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Erfolgreiche Inklusion setzt gute 
Arbeitsbedingungen voraus! 
Aus der Stellungnahme der GEW zur Verordnung zur inklusiven Unterrichtung 

 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft betrachtet 
die Verordnung zur inklusiven Unterrichtung grundsätzlich 
als positiv. Die Verordnung setzt einen eindeutigen Fokus 
auf das gemeinsame Lernen. Statt eines Integrationsantra-
ges auf Regelbeschulung muss in Zukunft ein Antrag auf 
Sonderbeschulung gestellt werden. Die GEW begrüßt die-
sen Paradigmenwechsel ausdrücklich. Was die Ressourcen-
austattung und die damit verbundenen Auswirkungen auf 
die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen an-
betrifft, so sieht die GEW eine klare Schieflage und die Ge-
fahr eines Scheiterns der inklusiven Unterrichtung, sollte 
die Landesregierung an der Vorgabe der Kostenneutralität 
und der vollumfänglichen Beibehaltung des ressourcenin-
tensiven Förderschulsystems festhalten. 
 

Unterfinanzierung 
Bei der Umsetzung der Verordnung werden zahlreiche 
neue Aufgaben auf die Lehrer_innen zukommen. So zählen 
Diagnostik oder das Erstellen von Förderplänen bisher 
nicht zu den originären Aufgaben von Regelschullehrer_in-
nen. Diese neuen Aufgaben und die dazugehörigen Fortbil-
dungen werden den Arbeitsaufwand der Kolleginnen und 
Kollegen an den Schulen erhöhen. Hinzu kommt ein erhöh-
ter Arbeitsaufwand für Beratungs- und Entwicklungsge-
spräche mit Eltern und für die Kooperation mit außerschu-
lischen Institutionen, wie den Einrichtungen der Jugend-
hilfe. 
 
Vor diesem Hintergrund sieht die GEW den von der Lan-
desregierung mehrfach bekundeten Finanzierungsvorbe-
halt äußerst kritisch, zumal die Verordnung in vielen Punk-
ten dazu beiträgt , dass das Förderschulsystem zementiert 
wird und so auf lange Sicht Ressourcen gebunden werden, 
die dringend für die inklusive Unterrichtung in den Regel-
schulen zur Verfügung gestellt werden müssen. Auf S. 87 
oben heißt es dazu ausdrücklich „Die besondere pädagogi-
sche und die sonderpädagogische Unterstützung an allge-
meinbildenden Pflichtschulen erfolgen im Rahmen des 
Budgets und ziehen grundsätzlich keine automatische Er-
höhung des Budgets nach sich.“ Dies ist eine praxisferne 
Einschätzung der Situation. Das Gegenteil ist richtig: Die 
Umsetzung des Inklusionsgedankens zieht automatisch 
eine Erhöhung des Gesamtbudgets nach sich. Die GEW be-
fürchtet eine erhebliche Unterfinanzierung der Inklusion. 
 
 

Multiprofessionelle Teams 
Des Weiteren vermisst die GEW Hinweise zur Kooperation 
in multiprofessionellen Teams (Lehrer_innen, Sozialpäda-
gog_innen, Erzieher_innen, Sprach-, Ergo-, Physiothera-
peut_innen, Heilerziehungspfleger_inen, etc.). Diese Hin-
weise sollten in § 2 Eingang finden. 
 
Gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche mit Förderbe-
darf emotional-soziale Entwicklung brauchen die Schulen 
Unterstützung. Die "E-Schulen" platzen aus allen Nähten, 
die Jugendpsychiatrie ist überlaufen und die Zahl dauer-
haft ausgeschulter Schüler_innen (meist männlich) auch 
aus Förderschulen nimmt zu. Inklusives Schulleben braucht 
die ganzheitliche, wenig defizitorientierte Sichtweise der 
sozialpädagogischen Fachkräfte an den Regelschulen. Hier 
besteht erhöhter Handlungsbedarf. Schulen brauchen 
keine Hilfskräfte, sondern ausgebildete Fachkräfte aus al-
len pädagogischen Arbeitsfeldern! Auch pflegerische Tätig-
keiten müssen professionell durchgeführt werden - das 
sind wir unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde 
den Schüler_innen mit Pflegebedarf schuldig! Diese Fach-
kräfte gehören in die multiprofessionellen Teams an den 
Schulen. 
 

Zementierung des Förderschulsystems 
Die Unterscheidung in besonderen pädagogischen und 
sonderpädagogischen Förderbedarf in Bezug auf „Lernen“, 
„Sprache“ und „Verhalten“ ist nicht nachvollziehbar. Hier 
werden Behindertenbegriffe aus der Vergangenheit ze-
mentiert, die weder dem Stand der Forschung noch dem 
Trend in fortschrittlichen Ländern wie SH und Bremen ent-
sprechen. Die in §18 genannten Förderschwerpunkte im-
plizieren die Existenz von Förderschulen. Dies widerspricht 
dem Inklusionsgedanken. 
 

Budgetierung 
Die Verordnung macht keine Angaben zur Regelung der 
Ressourcenzuteilung für die Regelschulen (Budgetierung). 
Dies muss dringend geschehen, um die zukünftige Budge-
tierung transparent zu machen. Hingewiesen sei in diesem 
Zusammenhang auf die besondere Situation an den Berufs-
schulen. Hier gibt es bislang gar keine Basis für die Budge-
tierung. Die Personalisierung richtet sich nach dem aktuel-
len von den Schulen gemeldeten Bedarf. Ressourcen bezo-
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gen auf individuelle Förderung und besondere pädagogi-
sche Unterstützung sowie sonderpädagogische Expertise 
sind aber an Berufsschulen nicht vorhanden. Daher fordert 
die GEW eine generelle Budgetierung von 10 %. Außerdem 
sieht die GEW die Notwendigkeit zur Gründung einer Netz-
werkstelle, die alle Förderangebote der unterschiedlichen 
Rechtskreise koordiniert (SGB 9, SGB 8 Jugendhilfegesetz). 
 

Inklusion von Hochbegabten 
Inklusiver Unterricht bezieht sich auf alle Lernenden, auch 
auf die hochbegabten. Infolge dessen müssen die vorhan-
denen Ressourcen für die Hochbegabtenförderung den Re-
gelschulen innerschulisch zur Verfügung stehen.  

Rolle der Klassenkonferenz 
Als problematisch erachtet die GEW die starke Rolle der 
Klassenkonferenz bezüglich der Förderplanung, aus der ein 
hoher Verwaltungsaufwand vor allem für die weiterführen-
den Schulen erwächst, da hier oft viele Fachlehrer_innen 
der Klassenkonferenz angehören. Die GEW empfiehlt an 
dieser Stelle, den Kreis der entscheidenden Personen auf 
die Schuleiter_in, die Klassenlehrer_in und die betroffene 
Fachlehrer_in zu begrenzen. 
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