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INKLUSION: ACHTUNG B
In der letzten hlz (2-3/2013) stellte Brigitte Schumann die Studie der Arbeiter-

wohlfahrt (AWO) und des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) 

„Von alleine wächst sich nichts aus…“ zu Lebenslagen von armen Kindern 

und Jugendlichen vor. 

Sie wendet unter Bezug auf dieses Forschungsergebnis sich gegen das El-

ternwahlrecht bei der sonderpädagogischen Förderung und gegen das »teure 

und unsinnige Förderschulsystem«. Stefan Romey kritisiert ihre Darstellungs-

weise.

Schumann, pensionierte Gym-
nasiallehrerin, bezeichnet sich 
selbst als Bildungsjournalistin. 
Nun kann sich zwar jede und 
jeder ohne Ausbildung und spe-
zielle Voraussetzungen Journa-
list_in nennen, aber die Beach-
tung anerkannter journalistischer 
Grundsätze (wie Wahrheits-, 
Sachlichkeits- und Güterabwä-
gungsplicht) ist schon zu emp-
fehlen, sollen die Ausführungen 
ernst genommen werden. 

Schumann stellt die genannte 
Studie nicht in Gänze vor, son-
dern konzentriert sich auf Aus-
sagen zum Schulsystem, ohne 
diese jedoch korrekt wiederzu-
geben. So behauptet sie, das zen-
trale Ergebnis der Langzeitstudie 
sei, das bestehende Schulsystem 
befördere die soziale Exklusion 
von Kindern in Armut. Arme 
Kinder würden „immer noch 
wie zu Zeiten der Hilfsschule im 
vorigen Jahrhundert als behin-
dert kategorisiert und abgestem-
pelt…“. Dieses wird in der Stu-
die nicht ausgesagt. Die Autoren 
benennen als zentrales Ergebnis 
ihrer Arbeit die gesellschaftliche 
Aufgabe, Armut zu verhindern 
bzw. zu beseitigen. Hierzu ge-
hören: Sicherung und Förderung 
der Erwerbsmöglichkeit von bei-
den Eltern, Einführung von Min-
destlöhnen, bedarfsgerechte Kin-
dergrundsicherung, ganztägige 
Betreuungsangebote und gebun-

dene Ganztagsschulen. Im Hin-
blick auf Schule werden zudem 
bessere Rahmenbedingungen 
(Personal- und Sachkostenaus-
stattung, Senkung der Gruppen- 
und Klassenstärke, Ausrichtung 
auf soziale Inklusion usw.) und 
eine beständige Qualiizierung 
der Fachkräfte (armutssensible 
Pädagogik) verlangt. 

Weniger der frühe, einmalige 
Zeitpunkt sondern die Dauer der 
Armutserfahrung habe entschei-
dende Auswirkungen auf das Le-
ben junger Menschen. Die Auto-
ren vermuten, dass je mehr 
Ressourcen dem Einzelnen 
als Lern- und Lebensbe-
gleitung zur Verfügung ste-
hen, desto größer seien die 
Chancen einer erfolgreichen 
Bewältigung von Herausfor-
derungen und Problemen. 
Zurzeit können arme, mul-
tipel deprivierte Jugendliche 
aber auf die wenigsten Hil-
fen zurückgreifen. 

Die Studie will – weit über 
Schumanns Ansatz hinaus – 
Einblick und breites Wissen 
über das Aufwachsen junger 
Menschen unter Armutsbe-
dingungen in Deutschland 
ermöglichen. Sie zeigt auf, 
wie komplex sich Armut 
auf das Leben von Kindern 
und Jugendlichen in allen 
Lebensbereichen auswirkt. 
Das gilt insbesondere für 

die Einschränkung der materi-
ellen Grundversorgung (Wohn-
situation, Kleidung, Essen, Zu-
gang zu Freizeitaktivitäten), der 
sozialen und gesundheitlichen 
Lage sowie der kulturellen Lage 
(Lern- und Erfahrungsmöglich-
keiten, Erwerb von Bildungs-
kompetenzen und Kompensati-
on von Bildungsdeiziten). Die 
Studie liefert auch Hinweise, 
wie ein gelingendes Aufwach-
sen trotz Armut möglich sein 
kann. Mögliche Schutzfaktoren 
werden benannt. Verlässliche 
Bezugspersonen, Einbindung in 
soziale Netzwerke und stabile 
Familienbeziehungen helfen, die 
Armutssituation zu kompensie-

