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„Auf der
Vorderbühne
Inklusion Ein Blick
hinter die
Kulissen“
Eine
Veranstaltung
des GPRLL
am 16.9.2014

Es war an der Zeit, dass wieder ein Austausch aller KollegInnen, die
sich mit „Inklusion“ beschäftigen, stattfand. Der Gesamtpersonalrat
lud außer den interessierten KollegInnen auch Frau Vera Affeln ein, die
das Eingangsreferat hielt. Sie gab einen historischen Überblick über die
Entwicklung der Sonderpädagogik, speziell aber hinsichtlich des Wandels
von der „Integration“ bzw. dem „Gemeinsamen Unterricht“ hin zur
„Inklusion“. Verschiedene Thesen wurden mit den Anwesenden kontrovers
diskutiert, so z. B. auch die Rolle der Beratungs- und Förderzentren bei
der inhaltlichen und organisatorischen Umsetzung der Inklusion oder die
Aufgaben von Förderschullehrkräften in diesem Bereich.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellte der Gesamtpersonalrat seine
Aufgaben im Bereich der Sonderpädagogik dar und forderte die Anwesenden auf, Erwartungen und Wünsche an das Gremium zu formulieren.
Während der Veranstaltung zeigte sich, dass
• sich viele GrundschullehrerInnen in der Arbeit mit den „InklusionsschülerInnen“ allein gelassen fühlen
• LehrerInnen an den Beratungs- und Förderzentren ihre
Ressourcen versuchen, sinnvoll einzusetzen
• die Ressourcen für die Inklusion nicht reichen
• die KollegInnen der Regelschulen
sich eine Doppelbesetzung, wie
es sie zu Zeiten des Gemeinsamen Unterrichts gab, wünschen und dass
• der Wunsch bei allen
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Resolution zur
Schulsituation von
jugendlichen
Flüchtlingen in
Wiesbaden
Wie es schon vor den Ferien prognostiziert wurde, haben sich
zu Schuljahresbeginn etwa 100 jugendliche Flüchtlinge ohne
Deutschkenntnisse an der Kerschensteiner-schule in Wiesbaden
zum Unterricht angemeldet. Die Schule hat es mit großer Mühe
geschafft, für 4 Klassen mit je 18 Schülerinnen und Schüler
den Schulbesuch und entsprechende Arbeitsmöglichkeiten zu
schaffen. 25 Schülerinnen und Schüler stehen auf einer Warteliste, fast täglich kommen neue Anfragen dazu. Weitere 30
Schülerinnen und Schüler sind zunächst in Sprachkursen des
Jugendmigrations-dienstes untergebracht worden. Ob ihnen
mit kommendem Frühjahr ein Schulplatz angeboten werden
kann, ist derzeit völlig unklar, denn es ist ebenfalls unklar, ob
genügend Lehrerinnen und Lehrer zu Verfügung stehen werden. Die Situation spitzt sich weiter zu, weil fast täglich neue
„unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ gemeldet werden. Um
sie aufnehmen und in das hiesige Schulsystem integrieren zu
können, sind zurzeit überhaupt keine geeigneten Räume vorhanden, und natürlich fehlt es total an geeignetem Personal.
Dabei sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren noch nicht
einmal erfasst.
Um ordnungsgemäßen Unterricht erteilen zu können, werden
mindestens 4 Lehrer oder Lehrerinnen gesucht, die Deutsch als
Zweitsprache unterrichten können.
Der Kreisverband Wiesbaden der GEW fordert das Hessische
Kultusministerium zu einer raschen Sonderzuweisung der erforderlichen Stellen auf, damit das Land Hessen in der Landeshauptstadt den Anforderungen einer humanen Flüchtlingspolitik nachkommen kann und alle Schülerinnen und Schüler
bis zum 01.11.2014 einen entsprechenden Platz in den Schulen
finden!
I. A. GEW KV Wiesbaden:
Matthias Bender, Caro Hegner, Uta Knigge, Uli Horbrügger

