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Ohne Taten kommt die »Inklusive Schule« nicht voran
Auch wenn Kultusministerin Frauke Hei-
ligenstadt als Zwischenergebnis der wis-
senschaftlichen Begleitung der inklusiven 
Bildung in Niedersachsen durch das Insti-
tut für Sonderpädagogik in Hannover bei 
den Lehrkräften der Grundschulen eine 
„hohe Akzeptanz“ bei der Einführung der 
Inklusion feststellt, kann von einer gelun-
genen Umsetzung keine Rede sein.

Franz-Josef Meyer, Referent für Grundschulen im Landesvorstand des 
VBE, zeigt sich besorgt über die derzeitige Situation der inklusiven 
Schule: „Durch die fehlende Unterstützung durch Sonderpädagogen 
fühlen sich Lehrkräfte allein gelassen und überfordert. 

Die sonderpädagogische Grundversorgung als „Kernstück“ der inklusiven 
Beschulung ist nur noch teilweise abgesichert. Fehlende Förderschullehrer-
stunden müssen durch Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schulen ersetzt 
werden. Diese Situation wird sich in den kommenden Jahren noch ver-
schärfen, wenn die nächsten inklusiven Klassen nachrücken“.

Inklusiver Unterricht braucht aber dringend die Fachkompetenzen der 
Förderzentren für Diagnose, Beratung und Förderung und zwar für alle 
inklusiven Jahrgänge, nicht nur in der Grundschule.

Meyer dazu: „Wir fordern die Landesregierung erneut auf endlich für ein 
Aktionsprogramm zur Aufstockung der Studienplätze für das Lehramt an 
Förderschulen und eine fundierte Nachqualifizierung für Lehrkräfte allge-
meinbildender Schulen zu sorgen. Dazu gehört ein attraktives Angebot eines 
Ergänzungsstudiums „Sonderpädagogik“ mit weitgehender Freistellung vom 
Dienst und der Aussicht auf Anerkennung als Förderschullehrkraft“.

Qualifizierungsmaßnahmen für ausgesuchte Bewerber und „Vertiefungs-
fortbildungen“ für Lehrkräfte öffentlicher Schulen können kein Ersatz 
sein für die im mehrjährigen Studium erworbenen Fachkompetenzen der 
Förderschullehrkräfte.

Meyer warnt: „Wenn nicht endlich gehandelt wird, droht die inklusive 
Beschulung in Niedersachsen zu scheitern. Da hilft auch kein guter Wille 
der Schulleitungen“.
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VBE an SPD und GRÜNE: Regierungsfraktionen müssen mehr liefern
Die kritische Unterrichtslage und die Grundstimmung in der Leh-
rerschaft zum Schuljahresbeginn erörterten in einem intensiven 
Meinungsaustausch mit den Schulpolitischen Sprechern der Regie-
rungsfraktionen Stefan Politze (SPD) und Heinrich Scholing 
(GRÜNE/Vors. des Kultusausschusses) VBE-Landesvorsitzende 
Gitta Franke-Zöllmer und Franz-Josef Meyer, Sprecher der GS im 
VBE-Landesvorstand. 

Die positive Grundstimmung zu zentralen bildungspolitischen Themen wie 
Inklusion, Ganztag und Integration (Online-Befragung der Uni Lüneburg im 
Auftrag des MK) habe gleichzeitig eine starke Überbeanspruchung der 
Lehrerschaft insb. der GS-Lehrkräfte und Verwerfungen zur Schulverwal-
tung erbracht. Hier müssen die Fraktionen bereits bei den Beratungen zum 
Doppelhaushalt 2017/18 schrittweise liefern z.B. durch Erhöhung des 
Anrechungsdeputats in der GS, durch mehr Leitungszeit und Anhebung der 
Schulleiterbesoldungen, durch Angleichung der Unterrichtsverpflichtung in 
der Sekundarstufe I bei HS und RS auf das Niveau der OBS und durch die 
Anhebung der Lehrerbesoldung für die Lehrämter Grund-, Haupt- und 
Realschule.

Die VBE-Landesvorsitzende verwies darauf, dass man dem langfristigen 
Lehrermangel nur durch Steigerung der Attraktivität und Qualität begegnen 
werde. Der Zugriff auf Seiten- und Quereinsteiger und deren zum Teil 
fragwürdigen Einsatz „ohne Netz und Boden“ vor allem in den Grundschu-
len lehne ihr Verband entschieden ab. Das Fehlen von verpflichtenden 
begleitenden Qualifizierungsmaßnahmen in Verbindung mit den Studiense-
minaren und/oder Universitäten sei verantwortungslos. Die Fraktionsspre-
cher sagten eine weitere Erörterungsrunde noch in diesem Jahr zu.
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Projekt „Niedersächsische Bildungscloud“ gestartet
Im Zusammenhang mit dem Konzept der Niedersächsischen Landesre-
gierung „Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020“, soll mit 
Hilfe der Bildungscloud die digitale Bildung verstärkt in den Bildungsein-
richtungen verankert werden. Die Niedersächsische Landesmedienan-
stalt bietet dazu Unterstützung in Form von Fortbildung, Beratung und 
Konzepten an.
www.medienkompetenz-niedersachsen.de
www.Niedersachsen.Cloud
www.nlm.de


