
Ergebnisprotokoll zum Workshop 12

Lehrerinnen und Lehrer in inklusiven Kontexten – Ergebnisse einer Befragung

Diasporahaus Bietenhausen

Zu Beginn begrüßen die Leiter, Roland und Christoph Hörmann die Gruppe. Die Leiter sind

Vater und Sohn. Der Sohn hat in seiner Wissenschaftlichen Hausarbeit für das Studium der

Sonderpädagogik eine Studie durchgeführt, die Lehrerinnen und Lehrer in inklusiven

Settings untersucht hat. Die Untersuchung hat er am Diasporahaus in Bietenhausen

durchgeführt. Dort arbeitet auch sein Vater als Konrektor.

Anschließend machen Vater und Sohn einen Sketch. Sie spielen die Rolle von einem Vater

und einem Schulkind, welches in einem inklusiven Setting unterrichtet wird.

Die erste Szene handelt darüber, dass der Sohn von einem „Downi“ und einem Rollstuhlkind

berichtet, welche nun in seiner Klasse sind. Der Sohn ist begeistert und sagt, dass die Kinder

trotz ihrer Handicaps gut integriert werden.

In der zweiten Situation schildert der Junge, dass wieder ein neuer Schüler, der Justin, neu

in die Klasse gekommen ist. Der Justin lerne sehr langsam und der Sohn beschwert sich

beim Vater, dass die Lehrerin sehr viel Zeit mit Justin verbringt und nur noch wenig Zeit für

ihn hat.

In der nächsten Situation erzählt der Sohn dem Vater erneut, dass er einen neuen Mitschüler

hat. Den Kevin. Der Kevin würde die anderen Kinder schlagen und auch die Lehrerin wüsste

gar nicht mehr was sie tun sollte. Daraufhin erwidert der Vater, dass er seinen Sohn nun von

der Schule nehme.

Im Anschluss an die gespielten Situationen findet die Vorstellungsrunde statt. Dabei

erwähnen die Teilnehmenden, an welcher Schule sie tätig sind und welche Erfahrungen sie

mit Inklusion gemacht haben. Ein Teilnehmer sagt: „Ich mache Inklusion jeden Tag, die

Schüler in meiner Klasse sind so unterschiedlich, sodass ich sie individuell fördern muss“.

Nachfolgend erläutert Herr Hörmann das Diasporahaus Bietenhausen e.V. Es ist eine Schule

für Erziehungshilfe mit vielen verschiedenen Einrichtungen. Beispielsweise gibt es stationäre

und ambulante Wohngruppen und viele Außenstellen. Ein Viertel der Schüler werden inklusiv

an Regelschulen unterrichtet. Zudem werden die Schulen mit dem Sonderpädagogischen

Dienst versorgt.



Anschließend stellt er die Frage in den Raum, ob Inklusion eine Gruppenbezogene Lösung

sei oder ob eine Einzelinklusion stattfinden sollte. Zudem merkt er an, dass wir am Anfang

eines Prozesses sind.

Anschließend beginnt Herr Hörmann mit dem Vorstellen einer Power Point Präsentation über

die Studie. An der Studie haben 17 Lehrer und Lehrerinnen mit gemacht, von denen 9 im

Sonderpädagogischen Dienst und 8 in vertiefter Kooperation (fallbezogene Hilfe) arbeiten.

Der Titel der Befragung ist „ Die Zusammenarbeit zwischen Sonderschullehrern des

Diasporahauses Bietenhausen und Regelschullehrern in der Vertieften Kooperation und im

Sonderpädagogischen Dienst“.

Die erste Frage war, welche häufigen Erwartungen die Sonderschullehrer von Seiten der

Regelschullehrer empfinden. Dabei war hervorzuheben, dass oft die Rolle des Beraters, die

Hilfe bei der Elternarbeit und die Hilfe bei Vermittlung von Jugendhilfemaßnahmen oder

therapeutischer Hilfen für Kinder und Jugendliche genannt wurden. Interessanterweise

decken sich diese Aussagen mit den Erwartungen, welche die Regelschullehrer an die

Sonderschullehrer haben.

Im Weiteren wurde in der Studie untersucht, wie Sonderschullehrer konkret arbeiten. Aus

Sicht der Sonderschullehrer wurden folgende Arbeitsinhalte am wichtigsten angesehen:

Unterstützung beim Aufbau geeigneter Hilfssysteme, Elterngespräche und der

Sonderschullehrer wurde als Berater und Netzwerker angesehen.

Ein Kommentar eines Teilnehmenden war, dass an Regelschulen kein Fachwissen

vorhanden ist. Sie wissen nicht, welche Möglichkeiten es gebe, zum Beispiel in Bezug auf

Elterngespräche

Die nächste Frage war, in welcher Rolle die Regelschullehrer den Sonderschullehrer am

ehesten sehen. Dabei wurden am häufigsten die nachfolgenden Ansichten erwähnt: Als

Unterstützer im Unterricht, als Berater und als Therapeut. Auffällig ist, dass niemand gesagt

hat, dass der Sonderschullehrer eine gleichberechtigte Lehrkraft ist.