Kleine
Anfrage
der Fraktion
DIE LINKE
im Hessischen
Landtag
Am 1. Oktober erreichte uns eine Resolution der GEW
Wiesbaden zur schulischen Versorgung von Flüchtlingen. Dies nehmen wir zum Anlass, um folgende Fragen an das Kultusminsterium zu stellen:
1. Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(umF) wurden in den letzten 6 Monaten Hessen
zugewiesen?
2. Wie viele minderjährige Flüchtlinge erreichten in
diesem Zeitraum Hessen zusammen mit ihren Familien?
3. Wie viele von diesen(1 und 2) besuchen inzwischen
hessische Schulen? (Bitte nach Grund- und weiterführenden Schulen differenzieren)?
4. Welche Gründe bestehen für die anderen, die noch
nicht zur Schule gehen?
5. Wie viele werden in eigenen Seiteneinsteigerklassen beschult?
6. Wie viele der für diese Kinder und Jugendlichen
eingesetzten Lehrer_innen sind DaZ-Lehrer_innen?
7. Welche Unterstützung steht Lehrer_innen zur Verfügung, die in ihren Klassen Quereinsteiger aufnehmen (ohne oder nach Besuch von Seiteneinsteigerklassen)?
8. Wie viele Kinder und Jugendliche ohne Schulbesuch
stehen aktuell auf Wartelisten?
9. Was tut die LR dafür, damit sich die Zahl der DaZLehrer_innen erhöht?
10. Wie bereitet sich das Kultusministerium auf die
zusätzliche zu erwartende Nachfrage vor?
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Der Gesamtpersonalrat fordert ein attraktives
Schulangebot für alle Schülerinnen und
Schüler in Wiesbaden und im RheingauTaunus-Kreis ...
Schulpolitisch scheint alles in Ordnung zu sein.
Schaut der interessierte Beobachter nur auf die Anmeldezahlen, so sieht
er, dass es genügend Integrierte Gesamtschulen gibt. Auch Real- und
Hauptschulversorgung scheinen dem Bedarf zu entsprechen. Einziger und
offensichtlicher Schönheitsfehler: die zu starke Anwahl im Bereich der G9Gymnasien.
Schaut der interessierte Beobachter genauer hin, so verzerrt sich das Bild.
Jedes Jahr gibt es eine Menge Querversetzungen. Fängt ein Gymnasium
mit 6 Klassen in der Jahrgangsstufe 5 an, so verfügt es in der nächsten
Jahrgangsstufe mitunter nur noch über 5 Klassen. Zwischen Jahrgangsstufe
5 und 9 müssen rund 12 Prozent der Schülerinnen und Schüler das Gymnasium verlassen.
Hierfür gibt es viele Gründe. Der zentrale Aspekt ist sicher, dass Eltern wie
Schüler und Schülerinnen ihre Hoffnung am Ende der Grundschule in eine
gymnasiale Karriere legen.
Und es stimmt auch – ohne Abitur geht vieles nicht. Die anderen Schulformen können nicht mit dem direkten Weg zum Abitur winken, darüber
hinaus fehlt diesen Schulen die gesellschaftliche Anerkennung. Wer will
schon Haupt- oder Realschüler sein, wenn etwas „Besseres“ erreichbar
sein könnte? Die Integrierten oder Kooperativen Gesamtschulen, die nicht
von vornherein den Bildungsabschluss Abitur ausschließen, sind so in der
urbanen Landschaft angesiedelt, dass sie faktisch Haupt- und Realschulen
Regel. Also gilt oft genug: ab aufs Gymnasium …
Die gängige Reaktion auf die Wahl einer dem Kind „nicht angemessenen“
Schulform durch das Elternhaus ist die Querversetzung vom Gymnasium an
eine Realschule, was unweigerlich mit Frustrations- und Versagenserlebnissen verbunden ist.
Faktisch zeigen diese Erfahrungen, dass es einer schulpolitischen Antwort
auf diese Misere bedarf. Es gibt aber keine Antwort. Stattdessen improvisieren Haupt- und Realschulen jährlich das Unmögliche und eröffnen eine neue
Klasse nach der anderen, um die Schülerinnen und Schüler aufzunehmen.

... und
spricht sich
gegen die
Umwandlung
der MartinNiemöllerSchule
in ein G9Gymnasium
aus ...

