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ibt es für den inklusiven
Unterricht mehr Rücken-
oder mehr Gegenwind?“
Die Moderatorinnen Elvi-

ra Martin vom Forum Inklusion
und Antonie Platz von der Lebens-
hilfe Tübingen bekamen auf diese
Frage zum Abschluss der knapp
zweistündigenDiskussion amDon-
nerstagabend politische und prag-
matische Antworten. Deutliche
Worte fand die Rektorin Angela
Keppel-Allgaier von der Gemein-
schaftsschule West. An ihrer Schu-
le werden 40 bis 50 Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbe-
darf unterrichtet. Die einen brau-
chen besonders viel Unterstützung
beim Lernen, die anderen haben
sozial-emotionale Defizite. Viele
von ihnen, so war von den Sonder-
pädagogen undder Schulleiterin zu
hören, kommen von der (privaten)
Rudolf-Leski-Schule in Pfrondorf.
Auch Lehrkräfte von dort sind an
ihre Schule abgeordnet.

Keppel-Allgaier möchte an ihrer
Schule ihre „Vision von einer Schu-
le für alle Stück für Stück realisie-
ren“. Sie kritisierte aber die „ange-
heizte bildungspolitische Diskussi-
on“. Dass Inklusion nur eine Ange-
legenheit von Gemeinschaftsschu-
len und nicht von Gymnasien sein
soll, ist für sie nicht nachvollzieh-
bar. „Wenn alle zehn weiterführen-
den Schulen in Tübingen sich des
Themas annehmen würden, wären
wir mit der Inklusion schon ein
ganzesStückweiter“, kritisierte sie.

Insgesamt vier Sonderpädago-
gen arbeiten gemeinsam mit den
Gemeinschaftsschul-Kollegen in
einzelnen Klassen, in denen die

G
Förderschüler unterrichtet wer-
den, oder sie separieren diese
Schüler, unterrichten sie in Haupt-
fächernwieDeutsch, Englisch,Ma-
thematik in einer Kleingruppe. Der
SonderpädagogeRouvenArmbrus-
ter ist beispielsweise für zehn För-
derschülermit emotionalenDefizi-
ten in sieben verschiedenen Klas-
sen zuständig. Er unterstützt die
Schüler in der individuellen Lern-
zeit im Klassenzimmer, hilft dabei,
dieAufgabenzu strukturieren.

Ihm geht es dabei ähnlich wie
seinem Kollegen Janis Scholl, der
sich um die Schüler mit Lern-För-
derbedarf kümmert: „Die Zeit ist
knapp bemessen.“ Für jeden Schü-
ler stehen durchschnittlich 1,5 bis
2,5 Stunden proWoche für die son-
derpädagogische Förderung zur
Verfügung. Das ist gerade in höhe-
ren Klassen und für Kinder mit
Lernschwierigkeiten „zu wenig“,

sagt Scholl. Gudrun Adami, die ei-
ne Inklusionsklasse in der Unter-
stufe unterrichtet, hat die Konzep-
tion an der Gemeinschaftsschule
Westmit entwickelt. Dabei sei man
von einem sonderpädagogischen
Förderbedarf von drei Wochen-

stunden pro Schüler ausgegangen.
Sie wünscht sich, dass solche „Res-
sourcen verlässlich sichergestellt
werden“. Aber man stoße immer
wieder an eine „gläserneWand“, es
fehle anSonderpädagogen .

Tatsächlich muten manche Äm-
ter-Vorgaben grotesk an. Die Rek-
torin berichtete, dass die von der
privaten Leski-Schule zugewiese-
nen Förderschüler beim Klassen-
teiler nicht mitgezählt würden. So
käme es zu der absurden Situation,
dass eine Klassenteilung nach 28
Schülern nicht möglich sei, weil
diese Förderschüler, die ja mehr
Betreuung bräuchten, nicht mit-

zählten – „das ist einWitz“, so Kep-
pel-Allgaier. Intensive Elternarbeit,
ständige Absprachen und Konfe-
renzen würden außerdem nicht
aufs Stundenkontingent der Lehr-
kräfte angerechnet – sie unterrich-
ten 27 Stunden. Manche Kollegen
müsste sie bremsen, sie muteten
sich zuviel zu.