Anschließend wird in der Studie gefragt, welches die gelingenden Faktoren einer

erfolgreichen Zusammenarbeit aus Sicht der Regelschullehrer seien. Als Antwort war eine

hohe Übereinstimmung bei der pädagogischen Fragestellung. Zusätzlich hat der

Sonderschullehrer ein hohes Gewicht bei der Begegnung auf Augenhöhe und der

partnerschaftlichen Kooperation.



Die nächste Frage handelt von den Problemen bei der Zusammenarbeit. Aus Sicht des

Regelschullehrers und des Sonderpädagogen ist das unterschiedliche Zeitbudget ein

Problem. Ein Grund für weitere Probleme können die unterschiedlichen beruflichen

Erfahrungen, die Ausbildung und die Sozialisation sein.

Viele Regelschullehrer sagen, dass der Sonderschullehrer eine Entlastung für den

Regelschullehrer ist. Der Sonderschullehrer wird als bereichernd, zuverlässig, empathisch

und kompetent angesehen. Die Regelschullehrer fühlen sich im großen Teil nicht kontrolliert

durch den Sonderschullehrer.

Nun wurde gezielt über die Vertiefte Kooperation diskutiert. Es kam die Frage auf, ob Lehrer

in der Vertieften Kooperation mit einem Teilauftrag in der Stammschule arbeiten sollen.

Zudem kommt die Frage auf, wo die Sonderschullehrer ihren Platz haben. Wenn sie in

Außenklassen arbeiten, brauchen sie trotzdem einen Austausch mit anderen

Sonderpädagogen über ihre Arbeit. Sie haben Angst um ihren eigentlichen Job als

Sonderpädagoge, da sie von den Regelschulen vereinnahmt werden. Teilweise entsteht eine

Zweckentfremdung durch das Ausnutzen der Sonderpädagogen als Vertretungslehrer. Wie

könnte sich ein Sonderpädagoge da wehren? Außerdem brauchen vor allem junge Lehrer,

die im Referendariat sind, Vorbilder. Sie sollten von anderen Kollegen lernen, daher wäre es

eventuell nicht richtig, junge Lehrer an eine Außenklasse zu schicken, wo sie wenige

Kontaktpersonen haben. So kamen die Teilnehmenden des Workshops auf die Idee, dass

die Kollegen an der Außenklasse auf jeden Fall einen intensiven Kontakt zur Stammschule

halten sollten und man darüber nachdenken könnte, ob man einen Lehrer nur ein Jahr in

einer Außenklasse arbeiten lässt, und er danach wieder zurück an die Stammschule kommt.

Ein weiterer Teilnehmer merkt an, dass vor allem Sonderpädagogen mit der Fachrichtung

sozial-emotionale Entwicklung den Wunsch haben, in ihrem Beruf als „Beziehungsdidaktiker“

zu arbeiten. Wenn sie nur wenige Stunden in der Woche mit Schülern verbringen, können

sie keine Bezugsperson für die Schüler sein. Es ist schwieriger, Beziehungen zu den

Schülern aufzubauen, wobei vor allem die Beziehungen das Wichtigste sind. Die Schüler

brauchen diese Beziehungen, um sich zu entwickeln. Es wird betont, dass die Kontinuität

sehr wichtig ist.

Die nächste Frage der Studie ist es, ob auch Schüler mit keinem festgestellten Förderbedarf

gelegentlich von den Sonderschullehrern unterstützt werden sollten. An diesem Punkt kommt

die Frage auf, wer welchen Auftrag bei der Inklusion hat. Soll der Sonderpädagoge den

einzelnen Schüler unterstützen oder ist er für das gesamte System eine Unterstützung? Die

Vertiefte Kooperation hat laut der Workshop Leitung eine große Chance zu gelingen, wenn



die Sonderpädagogen sich für das ganze System öffnen. Sie sollten situativ handeln und ihre

Ressourcen so einsetzen, wie sie gebraucht werden. Dies führt zur Diskussion, welche Rolle

ein Sonderpädagoge einnehmen kann und welche Aufgaben damit verbunden sind. Dabei

werden auch unglückliche Beispiele genannt, die deutlich machen, dass eine unklare

Rollenverteilung direkte Konsequenzen hat.

Teilnehmende merken an, dass die Authentizität der Lehrer wichtig ist. Die gesamte Klasse

sollte involviert sein und die Lehrer müssen sensibel mit der Aufgabe umgehen. In jeder

Klasse und bei jedem Schüler kann der Auftrag der Inklusion anders sein.

Es kommt der Punkt zur Sprache, dass eine modernere Form der Sonderpädagogik, in der

das System und die Kollegen gestützt werden, es ermöglichen würde, dass auch Schüler

ohne festgestellten Förderbedarf profitieren. Dazu braucht man die Freiheit, Stunden flexibel

verteilen zu können, ohne sich genau an drei Stunden pro Schüler zu binden.

Ein offener Umgang mit der Verteilung der Stunden würde den Schüler auch nicht in ein

negatives Rampenlicht stellen. Gerade im pubertären Alter, so erzählt ein Teilnehmer, ist

eine 1 zu 1 Betreuung von Seiten des Schülers eventuell gar nicht gewünscht, sondern stößt

eher auf Ablehnung.

