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Dietzenbacher Erklärung zur Wertschätzung inklusiver Beschulung 
 
Für eine ausreichende Ausstattung aller Schulen mit den notwendigen 
Ressourcen, insbesondere ausgebildetem Personal, statt die Schulformen 
gegeneinander auszuspielen! 
 
Für langfristige Planungssicherheit aller Kolleg*innen statt der stetigen 
Richtungswechsel in der inklusiven Beschulung! 
 
Für einen Masterplan Inklusion!   
 
Der Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung sieht vor, Grundschulen 
ab 250 Schülerinnen und Schülern eine Förderpädagogenstelle zuzuweisen. Das 
Hessische Kultusministerium hat nun konkrete Überlegungen vorgestellt, wie dies 
umgesetzt werden soll. Hierzu wurde aber nicht, wie es eigentlich üblich sein sollte, 
ein schriftlicher Erlassentwurf vorgelegt. Stattdessen erfolgte eine Unterweisung der 
Dezernenten der Staatlichen Schulämter, die dies dann in einer Art „stille Post“ an die 
Schulleitungen bzw. die betroffenen Kollegien und Kollegen weitertragen sollten. Dies 
führt nicht nur zu Spekulationen und Verunsicherungen der Lehrkräfte, sondern 
untergräbt auch fundamentale Mitbestimmungstatbestände.  
 
Treffen die Äußerungen des Staatlichen Schulamts Offenbach zu, soll ab dem 
kommenden Schuljahr jede Grundschule mit mehr als 250 Schüler*innen entscheiden 
können, eine Stelle für eine Förderschullehrkraft zu erhalten. Im Gegenzug werden 
vom Stundenanspruch, welchen die Schule im Rahmen ihrer inklusiven Arbeit an das 
BFZ hat, 27,5 Stunden abgezogen. Die restlichen BFZ-Stunden werden weiterhin vom 
rBFZ versorgt, ebenso die Stunden für den Bereich Geistige Entwicklung. 
Entsprechend verkleinert sich die Zuweisung für die BFZ um die dann den 
Grundschulen zugewiesenen Stunden. Das bedeutet, dass es sich bei der 
angedachten Maßnahme lediglich um eine Umverteilung der ohnehin viel zu geringen 
Ressourcen handelt, zusätzliche Stellen sind nicht geplant.  
Die Verteilung der Förderschulressource der regionalen Beratungs- und Förderzentren 
(rBFZ) an die Regelschulen wird in den Inklusiven Schul-Bündnissen (ISB) 
vorgenommen. Diese werden sich überlegen müssen, ob eine Zuweisung von etwas 
mehr als einer Stelle an eine Grundschule überhaupt realisierbar ist. Die rBFZ leiden 
unter großem Personalmangel, der Einsatz einer BFZ-Kraft mit wenigen Stunden an 
vielen Schulen ist weder organisatorisch noch pädagogisch sinnvoll. Grundschulen, 
die sich für eine feste Verankerung einer Förderschullehrkraft entscheiden, werden 
folglich damit rechnen müssen, in der nächsten ISB-Konferenz Stundenansprüche zu 
verlieren. Dies schadet der inklusiven Arbeit vor Ort. Leidtragende dieser Entwicklung 
wären ausgerechnet die Schülerinnen und Schüler, die eine besondere Unterstützung 
am dringendsten benötigen. 
 
Aufgrund des eklatanten Mangels an ausgebildeten Förderschullehrkräften wird kaum 
eine Grundschule eine Kraft neu einstellen können, so dass es zu Abordnungen und 



Versetzungen aus den rBFZ kommen wird. An der Grundschule verortete 
Förderschullehrkräfte werden weiter nach A13 vergütet und erhalten den Titel 
Inklusionsbeauftragte. Ihr Pflichtstundenumfang soll 27,5 Stunden minus eine 
Deputatstunde betragen. Die Deputatstunde, von der nicht geklärt wurde, aus 
welchem Deputat sie genommen werden soll, soll auch der Anbindung der Lehrkraft 
an das rBFZ dienen. Damit will das HKM den Erhalt der Fachlichkeit der 
Förderschullehrkräfte sicherstellen. Auftrag der Inklusionsbeauftragten die Beratung 
und Förderung mindestens in 3 der 4 bisher vom BFZ formal abgedeckten 
Förderschwerpunkten (Lernen, Sprache, Emotional-soziale Entwicklung, die 
Förderung im Bereich Geistige Entwicklung verbleibt wohl beim üBFZ), hinzu kommen 
alle allgemeinen Dienstpflichten (Aufsicht, Vertretung, Schulaktivitäten, usw.). Die 
Vorstellung, dies mit einem so niedrigen Stundendeputat bewältigen zu können, zeigt 
entweder die Unkenntnis oder die Missachtung der Arbeit der Förderschullehrkräfte in 
der Inklusion. 
 