Die verbesserungswürdigen
Rahmenbedingungen sprach auch
der Schulbegleiter Holger Rath-
mann an, der sich speziell um zwei
autistische Schüler kümmert. Be-
lastend sei weniger die Arbeit mit
den Schülern als die Tatsache, dass
viele Schulassistenten in einer sehr

niedrigen Gehaltsstufe seien und
befristete Verträge haben. „Ich ha-
be das Gefühl, dass Inklusion im-
mer noch ein Provisorium ist“, sag-
te er. Also doch mehr Gegenwind
für die inklusiveSchule?

„Der Rückenwind ist die Idee“,
sagte Adami. Der Gegenwind sei
„die Langsamkeit der Reaktion auf
einen positiven Gedanken“. Aber
imSchulalltag, sagtArmbruster, ge-
be es wenig Gegenwind und viel
Positives. Ebenso wie die neue
Form der Gemeinschaftsschule
müsse sich eben auch inklusiver
Unterricht allmählich entwickeln.
UnddasbrauchtZeit.

Vieles ist noch ein Provisorium
SchuleWie funktioniert Inklusion im Schulalltag, wo hakt es, wo läuft es gut? Pädagogische Fachkräfte gaben
Auskunft auf einem Podium in der Gemeinschaftsschule West. Von Christiane Hoyer

Die Schule als Haifischbecken? Nein, eher ein bunter Mix an Schülern, Lehrern und Projekten, wie hier mit
der Schulleiterin Angela Keppel-Allgaier (im November 2015). Archivbild: MetzEs ist einWitz,

dass die Kinder,
die uns besonders viel
Arbeit machen, beim
Klassenteiler nicht
angerechnet werden.
Angela Keppel-Allgaier, Rektorin

Tübingen.Der 5.Mai ist der Tag der
Hebammen.DerTübinger Bundes-
tagsabgeordnete der Grünen Chris
Kühn lädt daher amMontag, 7.Mai,
zu einer Filmvorführung „Die si-
chere Geburt –WozuHebammen?“
und einem Fachgespräch ein. Be-
ginn ist um 18 Uhr im Kino Atelier,
Vor dem Haagtor 1 in Tübingen.
Mit Kühn diskutieren Lydia Abdal-
lah von Mother Hood, die Vorsit-
zende des baden-württembergi-
schen Hebammenverbands Jutta
Eichenauer und Prof. HaraldAbele,
stellvertretender Ärztlicher Direk-
tor des Geburtshilfe-Departments
für Frauengesundheit am Uniklini-
kum. Hebammen seien „für eine
gute und sichere Geburt unver-
zichtbar. Eine gute Betreuung för-
dert die natürliche Geburt, kann
Kaiserschnitte vermeiden und
Komplikationen vorbeugen“, hebt
Kühn hervor. Schwangere und jun-
ge Mütter hätten es jedoch zuneh-
mend schwer, diese gute Betreu-
ung zu bekommen, da immer
mehr Geburtsstationen schließen.
So etwa in Münsingen. Die 500
Geburten, die es dort bisher gab,
verteilten sich künftig auch auf
Kliniken in Tübingen und Reut-
lingen. Überdies seien die Ar-
beitsbedingungen von Hebam-
men beschämend.

Geburtshilfe in Film
undDiskussion

Tübingen. Seit einem Jahr gibt es
das Jugendcafé in der Europastra-
ße.ÜberdessenZukunftspläneund
Veranstaltungen wird bei einem
Fest amheutigenSamstagvon 15 bis
18 Uhr informiert. Es gibt eine klei-
ne Ausstellung zur Geschichte des
CafésundkreativeDarbietungen.

Jugendcafé feiert
ersten Geburtstag
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