinaus Unzufriedenheit, denn zusätzliche Zeit sei ihnen nicht
vergönnt.
Fazit: Mehr Lehrer, kleinere Klassen und mehr Fortbildung müssen nach Überzeugung der
Herner GEW die Inklusion begleiten.
Alle Grundschulen sind Orte des gemeinsamen Lernens.
Neben zwei auslaufenden Hauptschulen arbeiten alle drei Gesamtschulen inklusiv,
außerdem drei von vier Realschulen und zwei der fünf Gymnasien.
Die ersten inklusiv beschulten Kinder sind in Klasse 9.

