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Der Gesamtpersonalrat 

beschäftigt sich in jeder 

Sitzung mit dem „Inklusions-

Chaos“. 

Die Zahl der Fragen wächst und wächst 

und mit ihnen der „Sprengstoff“, den die 

fehlgeleitete hessische Inklusionspolitik 

produziert. 

Wir werden von nun an in jeder Ausgabe 

des Infos mit der wachsenden „Inklusions-

Zeitbombe“ mahnen.

Betrachtet man die neuesten Verlautbarungen 
des Kultusministeriums in Sachen einer Inklusiven 
Beschulung (genannt „Ordnungsfristen zur 
Umsetzung der VOSB und der §§ 49-54 Hessisches 
Schulgesetz“), könnte man annehmen, dass sich 
das Kultusministerium neuerdings ebenfalls in 
diese Richtung bewegt.
Seit der Umsetzung der neuen Verordnung 
aus dem Jahre 2012 wurde in einigen 
Schulamtsbezirken der Förderbedarf für Kinder, 
die zielgleich unterrichtet werden, nicht mehr 
festgestellt (beispielsweise der Förderschwerpunkt 
Sprache oder der Förderschwerpunkt sozial-
emotionale Entwicklung). Diese Kinder erhielten 
- nach dem Gießkannenprinzip - vereinzelt 
Stunden aus den „Vorbeugenden Maßnahmen“ 
der Beratungs- und Förderzentren (BFZ). Nun 

soll künftig auch der Förderbedarf „Lernen“ erst 
für Kinder ab dem dritten Schuljahr festgestellt 
werden.
Das klingt zunächst einmal fortschrittlich, ist es 
aber nicht:
Denn mit  der Feststellung des Förderbedarfs ist in 
Hessen nach wie vor das Anrecht auf dauerhafte, 
regelmäßige und personenbezogene Stunden für 
die individuelle Förderung verbunden.
Stellt man den Förderbedarf jetzt einfach nicht 
mehr fest, verweigert man diesen Kindern 
- die im Übrigen den überwiegenden Teil 
sonderpädagogisch geförderter Schülergruppen 
darstellen - die ihnen zustehende Förderung gemäß 
der Verordnung über Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf (VOSB).
Wir stellen fest, dass bereits zwei Jahre nach 
Inkrafttreten der VOSB selbst deren Vorgaben 
massiv unterschritten werden.
Dies gilt gleichermaßen für die Bereitstellung 
einer Lehrer/innenstelle für jeweils 
sieben Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, für die zusätzliche personelle 
schülerbezogene Stundenzuweisung von bis 
zu sieben Wochenstunden für Kinder mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und für 
die nur auf dem Papier bestehende Möglichkeit 
zur Unterschreitung der Klassenobergrenze (§13 
VOSB).
Noch bevor der aktuelle „Erlass“ der 
„Ordnungsfristen...“ überhaupt rechtskräftig 
ist, wird bereits in vorauseilendem Gehorsam 
in einigen BFZ danach gehandelt. Kinder mit 
eindeutigem Förderbedarf „Lernen“ sitzen bereits 
seit diesem Schuljahr in Grundschulklassen 
und erhalten hier vereinzelt Stunden aus den 
Vorbeugenden Maßnahmen.
Das Formular zur förderdiagnostischen 
Stellungnahme enthält in diesem Zuge neuerdings 
auch keinen Passus mehr über Art, Umfang 

und Organisation der sonderpädagogischen 
Förderung. Auch das widerspricht den Vorgaben 
des Paragraphen 9 der VOSB. Wenn auch weniger 
als früher, erhielten diese Kinder doch bis zuletzt 
maximal vier Stunden im Rahmen der Inklusiven 
Beschulung.
Nun gibt es also diese Stunden offiziell auch nicht 
mehr.
Woher auch? Es gibt immer weniger ausgebildete 
Förderschullehrkräfte, was dazu führt, dass in 
den BFZ, aber auch in Förderschulen immer mehr 
fachfremd unterrichtende  Personen eingesetzt 
werden. Bezogen auf die BFZ-Tätigkeit bedeutet 
das, dass hier die notwendigen Kompetenzen 
fehlen, um eine fachgerechte Beratung und 
Förderung zu garantieren.
Auch die beabsichtigte „systemische Zuweisung“ 
muss unter verschieden Aspekten diskutiert 
werden: Natürlich ist eine feststehende Zuweisung 
von Fachkräften und sonderpädagogischen 
Ressourcen an die Regelschule sinnvoll; aber es 
muss eine auskömmliche, den Bedarf deckende 
Zuweisung sein. Die Förderschullehrkräfte müssen 
fest an ihr Regelschul-Kollegium angebunden 
sein, denn nur so kann gewährleistet werden, 
dass genug Personen vor Ort und ausreichende 
fachliche Kompetenz für Diagnostik und Förderung 
zur Verfügung stehen.
Konkret sieht es aber in den hessischen 
Schulamtsbezirken so aus: Es ist geplant, die 
Grundschulen mit einer Grundversorgung von drei 
Stunden und die Sekundarstufenschulen mit sechs 
Stunden auszustatten; dazu kommen noch wenige 
personenbezogene Stunden.
Wenn dann noch erklärt wird, man wolle Kinder 
durch die Feststellung eines Förderbedarfs nicht 
stigmatisieren, sollten bei allen Beteiligten die 
Alarmglocken schrillen - dies ist Sparpolitik par 
excellence.