Die Regelschule soll dann die Verantwortung (und somit auch die 
verwaltungstechnische Arbeit) für die Anspruchsverfahren an der Schule tragen. Von 
besonderer Wichtigkeit ist die Frage der Erstellung förderdiagnostischen 
Stellungnahmen und der Durchführung von Förderausschüssen an diesen Schulen. 
Wer wird wie mit welchem Testmaterial auf welcher Grundlage testen? Wer übernimmt 
hierfür die dienstrechtliche Verantwortung? Solange die Menge der zugewiesenen 
Förderschullehrerstunden auch von der Zahl der betroffenen Schüler*innen einer 
Schule abhängt, sollten bei der Feststellung eines Anspruchs auf sonderpädagogische 
Förderung zur Vermeidung von Interessenskonflikten nicht allein Lehrkräfte und 
Schulleitung der betroffenen Schule beteiligt sein. 
Die Zuweisung einer einzelnen Stelle an eine Grundschule erzeugt weitere Probleme. 
Reduziert beispielsweise die Förderschullehrkraft ihren Stundenumfang, wird sie krank 
oder bildet sie sich fort, so ist sie nicht adäquat zu ersetzen. Die Grundschule verliert 
die Möglichkeit, Ersatz durch das rBFZ zu erhalten. 
Die Schulleitungen der Grundschulen würden die Fachaufsicht auch für die 
förderpädagogische Arbeit an ihrer Schule übernehmen müssen, ohne dass diese 
hierfür hinreichend qualifiziert werden sollen und ohne jegliche Entlastung. In 
Anbetracht der vielen Überlastungsanzeigen gerade im Bereich Grundschulen und der 
Schwierigkeit, die Schulleitungsstellen an Grundschulen zu besetzen, sehen wir in 
diesem Vorstoß des Kultusministeriums einen erneuten Angriff auf die 
Arbeitsbedingungen speziell dieser Schulform. Sollte die Belastung an den 
Grundschulen weiter steigen und die tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Unterstützungsangebote abnehmen, steigt die Gefahr, dass der Rückhalt für 
inklusiven Unterricht abnimmt. 
 
Für die Kollegien der rBFZ bedeuten die angedachten Änderungen in erster Linie ein 
erneutes Umstrukturieren ihre Arbeit ohne die Möglichkeit, die bestehenden Strukturen 
evaluieren zu können und ohne sie in Entscheidungen miteinzubeziehen. Sie werden 
zur „eierlegenden Wollmilchsau“, die nicht nur als Inklusionsbeauftragte an den 
Schulen fungieren soll, sondern auch allen Kindern mit sonderpädagogischen 
Bedarfen einer Schule gerecht werden, hierzu alle Lehrkräfte der Schule beraten 
können und gleichzeitig alle Dienstpflichten einer Lehrkraft an einer Regelschule 
erfüllen sollen. Dies beinhaltet auch, Pausenaufsichten zu führen, 
Vertretungsunterricht zu geben und im Bedarfsfall auch Klassenführungen zu 
übernehmen und Klassenfahrten zu begleiten. Die große Personallücke im 
Grundschulbereich lässt befürchten, dass Förderschullehrer die Lücken der 



Grundschulen schließen werden und für den inklusiven Unterricht nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Was sie unter diesen Bedingungen nicht werden tun können, ist, 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf tatsächlich zu unterrichten. Gerade 
diese SuS benötigen jedoch ausreichend Zeit, um Vertrauen und Bindung zur Lehrkraft 
aufbauen zu können. 
Das Kultusministerium verkennt den enormen Stellenwert des kritischen Blicks von 
außen, der nicht Schulinteressen folgt, sondern aus der Sicht des einzelnen 
betroffenen Kindes zielgerichtete Förderung betreibt. Ebenso verkennt das HKM die 
Wichtigkeit eines intensiven Austausches der Förderschullehrkräfte zum Erhalt der 
Fachlichkeit. Die hierzu nötige Supervision, die auch dem Erhalt der eigenen 
Gesundheit dient, die Arbeit an der Standardisierung von Formularen und 
Testmaterialien zur Überprüfung der Förderbedarfe, das Betreuen einer aktuellen 
Fachbibliothek, die Erstellung geeigneter Fördermaterialien und die Reflexion der 
eigenen Arbeit sind mit einer Deputatstunde absolut nicht leistbar. 
 