... und
eine weitere IGS ist
möglich! Die Heinrichvon-Kleist-Schule
bemüht sich seit Jahren
um eine Umwandlung
von einer Haupt- und
Realschule in eine
Integrierte Gesamtschule

Und die Politik? Die plant ein neues Gymnasium in
Wiesbaden, und zwar durch Umwandlung der Martin-Niemöller-Schule, was bei genauer Betrachtung
an dem aktuellen Bedarf vorbeigeht. Begründet wird
dies mit dem vordergründig richtigen Argument des
Bedarfs an G9-Plätzen, obwohl ja die Umwandlung
der bestehenden G8-Gymnasien keine wirklich fernliegende Möglichkeit wäre, wollte man diesem Bedarf
Rechnung tragen.
Stattdessen wird ein gymnasiales Oberstufenangebot zerstört, das Wiesbaden braucht. Die Versprechungen für den Erhalt des Angebots einer Oberstufe

?

an dieser Schule, die nach wie vor auch Realschülern
oder Gesamtschülern offen stünde, vermögen nicht
zu überzeugen. Zum einen reichen die räumlichen Kapazitäten der jetzigen Martin-Niemöller-Schule nicht
aus. Selbst ein Anbau in der Größenordnung, die eine
Aufnahmeerweiterung für ca. 300 Schülerinnen und
Schüler erlaubte, führt nur zu einer Schule für 1.100
Schüler. Auf G9 gerechnet heißt dies, dass das Gymnasium maximal 3-zügig sein dürfte (Klasse 5 bis 10
= 540 + E1 bis Q4, also die Oberstufe, = 540), sonst
verstopft dies die erweiterten Aufnahmemöglichkeiten
für die Oberstufe.

Ein Zweites kommt hinzu: Auf die Frage des Gesamtpersonalrates an die Personalrats-Vertreter der
Niemöllerschule, ob sich diese auch eine Integrierte
Gesamtschule (IGS) vorstellen könnten, um das bestehende räumliche Angebot sinnvoll zu nutzen, wurde
der Hinweis gegeben, dass gegen eine IGS große Vorbehalte bestünden, schließlich seien die Lehrerinnen
und Lehrer an der Niemöllerschule Gymnasiallehrer.

aus: © 1997 Jutta Bauer, „Selma“, LAPPAN Verlag GmbH

Eine solche Auffassung bietet sicher keine gute Voraussetzung für die Integration nicht-gymnasialer
Schüler oder Schülerinnen aus anderen Schulformen,
die das „zukünftige“ Angebot der Oberstufe des
Gymnasiums MNS würden nutzen wollen.
Eine zusätzliche attraktive IGS in Wiesbaden wäre viel
sinnvoller,
- weil der Anteil der Schüler und Schülerinnen, die an
klassischen Gymnasien zum Scheitern verurteilt wären, sinken würde,
- weil der Bedarf an Oberstufenplätzen damit steigen
würde,
- weil die Martin-Niemöller-Schule damit nicht nur
genug Raum, sondern auch genug Schülerinnen und
Schüler für ein attraktives Oberstufenangebot hätte,
- weil eine Konkurrenz zwischen dem im Aufbau befindlichen Gymnasium Theodor-Fliedner-Schule und
einem Niemöller-Vollgymnasium verhindert würde.
Apropos Querversetzungen: Eine IGS löst dies ganz
unproblematisch. In einer IGS finden sich alle Schulformen. Eine IGS muss nicht querversetzen und kann
am Ende der Schullaufbahn sogar mit dem Abitur winken.
(Mehrheitlich verabschiedet in der Sitzung des Gesamtpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer am Staatlichen Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die
Landeshauptstadt Wiesbaden am 08.10.2014)

Wir wollen eine soziale
und humane Bildung,
eine Bildung, die
alle menschlichen
Fähigkeiten und
Potenziale in den
Blick nimmt, die
Zeit und Raum
lässt für Reflexion,
Zeit fürs Luftholen,
Zeit für kollegialen
Erfahrungsaustausch
und gemeinsame
Entwicklung.

