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Pressemeldung
HSCHG + VOSB ≠ Inklusion
Landeselternbeirat von Hessen lehnt die vom Hessischen Kultusministerium vorgelegte
Verordnung zur Inklusion (VOSB) erneut ab!
In der Schule müssen Schülerinnen und Schüler, die nichts begreifen wollen, die Klasse wiederholen oder werden im Idealfall individuell gefördert, um ihr Ziel zu erreichen. In der freien Wirtschaft haben wir das gleiche Prinzip - zur Steigerung der Produktivität sind Investitionen erforderlich.
Eigentlich eine einfache Gleichung - sollte man meinen.
In der Politik werden so einfache Gleichungen in komplexe Relativitätstheorien umfunktioniert, die sich dann in
Verordnungen wie der "VOSB" (Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung oder Behinderung) widerspiegeln.
Dabei wäre die Gleichung für Inklusion eigentlich ganz einfach. Mehr Output verlangt mehr Input, wenn am Ende
qualitativ das Gleiche dabei herauskommen soll. Denkbar wäre also eine Gleichung, die da hieße
(HSchG) + (VOSB) = Inklusion (in der Bildung).
Inklusion soll Schülerinnen und Schüler mit und ohne Beeinträchtigung eine qualitativ hochwertige Bildung in
einem inklusiven Schulsystem ermöglichen. Das Recht auf den Besuch einer allgemeinen Schule definiert das
hessische Schulgesetz (HSCHG). Die VOSB soll nun die zweite Klammer lösen, also Details zur Umsetzung
regeln, damit Inklusion (in der Bildung) dabei herauskommt. Doch auch der zweite vorgelegte Entwurf sieht weiterhin Ungleichungen vor.
Weniger Lehrkräfte für sonderpädagogischen Förderbedarf bedeuten plötzlich mehr. Für mehr Aufwand werden
dazu noch weniger Ressourcen bereitgestellt und die "unbequeme Wahlmöglichkeit" von Eltern, welche Schule
ihr Kind besuchen soll, wird aus der Gleichung einfach entfernt.
Im Klartext sieht der Entwurf weiterhin weniger Unterstützung der Regelschullehrkräfte durch ausgebildete Förderschullehrkräfte vor (nur noch eine Lehrkraft pro sieben Schüler, statt wie bisher vier bis zehn Wochenstunden
pro Schüler).
Inklusion ohne inklusive Lehrkräfte, die sich mit Förderdiagnostik und Förderpädagogik auskennen, ist nicht umsetzbar. Im Förderausschuss können Eltern einfach überstimmt werden. Zwar haben Eltern laut neuem Entwurf
nun die Möglichkeit sich einen Beistand hinzuzuziehen, die Entscheidung fällt jedoch weiterhin in letzter Konsequenz das Staatliche Schulamt - nicht die Eltern.
Erfreulich ist, dass von der Regelung der Klassengröße abgewichen werden kann. Weniger erfreulich ist, dass
dies nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stunden der Schule ermöglicht werden kann. Rein logisch
fehlen diese Stunden dann in irgendeiner anderen Klasse oder Projekt oder Förderung, oder…
Mathematisch wird auf der einen Seite der Gleichung etwas subtrahiert und auf der anderen Seite nicht wieder
addiert - wie soll hier ein vernünftiges Ergebnis entstehen?
Vielleicht sollten wir Eltern einen Nachhilfekurs in politischer Mathematik belegen, um das zu verstehen?
Aus derzeitiger Sicht trägt dieser Entwurf bei Weitem nicht dazu bei, inklusiven Unterricht in unseren Schulen zur
gelebten Realität zu machen. Es ist weiterhin ein Sparentwurf der an unseren Kindern und damit an der hessischen Zukunft spart. Für diese Situation steht die Landesregierung in Hessen in der Verantwortung.
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