DIENSTAG, 16. JUNI 2015

23

Schule

NUMMER 135

Mehr Lehrer, mehr Zeit, mehr Geld
Inklusion Viele Pädagogen unterstützen das Konzept, fordern aber Hilfe – von der Politik und den Universitäten
VON CAROLIN OEFNER
Augsburg/Günzburg 21 Schüler sitzen im Klassenzimmer. Einer will
mitteilen, dass er ein Heft zu Hause
vergessen hat, zwei unterhalten
sich, einer muss auf die Toilette, einer benötigt Hilfe bei der Rechenaufgabe und einer hat seine Nerven
nicht im Griff und bräuchte kurz
Ruhe. Wenn der Lehrer mit ihm
rausgeht, sitzen aber immer noch 20
Kinder im Klassenzimmer – und
zwar ohne Aufsicht.
In solchen Situationen stoßen
Lehrer an Schulen mit Inklusion an
ihre Grenzen. Über 20 Kindern
gleichzeitig gerecht zu werden, von
denen drei einen besonderen Förderbedarf haben, scheint unmöglich. Das bestätigt Ursula Fleischmann, Rektorin an der Grundschule
in Deisenhausen (Landkreis Günzburg). „Um alle Kinder gleichermaßen zu fördern, braucht es kleinere
Klassen und mehr Lehrer“, sagt sie.
Zu dieser Auffassung kommt
auch eine aktuelle Forsa-Umfrage
unter Lehrern: Nahezu alle Befragten forderten einen doppelt besetzten Unterricht mit einem Lehrer
und einem Sozialpädagogen. An
zwei Drittel der Inklusion-Schulen
gebe es nicht genug Räume für die
Arbeit in Kleingruppen.
Deisenhausen ist eine Profilschule für Inklusion und bekommt deswegen mehr Förderung vom Freistaat. Auch wegen anderer Faktoren
ist die Situation laut Rektorin
Fleischmann noch gut: Die Schule
kooperiere mit der Gemeinde, die
Mittel zur Verfügung stelle und
Fortbildungen bezahle. Außerdem
gebe es an einer ländlichen Grundschule wenige Kinder mit Migrationshintergrund, die oft schlecht
Deutsch sprechen und mehr Zeit
des Lehrers beanspruchten. In den
Städten sei das eine zusätzliche zeitliche Belastung.
An der Deisenhausener Grundschule lernen acht Kinder mit besonderem Förderbedarf. Für jeden
dieser Schüler stellt das Schulamt
ein bis zwei zusätzliche Förderstunden zur Verfügung. Insgesamt 13
Stunden pro Woche. Die Zeit teilen
sich Lehrer und ein Sonderpädagoge, der jedoch nur einen Tag in der
Woche kommen kann. „Der Kindergarten bekommt pro InklusionsKind den 4,5-fachen Faktor an Betreuungszeit – diese Förderung
bräuchten wir auch in der Grundschule“, sagt Fleischmann. „So
könnte jedes Kind, egal ob schwach
oder hochbegabt, individuell gefördert werden.“
Ursula Fleischmann hält sehr viel
vom Gedanken der Inklusion.
„Wenn Kinder wegen ihres Förderbedarfs an spezielle Schulen müssen,

Schüler gibt nach 60 Jahren
geklautes Dekor zurück
Späte Reue über einen Schülerstreich: In der westenglischen Hereford Cathedral School wurde ein
geschnitztes Zierelement abgegeben, das der anonyme Überbringer
laut einem Begleitschreiben „vor
etwa 55 bis 60 Jahren als Mutprobe
entwendet“ haben will. Das Beutegut sei über die Jahrzehnte „sorgfältig verwahrt“ worden und erst
jüngst bei einem Umzug wieder zum
Vorschein gekommen.(kna)