Seit Beginn des Schuljahres im September 2014 üben sich Schüler, 
Eltern, Lehrer und die Mitarbeiter des Staatlichen Schulamts in 
Geduld. Leider kann man keine Wartemarken ziehen, so dass die 
Betroffenen wenigstens in etwa wüssten, wann das Warten ein Ende 
hat.
Für viele Schüler gibt es zunächst nur einen Platz auf der Warteliste 
statt eines Platzes im Klassenzimmer einer Schule.
Dass die Zahl der Flüchtlinge und somit die Zahl der Seiteneinsteiger 
an allen Schulformen sich für das Schuljahr 2014/2015 erhöhen 
würde, war den Beteiligten an den Schulen und den Verantwortlichen 
im Staatlichen Schulamt lange vor den Sommerferien bekannt. Eine 
erhöhte Lehrerzuweisung durch das Hessische Kultusministerium 
erfolgte trotzdem nicht.
Stattdessen verlangte unsere oberste Schulbehörde fast 
wöchentlich „aktuelle“ Schülerzahlen, damit eine Nachsteuerung 
der Lehrerzuweisung erfolgen könne. Die Schulen und das Staatliche 
Schulamt lieferten so stetig wie geduldig die gewünschten Zahlen.
Es wurde Oktober, und alle warteten.
Es wurde November, und alle warteten.
Der Nikolaus im Dezember hatte immer noch Wartelisten im Gepäck.
Ob für das zweite Schulhalbjahr 2015 verspätete „Geschenke“ vom 
Ministerium zu erwarten sind, bleibt abzuwarten.

Wann endet das Warten?

„Eine Schule für alle“ - das fordert die GEW seit jeher!
Das lange Warten!
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„Wenn gegen den erklärten Willen der Lehrinnen und 
Lehrer sowie der Eltern eine Umwandlung in ein G9-
Gymnasium nicht gelingt, dann liegt der Fehler im 
System“, so der Vorstand der GEW-Wiesbaden.  
Trauriger Beleg für diese Feststellung ist die 
Abstimmungsniederlage von Lehrern und Eltern in der 
Schulkonferenz des Gutenberggymnasiums, die sich 
mit der Umwandlung von G8 in G9 befasste. Diese 
Schulkonferenzentscheidung fiel, obwohl sich zuvor die 
Gesamtkonferenz mit 70 Prozent der Lehrerinnen und 
Lehrer und eine Mehrheit der Eltern der Schule für G9 
ausgesprochen hatten. Das System sieht aber vor, dass sich 
in der Schulkonferenz nicht nur eine einfache, sondern eine 
2/3-Mehrheit für den Wechsel aussprechen muss. Auch 
gibt es keine Vorgaben, dass sich die in der Schulkonferenz 
vertretenen Lehrer - wie auch der Schulleiter - an die 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz zu halten haben. 
So kann, gemäß der Vorgaben der Landesregierung, gegen 
den erklärten Willen einer Mehrheit der Schulgemeinde 
die Schulkonferenz ihre ganz eigene Politik machen. Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt und den Schluss zieht, dass 
genau das gewollt war. „Den Eltern wird gesagt, dass eine 
Rückkehr zu G9 möglich sei, wenn die Eltern nur wollten 
und die Lehrer ebenfalls überzeugt seien. In Wirklichkeit 
aber ist das System so gebaut, dass Mehrheitshürden 
so hoch gelegt sind, dass G8 erhalten bleibt. Die von 
der Landesregierung versprochene Wahlfreiheit ist eine 
Mogelpackung“, so die ernüchternde Feststellung des KV 
Wiesbaden der GEW. Dass dennoch viele Schulen in Hessen 
G9 an allen Hürden vorbei wieder eingeführt haben, zeigt 
wie groß der Wunsch von Eltern, Lehrern und Schülern ist, 
die Fehlentscheidung G8 zu revidieren.
Die Situation, in der bei den letzten Schulwahlen 150 
Wiesbadener Schülerinnen und Schülern der Wunsch, 
in ein G9 Gymnasium zu kommen, nicht erfüllt werden 
konnte, zeigt, dass es eines schulpolitischen Blickes und 
entsprechender Entscheidungen bedarf, die neben der 
Entscheidungsfindung in der einzelnen Schule auch den 