Das Plenum einigt sich darin, dass es viele verschiedene Möglichkeiten der Rollenverteilung

gibt, aber es wichtig ist, diese klar zu definieren und an der Schule zu etablieren. Dies gehört

laut einer Teilnehmerin zu den Aufgaben des Sonderschullehrers, in der Vorarbeit mit den

Lehrern der Schule, die Rollen und Aufgaben festzulegen. Diese können sehr

unterschiedlich sein und man trifft im Einsatz auf ganz verschiedene Erwartungen und

Möglichkeiten.

Der nächste Punkt des Vortrags, der ebenfalls viel Absprache erfordert, ist der der

Elternarbeit. Nicht nur wer der Ansprechpartner ist, sondern auch das die neue Lehrkraft bei

den Eltern vorgestellt wird, ist wichtig. In beiden Systemen hat der Sonderschulpädagoge

eine tragende Rolle, die aber auch hier vorgestellt werden muss. Die Eltern der Kinder

müssen informiert werden um Missverständnissen vorzubeugen, denn auch diese haben

unterschiedliches Vorwissen und Erwartungen. Der Sonderschullehrer und der

Regelschullehrer sollten Ansprechpartner sein.

Anschließend wurden die Ergebnisse der Studie zu grundsätzlichen Fragen zur Inklusion

vorgestellt und vor allem wird die Arbeitszufriedenheit in diesem Setting angesprochen.

Zwei Drittel der Regelschullehrer befürworten die schulpolitische Entwicklung laut dieser

Studie nicht. Bei diesen Ergebnissen wurden Argumente gesammelt, die vorgestellt wurden.



Folgende positive Argumente wurden genannt: Lernen am positiven Modell, keine

Stigmatisierung und kein Herausreißen aus räumlichem, personellem und sozialem Umfeld.

Folgende negative Argumente wurden genannt: Unzureichende strukturelle und personelle

Rahmenbedingungen und Überforderung der Regelschullehrer und die ungerechte

Bezahlung.

Die Studie belegt, dass Regelschullehrer sich als Verlierer der Inklusion sehen, da ihre

Aufgaben wachsen, ohne dass sie dafür Anrechnung bekommen. Außerdem fühlen sich

einige überfordert. Sonderschullehrer werden trotzdem als positiv wahrgenommen, da sie

helfen, ohne dass sie die Situation ausgleichen können. Da Inklusion zu einer Zeit eingeführt

wird, in der Lehrerstellen gestrichen werden, kommt laut der Workshop Leitung eine

zusätzliche Belastung auf die Regelschullehrer zu.

Die nächste Frage, ob durch Sonderschullehrer präventiv gearbeitet werden kann, wurde

von den Regelschullehrern größtenteils bejaht. Positive Argumente beziehen sich dabei auf

die Kompetenz der Sonderschulpädagogen, wobei das Nichtgelingen der geringen Zeit

angelastet wird. Dazu merkt ein Teilnehmer an, dass er sich fragt, ob das Ministerium über

die geringe Zeit der Regelschullehrer Bescheid weiß. Dieser Aspekt sollte wahrgenommen

werden und verändert werden.

Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass der Zuwachs an Schülern mit

Sonderpädagogischem Förderbedarf nicht nur hier, sondern in allen Bundesländern

eingetreten ist. Dafür ist ein Grund, so erzählt ein Teilnehmer, dass auch Eltern der

Regelschüler für ihr Kind eine Förderung beantragen, wodurch der Bedarf wächst.

Eine weitere Auswirkung der Inklusion ist, dass an Schulen der Erziehungshilfe eine höhere

Konzentration an Schülern ist, die einen sehr hohen Förderbedarf haben. Dadurch entstehen

auch dort neue Herausforderungen mit denen umgegangen werden muss und welche auch

überfordern können.

Während dem Suchen nach einem Schlüsselsatz werden noch einmal zentrale Punkte

genannt, wie die „fruchtbare Kommunikation“ aller Beteiligten auf Augenhöhe, das Setting,

die Beziehungsdidaktik und die Sensibilität für das Thema.

Ein Teilnehmer erzählt eine kleine Geschichte (das unerreichbare Croissant im Cafe), die

veranschaulicht, wie wichtig es ist, dass die Barriere der Kinder nicht äußerlich (der

Rollstuhl) sein muss, sondern sie auch im Emotionalen und Sozialem Bereich „innen“ sitzen

kann. Es muss nicht immer das Setting verändert werden, damit Inklusion stattfinden kann

(Aufzüge gebaut werden) sondern es gibt Schüler, die verborgene Probleme haben.



Es wird von Herr Hörmann daran erinnert wie neu Inklusion ist und wie wenig Wissen davon

die Menschen erreicht, die nicht täglich damit zu tun haben.

Abschließend einigen sich die Teilnehmer auf folgenden Kernsatz:

Schlüssel für eine gelingende Inklusion sind: Beziehungsgestaltung, Rollenverteilung,

eine positive Haltung und eine weiterführende, vertiefende Diskussion zu diesem Thema