Inklusiver Unterricht, wie er noch zu oft stattfindet: ein Lehrer und viele Schüler, die alle unterschiedliche Förderung und Aufmerksamkeit brauchen. Lehrer fordern nun unter
anderem, den Unterricht doppelt mit einer Fachkraft zu besetzen.
Foto: Uwe Anspach, dpa

werden sie immer Außenseiter in ihrem Ort bleiben“, betont sie. Ihre
Idealvorstellung: alle Kinder unter
einem Dach beschulen. „Dazu müssen Experten wie Sonderpädagogen
an die Schule kommen, weil Lehrer
eben keine Ausbildung dafür haben.“ Es gebe aber auch Grenzen
der Inklusion. Etwa wenn ein Kind
auf eine bestimmte weiterführende
Schule geklagt wird, obwohl es für
die Schulart zu wenig kann. „Behinderte Schüler belastet es, wenn die
anderen im Stoff weit voraus sind.
Das kann ihrem Selbstwertgefühl
schaden.“
Die Lehrer in Deisenhausen haben
viele Fortbildungen gemacht, um auf
die Kinder mit besonderem Förderbedarf vorbereitet zu sein. Die Schulungen werden vom Schulamt und
der Gemeinde bezahlt, sie sind meist
am Wochenende. „Das erfordert viel
zusätzliches Engagement der Lehrer“, betont Fleischmann.
Deswegen fordert die Rektorin
eine bessere Ausbildung an der Uni:
„Da muss noch ganz viel geleistet
werden.“ Sie will, dass in allen
Schularten ein Semester lang Inklusion gelehrt wird. Das Ziel: „Wenn
die Studenten fertig sind und an die
Schulen kommen, sollten sie als

Informationen rund um Inklusion
● Inklusion Grundgedanke: Alle sind
verschieden, es gibt keine „anderen“. Alle Kinder werden gemeinsam
beschult. Darunter fallen sowohl
Schüler mit Lernschwächen als auch
körperlich oder geistig behinderte
Kinder.
● Integration Im Vergleich zum Inklusions-Gedanken spricht die Integration von einer bestehenden Gruppe, in
die andere integriert werden.
Grundwissen mindestens so viel
mitbringen, wie wir Lehrer in Fortbildungen nachgeholt haben“, sagt
Fleischmann.
Auch die Bertelsmann-Stiftung
kritisiert in einer Studie, dass Inklusion im Studium noch nicht selbstverständlich ist. Nur sieben Prozent
der Hochschulen hätten das Thema
in allen Bereichen der Lehrerausbildung verankert. Vier Hochschulen
sehen demnach verpflichtende
Praktika an inklusiven Schulen vor.
Die Universität Augsburg bietet
seit dem Wintersemester 2014/15
das Zertifikat „Inklusion in der Regelschule“ für alle Schularten an.

● Rechtlich Im Sinne der Inklusion gilt
seit 2009 in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Laut Paragraf 24 hat jeder behinderte Mensch
das Recht auf Bildung.
● Kindergarten Ab drei InklusionsKindern pro Gruppe bekommen die
Erzieher für jedes die 4,5-fache Zeit für
die Förderung. Drei Kinder mit besonderem Förderbedarf in einer Schulklasse würden mit diesem Faktor

(drei mal 4,5) als 13 Kinder gelten.
Wenn dann noch zwölf andere Schüler in der Klasse sind, wären es auf dem
Papier 25, in Wahrheit aber 15.
● Zahlen Im Schuljahr 2014/15 besuchten rund 51 000 Schüler mit besonderem Förderbedarf eine Förderschule und 19 800 eine Regelschule
(darunter rund 12 300 Grund-, 6700
Mittel-, 410 Realschüler und 350
Gymnasiasten). (cao)