Benachteiligte Jugendliche haben die gemischtesten,

Bärendienst
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ren. Es muss eine abgestimmte 
und den Entwicklungsprozess 
armer Kinder und Jugendlicher 
begleitende Unterstützungsket-
te gesichert werden. Hier se-
hen die Autoren eine besondere 
Aufgabe im Zusammenwirken 
zwischen Hilfsangeboten der 
Sozialen Dienste und der Schu-
le. In der Schule müssen sich 
zudem LehrerInnen nicht nur als 
Vermittler von Wissen, sondern 
auch als soziale Bezugspersonen 
verstehen. „Das Wohlfühlen des 
jungen Menschen in der Schu-
le ist eine Grundvoraussetzung 
zum Schulerfolg und damit eine 
Plichtaufgabe der Fachkräfte 
bei der Gestaltung des Schul-
alltags“. Schule soll sich als Ort 
der Entdeckung der Welt, als Ort 
der Stärkung der Selbstkompe-
tenz, als Ort der umfassenden 
Persönlichkeitsentwicklung neu 
deinieren.

Wesentliche Grundaussagen 
der Studie sind weiter:
-  Das Armutsrisiko einer Familie 

steigt mit der Anzahl der Kin-
der. 

-  Familiäre Armut hat deutliche 
Auswirkungen auf die Lebens-
lage und den Lebensverlauf der 
Kinder und Jugendlichen.
-  Wer dauerhaft in Armut leben 

muss, wird massiv belastet und 
ist durch hohe Auffälligkeit ge-
prägt. Hier sprechen die Auto-

ren von einem sehr hohen Risi-
ko der „Vererbung von Armut“, 
und zwar als generationen-
übergreifende Kombination 
von Einkommensarmut in der 
Herkunftsfamilie mit anschlie-
ßender eigenen Bildungsarmut.
-  Je weniger Zugang die Eltern 

zum Arbeitsmarkt haben, je hö-
her ist das Armutsrisiko. ALG-

II-Empfänger (»Hartz IV«) 
sind am stärksten von Armut 
in allen Lebensbereichen be-
troffen.
-  Das Thema „working poor“ 

(Armut trotz Vollzeitjob) 
nimmt immer mehr zu.
-  Alleinerziehende verfügen 

über das geringste Einkom-
men.
-  Bei den Lern- und Erfah-

rungsmöglichkeiten ragen 
vor allem die Einschrän-
kungen durch den famili-
ären Hintergrund heraus. 
-  Der Migrationshintergrund 

ist kein ausdrücklicher 
Risikofaktor, jedoch sind 
Kinder und Jugendliche 
mit hohen Deiziten im 
Sprachverhalten beson-
ders gefährdet. Das gilt 
auch und gerade für arme 
deutsche Jugendliche. Die 

Notwendigkeit der umfas-
senden Sprachförderung 
wird daher benannt.

-  Zwar kommt die Studie zu dem 
Ergebnis, dass arme Jugendli-
che ein höheres Risiko haben, 
auf eine niedrige Schulform 
(Haupt- und Förderschule) ver-
wiesen zu werden, jedoch sei 
dieses nicht automatisch damit 
verbunden, dass sie dort unter 
sich blieben (»Gettoisierung«). 
Vielmehr haben sie – gerade 
im Vergleich zu Gymnasiasten 
– die sozial und ethnisch ge-
mischtesten, buntesten Cli-
quen.
Schumann informiert nicht 

vollständig und nicht sachlich. 
Sie vermittelt in ihrem Artikel, 
die Studie der AWO und des 
ISS belege ihre Schlussfolge-
rungen: “Auf dem Weg zu einem 
inklusiven Schulsystem ist das 
Auslaufen der Förderschulen 
für Arme daher ein absolut un-
verzichtbarer Schritt“. Hierzu 
äußern sich die Autoren gar 
nicht. Auch sagen sie nichts zum 
Elternwahlrecht und dessen – so 
Schumann – »schädlicher Wir-
kung«. Schumann unterlässt es, 
eigene Meinung und Inhalt der 
Studie zu differenzieren. Über-
treibungen und Verzerrungen 
(„demokratische Scheinlegitima-
tion“) erscheinen so als Meinung 
der Forscher. 

Das ist kaum als angemessene 
Mittel-Zweck-Relation zu be-
zeichnen.