Die angedachten Änderungen gehen zu Lasten der Schulen, die die Landesregierung 
laut Koalitionsvertrag stärken will. Sie beeinträchtigen nicht nur die Arbeit der 
Lehrkräfte vor Ort, sondern auch die Lernbedingungen. Somit beschädigen sie den 
Grundgedanken inklusiver Beschulung. Inklusion beruht auf dem Menschenrecht der 
Teilhabe aller Kinder. 
Damit Inklusion gelingt, brauchen wir nicht ständig neue, zum Teil widersprüchliche 
strukturelle Änderungen, sondern einen Plan, wie Inklusion mittel- und langfristig 
ausgestaltet werden soll. Damit inklusiver Unterricht gelingt, müssen Schulen mit 
ausreichenden Ressourcen ausgestattet werden.  
 
Daher lauten unsere Kernforderungen: 
 

o Schluss mit der „Stille-Post-Politik“ des Kultusministeriums! Ideen der 
Weiterentwicklung nicht nur inklusiver Beschulung sollen allen Gremien mit 
Beteiligungsrechten, insbesondere aber dem Hauptpersonalrat, so rechtzeitig 
vorliegen, dass eine ergebnisoffene Diskussion über die Grundlagen unserer 
Arbeit möglich ist! 

o Schluss mit dem stetigen Umstrukturieren in der inklusiven Beschulung! Wir 
brauchen Zeit, um die neu geschaffenen, aktuell bestehenden Strukturen 
qualitativ weiterzuentwickeln und zu evaluieren! Keine Zwangsversetzungen 
von BFZ-Kräften!  

o Start einer großangelegten Kampagne zur mittelfristigen Beseitigung des 
Lehrkräftemangels! Diese soll insbesondere eine Ausweitung der Studien- und 
Referendariatsplätze, die Absenkung oder Abschaffung des NC auf 
Lehramtsstudiengänge und eine Aufwertung des Berufsstandes durch spürbare 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen umfassen. Konkret bedeutet dies: 
mindestens A-13 für alle Lehrkräfte, Absenkung der Pflichtstundenzahl und 
Erhöhung des jahrzehntelang nicht angepassten Schuldeputats!   

o Regelmäßige Evaluation der Arbeit zahlreicher Schulversuche und 
Modellregionen! Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung auf Grundlage 
einer wissenschaftlichen Begleitung unter Einbeziehung der Lehrkräfte statt aus 
Gründen der Finanz- oder Parteipolitik! Konzentration hierbei auf die Bedarfe 
aller Schüler*innen und Lehrkräfte! 

o Ausstattung aller inklusiv arbeitenden Schulen mit ausreichenden personellen 
Ressourcen, um den Einsatz multiprofessioneller Teams und insbesondere das 
Teamteaching von Förder- und Regelschulkolleg*innen verlässlich zu 



ermöglichen! Zeit und Raum schaffen für Kooperation und Teamstrukturen im 
inklusiven Unterricht durch Deputatstunden für die Regelschulkolleg*innen für 
die gemeinsame Koordination mit den Förderschullehrkräften! 
Multiprofessionalität muss als wertvoller Baustein des inklusiven Denkens und 
Handelns endlich erkannt und gefördert werden und der „Blick von außen“ zum 
Wohle des Kindes erhalten bleiben! 

o Lehrkräfte benötigen unabhängig von ihrem Lehramt ausreichend Zeit für die 
Arbeit am Kind im Rahmen des Unterrichts, dem Kernauftrag ihrer Profession! 

o Erhalt der Fachlichkeit aller Schulformen! Die ständige Übertragung völlig neuer 
Aufgaben auf die Lehrkräfte und die Verschiebung der Aufgaben zwischen den 
verschiedenen Lehrämtern muss, nicht zuletzt im Sinne der Kinder, ein Ende 
haben! 

 
 

Die Erklärung kann namentlich unterstützt werden per Mail an Thilo Hartmann: 
 
 t.hartmann@gew-offenbach.de 
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