Studenten können so einen Schwer- Praktika gebe es für die vielen Stupunkt auf Inklusion legen. Inhalt denten einfach zu wenige Schulen
sind Seminare und ein zusätzliches mit Inklusion. Und auch Inklusionsdreiwöchiges Praktikum an einer in- Seminare dürften freiwillig gewählt
klusiven Schule. Außerdem können werden. Doch die Dozenten des
Studenten die Qualifikation „Schü- Grundschul-Lehramts behandelten
ler mit besonderem Förderbedarf“ in den Pflichtveranstaltungen die
mit zusätzlichen Seminaren und ei- Unterschiedlichkeit von Kindern.
nem gesonderten Staatsexamen ab- „Verbesserungspotenzial gibt es imlegen. Die beiden Programme lau- mer“, sagt Hartinger. In Augsburg
fen auf freiwilliger Basis.
fehle etwa ein sonderpädagogischer
Professor Andreas Hartinger lei- Lehrstuhl. Außerdem seien die Setet den Lehrstuhl Grundschulpäda- mesterstunden für das Grundschulgogik an der Uni Augsburg. Er be- Lehramt begrenzt: Wenn ein
tont, dass die Ausbildung an der Uni Schwerpunkt im Bereich Inklusion
sowohl Fachliches als auch Pädago- angelegt würde, müssten andere –
gisches zur Inklusion beinhalte. Für ebenso wichtige – Inhalte leiden.
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
16. Juni 2016

Als er nach dem gut zweistündigen
Auftritt am 31. Mai von der Bühne
des Rockavaria-Festivals stieg,
wirkte der alternde Megastar des
Heavy Metal glücklich über den tosenden Applaus, aber entspannt.
Für James Hetfield, Co-Gründer,
Rhythmusgitarrist und Sänger der
stilprägenden Band Metallica, war
es kein besonderer Auftritt. Denn
vor einer Menge von zehntausenden
Zuschauern spielt der US-Amerikaner dutzende Male im Jahr.
Der heute 51-jährige Sohn eines
Truckers und einer Sängerin hat
deutsche und irische Vorfahren. Seine Eltern waren zutiefst religiös, sodass er und seine drei Geschwister
an keinerlei Veranstaltungen des
Schullebens außerhalb des Unterrichts teilnehmen durften. Bald hatte der junge James in seiner Schule,
der Downey High School in Los Angeles, damit den Ruf eines Außenseiters weg. Seine Begeisterung für
Hard-Rock und Heavy Metal sowie
die damit einhergehende Kleidung
wie zerfranste Jeans und nietenbesetzte Lederjacken verstärkten den
Außenseiterstatus noch. In einem
Interview erklärte Hetfield später,
seine Mitschüler hätten ihn wie einen Aussätzigen behandelt, einen
„Freak“. So nutzte Hetfield die
Mittagspausen meistens nicht, um
mit seinen Mitschülern zu plaudern,
sondern um mit seinem Freund Ron
McGovney Musik zu machen und
Songs zu schreiben. Mit McGovney
gründete er zunächst mehrere Coverbands, die meist sehr kurzlebig
waren. Bis im April 1981 der
Schlagzeuger Lars Ulrich mit einer
Zeitungsannonce nach Musikern für
eine Band suchte, auf welche sich
Hetfield meldete und Metallica gegründet wurde.
Heute gilt Metallica als eine der
erfolgreichsten Bands aller Zeiten,
mit weit über 100 Millionen verkauften Alben und tausenden absolvierten Liveauftritten. Das frühere
Außenseitertum hat sich für Hetfield ausgezahlt.

Ran an die Kameras!
ZISCH-Foto-Wettbewerb Uns erreichen tolle Bilder – jetzt müsst nur noch ihr mitmachen
Augsburg Ihr denkt, dass ihr mit eurer Klasse einen kreativen Schnappschuss hinbekommt? Und würdet
euch auch über einen kräftigen Zuschuss für die Klassenkasse freuen?
Dann kommt der ZISCH-Fotowettbewerb wie gerufen.
Das Projekt ZISCH („Zeitung in
der Schule“) soll Schülern einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Medien vermitteln. Und eines der
wichtigsten Werkzeuge der Medien
ist nach wie vor das Bild. Also dürft
ihr mal an die Stelle des Fotografen