Schumann versucht wie bei 
vielen anderen ihrer Veröffent-
lichungen, durch eine Schmäh-
kritik dem Absolutheitsanspruch 
ihrer Meinung Geltung zu ver-
schaffen. So wendete sie sich 
Ende Januar diesen Jahres ge-
gen die Vorsitzende der GEW 
Nordrhein-Westfalen, die die 
Missstände beim Aufbau des 
dortigen inklusiven Unterrichts 
(fehlende personelle, räumliche 
und sächliche Mittel) anpranger-

Schumann versucht wie 

bei vielen anderen ihrer 

Veröffentlichungen, durch 

eine Schmähkritik dem 

Absolutheitsanspruch 

ihrer Meinung Geltung zu 

verschaffen.

esten, bunten Cliquen
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te und sich für ein Moratorium 
einsetzte. Schumann unterstell-
te der GEW, sie fordere zum 
Rechtsbruch auf und stärke die 
Gegner der Inklusion. 

Schumann erweist der Inklu-
sion mit ihren Plattitüden einen 
Bärendienst. Sie setzt sich in 
vermeintlich guter Absicht für 
die Inklusion ein, schadet dieser 
aber, indem sie andere Denkan-
sätze nicht zulässt und Klippen 
nicht wahr- bzw. ernst nimmt. 
Gerade die genannte Studie von 
AWO und ISS zur Situation ar-

mer Kinder und Jugendlicher 
gibt Anlass konkret über anste-
hende Probleme des Inklusions-
prozesses auch hier in Hamburg 
zu diskutieren. 

Beispiel: Die Autoren der 
Studie fordern eine armutsbe-
zogene Schulsozialarbeit. Im 
Rahmen der BuT-Mittel (Be-
teiligungs- und Teilhabepaket)
wurden Hamburg entsprechende 
Bundesmittel zusätzlich von der 
Bundesregierung zur Verfügung 
gestellt. Diese werden jedoch 
nicht dafür genutzt. Sie dienen 

auf Veranlassung des Schulsena-
tors der Finanzierung des Inklu-
sionsprozesses, um Hamburger 
Haushaltsmittel zu sparen. Hier 
ergäben sich zwischen Darstel-
lung von Forschungsergebnis-
sen wie der AWO-ISS-Studie, 
Realpolitik und gewünschten 
schulpolitischen Veränderungen 
interessante journalistische 
Möglichkeiten. 

STEFAN ROMEY

Schule Pröbenweg

Des einen Freud, 
des anderen Leid
Kürzung der Betreuungszeiten an Grundschulen

Das Eingruppierungsrecht 
für Nichtlehrkräfte wurde nach 
zweijährigen Verhandlungen ge-
ändert. Durch die neue Entgelt-
ordnung (EGO) zum Tarifvertrag 
für die Beschäftigten der Länder 
(TV-L) können ErzieherInnen 
in die „kleine“ Entgeltgruppe 9 
höher eingruppiert und für ihre 
Arbeit besser vergütet werden. 

Ein schöner Erfolg gewerk-
schaftlicher Interessenvertre-
tung! 

Doch mit welchen Konse-
quenzen? 

Offensichtlich planen Senat 
und BSB die aufgrund der neuen 
EGO entstandenen Mehrkosten 
durch geringere Zuweisungen 
„auszugleichen“. 

Das Beispiel Inklusion
Die gesamte Zuweisung für 

sonderpädagogische Förderung 
im Rahmen der Inklusion er-
folgt zurzeit in WAZ (Wochen-
arbeitszeit der LehrerInnen). Um 
mehr Zeit für Betreuung und so 
genannte Doppelbesetzung zu 

haben, schlägt die BSB einen 
Schlüssel von 40% Sonderpä-
dagogik und 60% Fachkraft 
Sozialpädagogik (Grundschule: 
ErzieherIn, Sekundarschule: So-
zialpädagogIn) vor. 

Bei diesem Betreuungsver-
hältnis werden in der Grund-
schule also 60% der WAZ für In-
klusion in ErzieherInnen-Stellen 
umgewandelt. 

Nun kommt es zu erheblichen 
Kürzungen. 

Beispiel: Eine Grundschule X 
bekommt insgesamt 64,68 WAZ 
systemische Zuweisung für In-
klusion. Davon werden umge-
wandelt 60% (= 38,8 WAZ).