Bedarf an G9 Plätzen im Blick hat. Anderenfalls sind 
naturgemäß gerade die Eltern am wenigsten beteiligt, für 
die die Umstellung am wichtigsten ist, nämlich die Eltern 
der derzeitigen Grundschulkinder.
In 2013 sind in Wiesbaden zusätzliche Klassen an 
denjenigen Gymnasien eingerichtet worden, die bereits 
letztes Jahr sich in G9-Schulen umgewandelt haben. Diese 
Kompensation soll für das Schuljahr 2014/15 nicht mehr 
angeboten werden, obwohl die Gesamtmenge der Schüler, 
die aus der Grundschule wechseln, größer geworden 
ist. So ist zu befürchten, dass der Leidensdruck noch 
deutlicher wird, noch mehr Schülern der Weg in einer 
G9-Schule verwehrt wird. Die angebliche Wahlfreiheit, die 
die schwarz-grüne Landesregierung behauptet, ist damit - 
jedenfalls in Wiesbaden - eine Farce.
Wiesbaden benötigt nicht nur die Umwandlung des 
Gutenberggymnasiums in ein G9-Gymnasium, sondern zwei 
weitere G8-Gymnasien müssten G9-Gymnasien werden, um 
dem Elternwunsch Genüge zu tun.  
Vor diesem Hintergrund erwartet die GEW, dass dem 
Votum der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Eltern in 
einer erneuten Entscheidung in der Schulkonferenz der 
Raum eingeräumt wird, der ihr gebührt, und dass das 
Gutenberggymnasium ein G9-Gymnasium wird.
Schulpolitisch neu zu überdecken ist allerdings der Trend. 
Wenn alle auf das Gymnasium wollen, ist das Gymnasium 
vielleicht keines mehr, sondern faktisch eine Integrierte 
Gesamtschule. Allerdings nur faktisch und nur in den 
ersten Jahrgangsstufen, da viele Gymnasien dem Prozess 
durch Rückversetzungen in andere Schulformen (IGS oder 
Realschule) entgegensteuern. In der Summe ist dies der 
falsche Weg. Es sollte sich viel später als nach der 4. Klasse 
entscheiden, welchen Abschluss ein Kind anstrebt und 
erreichen kann. Zudem sollte auch danach die Offenheit für 
spätere Entwicklungen nicht behindert werden. Die einzige 
Schulform, die diese Offenheit hat, ist eine Integrierte 
Gesamtschule, die das Abitur als möglichen Abschluss 
anbietet, es aber nicht zum einzigen Ziel hat.

Ist der Personalrat an Ihrer Schule …  ?

Dann fragen Sie sich doch: Wollen Sie mit 
einem Personalrat etwas zu tun haben? 

Wollen Sie sich gar selbst in einen 
Personalrat wählen lassen? 

Oder sollte vielleicht besser die Bundeswehr 
bei einer Schulintervention auch gleich den 
Personalrat entfernen?

unbequem

schuld an der miesen  Arbeitsatmosphäre

schuld am fehlenden Schulfrieden

der Schürer von Konflikten

eine Horde von GEW-Schreiern

der Rädelsführer im Machtkampf gegen die Schulleitung

verantwortlich für das schlechte Bild Ihrer Schule in der Öffentlichkeit

der Urheber aller Schäden, die der Schule zugefügt werden

unkollegial

der Verursacher davon, dass Sie immer mehr Arbeit haben

endlich schon gekippt

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

ja   nein  

Bei dem folgenden Text handelt es sich um eine Presseerklärung, die der Kreisvorstand der GEW in Wiesbaden abgegeben hat. Die GEW-
Fraktion im Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer unterstützt die Erklärung allerdings ausdrücklich. 

Schulfrieden - noch lange - nicht in Sicht Sind Sie schon so weit?