in der Zeitung) für euch dabei erlaubt. Eure Klasse muss außerdem
bei ZISCH mitmachen.
Die Sieger werden in einer Online-Abstimmung ermittelt. Dabei
treten die Klassen in zwei Kategorien an: Grundschule und Mittelstufe. Für die ersten Plätze gibt es je
300 Euro, für die zweiten 200 Euro

und die dritten Plätze erhalten je
100 Euro Preisgeld.
Na, Lust gekriegt? Dann überlegt
euch ein originelles Motiv und lasst
es blitzen! Die Bilder können auf der
Homepage direkt hochgeladen werden. Von Dienstag, 14. Juli, 0 Uhr
bis Montag, 20. Juli, 12 Uhr läuft die
Abstimmung des Publikums. (BR-)

SICHERHEIT

Eltern sollten Kinder
nicht zur Schule fahren
Bequem und sicher soll der Schulweg sein. Das ist wohl keine gute
Wahl: Es nimmt Kindern die Chance, den Verkehr selbst zu erkunden. Eine Studie der Bergischen
Universität Wuppertal zeigt, dass
im Jahr 2013 etwa 10 360 Kinder im
Auto ihrer Eltern zu Schaden kamen – deutlich mehr als jene, die zu
Fuß gehen. Durch riskante Wendemanöver oder abruptes Bremsen
vor der Schule gefährden Eltern
außerdem andere Kinder. (dpa)

Außenseiter
wird
Superstar
Metallicas Frontmann
James Hetfield hatte
es in der Schule schwer

Schule kompakt
KURIOSES

Berühmte Schüler

treten und eure Werke an uns schicken. Eurer Fantasie sind bei der
Gestaltung der Bilder kaum Grenzen gesetzt. Ihr müsst nur unsere
Zeitung pfiffig in das Bild mit einbauen. Nachbearbeitung mit speziellen Programmen ist (anders als

Was ist ZISCH?
Mit dem Projekt „ZISCH“ (Zeitung in
der Schule) führt unsere Zeitung
Schüler an den verantwortungsvollen
Umgang mit Medien heran. Die
Auseinandersetzung mit der Tageszeitung bietet eine spannende Abwechslung zum Unterrichtsalltag.
● Dauer Lehrer können ihren Projektzeitraum von zwei (Grundschule) oder vier Wochen (Klassen 7
bis 10) individuell festlegen. Solange erhält die Klasse täglich von
montags bis freitags einen Klassensatz der Heimatzeitung an die
Schuladresse. Für die Samstagsausgabe werden Gutscheine ausgegeben. In diesem Jahr steht erstmals das e-Paper mit zur Verfügung.
● Fotowettbewerb Unter den am
Projekt teilnehmenden Klassen
werden wieder die originellsten Klassenfotos prämiert. (jsn, BR-)
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2014 gewann die 4B der Grundschule Thierhaupten mit dieser Hommage an die Nationalelf.
Foto: Schule Thierhaupten

Alle Informationen und die
Möglichkeit zum Hochladen der
Bilder finden Sie unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

James Hetfield.

Foto: dpa

Eure Meinung zählt

Es wäre schön,
die Schule selbst
auszuwählen
In Bayern entscheiden die Noten, ob
ein Grundschüler aufs Gymnasium,
die Realschule oder die Mittelschule
geht. Wir haben gefragt, ob ihr euch
die Schulart lieber selbst aussuchen
würdet. Dazu hat uns Mia, zehn
Jahre, eine Antwort geschickt. Sie
schreibt: „Ich finde es schade dass
man sich nach der vierten Klasse die
Schule nicht selbst aussuchen darf.
Dann wäre ich nämlich gerne auf das
Gymnasium Diedorf gegangen.
Weil ich den Schnitt nicht hatte,
konnte ich meinen Traum nicht
wahr werden lassen und gehe nun
auf die Realschule. Vielleicht kann
ich noch später wechseln.“ (BR-)