Das waren vor Änderung der 
EGO: 38,8 WAZ x 1,38 = 53,55 
WStd. = 1,37 Stellen Erziehe-
rIn (Entgeltgruppe 8) bei einer 
39-Stundenwoche.

Durch die Höhergruppierung 
der ErzieherInnen verändert 
sich der Umrechnungsfaktor von 
1,38 in 1,07. Und so sieht es jetzt 
bei der Grundschule X aus: 38,8 
WAZ x 1,07 = 41,52 WStd. = 

1,06 Stellen Erz (E9), rund ein 
Drittel weniger ErzieherInnen-
Stunden!

Wenn die BSB den Professi-
onenmix (SonderpädagogIn/ Er-
zieherIn) für sinnvoll hält, muss 
sie auch nach der Änderung der 
EGO dafür Sorge tragen, dass 
zumindest im gleichen Umfang 
wie zuvor ErzieherInnen im Be-
reich Inklusion arbeiten. Hierfür 
ist zusätzliche Ressource zur 
Verfügung zu stellen!

Sollte die BSB die Zuweisung 
für die Inklusion nicht erhöhen, 
so wäre dies ein Skandal! Jede 
Schule (Eltern- und Personalrat, 
Lehrer_innen- und Schulkonfe-
renz) muss jetzt ihre Versorgung 
genau überprüfen. Sie muss ih-
ren Protest an die BSB und den 
Senat weitergeben. Dieses gilt 
auch für Gewerkschaften und 
Verbände. Die bestehenden Zu-
weisungen sind schon jetzt nicht 
auskömmlich. Eine Reduzierung 
der Betreuungszeiten der Erzie-
her_innen um rund ein Drittel 
würde m. E. die Inklusion end-
gültig zum Scheitern verurteilen. 

HELMUTH STURMHOEBEL

Sonderschullehrer in der Integration/

Inklusion seit 1989, Personalrat, 

2. Vorsitzender des 

Landesschulbeirat.

STEFAN ROMEY
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Aus der Verlagsankündigung: Inklusion – ein 
Thema, bei dem viele Lehrer der sprichwörtliche 
Schuh mächtig drückt. Die größte „Druckstelle“ 
ist dabei in der Regel die Frage: Wie kann in ei-
ner Klasse, in der plötzlich eine erhebliche Zahl 
von Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten sitzt, 
überhaupt gelingender Unterricht stattinden? Die 
Angst ist groß, das Verhalten einer solchen Klas-
se nicht in den Griff zu bekommen. „Bin ich dann 
nicht nur noch damit beschäftigt, für Ruhe zu 
sorgen?“, „Kann ich überhaupt Ruhe herstellen, 
wenn so viele Schüler emotional-soziale Schwie-
rigkeiten mitbringen?“, aber auch: „Wie gehe ich 
mit richtigen Härtefällen um?“ [...]

Dabei leistet das Handbuch drei-
erlei: Es hilft, die Klasse zu einer 
echten Gemeinschaft zusammen-
zuschmieden und ein positives Kli-
ma herzustellen, in dem Vielfalt 
Wertschätzung erfährt. Es liefert 
viele Strategien zur Prävention von 
Verhaltensauffälligkeiten. Und es 
erklärt, was im akuten Ernstfall zu 
tun ist. Alle Strategien, Tipps und 
Anregungen sind vielfach bewährt 
und vom Autor selbst in der Pra-
xis kontinuierlich weiterentwickelt 
worden. [...]

Dazu betrachtet Autor Albert Cla-
ßen zunächst die Bedingungen und 
vor allem auch die Akteure der In-
klusion, Lehrer, Schüler und Eltern. 
In einem zweiten Schritt zeigt er 

Wege zur Entwicklung eines positiven Klassen-
klimas auf, in dem demokratische Strukturen und 
Persönlichkeitsentwicklung die Schüler stark 
machen und zu einem gelingenden Miteinander 
führen. Zur Prävention und Minimierung der 
Unterrichtsstörungen beschäftigt sich der Rat-
geber dann u. a. mit dem Umgang mit schwie-
rigen Schülern, der Konliktvermeidung durch 
den Lehrer und dem Timeout-Prozess. Tipps zum 
Spannen eines Netzes über den Klassenraum hi-
naus – etwa im Kollegium, mit den Eltern oder 
dem Schulpsychologen – vervollständigen die 
Praxishilfe. [...]
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