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Statement zum Thema Inklusion und die 
Bildungsmisere in Thüringen 
Inklusion heißt gemeinsames Lernen von behinderten und nicht
behinderten  Kindern.  Vor  der  Einführung  der  Inklusion  wurden
behinderte  Kinder  separat  in  Förderschulen/Förderzentren
unterrichtet.  Sonderpädagogen  und  sonderpädagogische
Fachkräfte unterrichten jetzt vielfach nicht mehr an Förderschulen,
sondern  sind  im  Rahmen  der  Inklusion  an  normalen  Schulen
eingesetzt,  um Kinder  mit  sogenanntem  „sonderpädagogischen
Förderbedarf“ zu betreuen.
Viele Lehrkräfte und auch sonderpädagogische Fachkräfte stehen
auch in Thüringen der Inklusion grundsätzlich positiv gegenüber
und  engagieren  sich  sehr  für  das  gemeinsame  Lernen.
Gleichzeitig  gibt  es  aber  in  der  Schulen  großen  Unmut  und
berechtigte  Kritik,  wie  diese  Inklusion  in  der  Praxis  umgesetzt
wird. Als pensionierte Lehrerin weiß ich, wovon ich spreche!
Das  Schulsystem  war  auf  die  Inklusion  nicht  vorbereitet,  weder  inhaltlich  noch
räumlich, materiell und personell. Es gibt kein durchdachtes Konzept, wie diese Betreuung
von behinderten Kindern in normalen Schulen aussehen soll. An vielen Schulen gibt es
keine geeigneten Räumlichkeiten, Kinder in Kleingruppen zu fördern und viele Schulen
sind nicht barrierefrei. Es fehlt an speziellem Unterrichtsmaterial und insgesamt gibt es zu
wenig  Lehrer  für  die  Betreuung  dieser  Kinder.  Außerdem  sind  insgesamt  die
Herausforderungen an die Lehrer mit einer wachsenden Zahl von Kindern mit besonderem
Förderbedarf  und  mit  einer  wachsenden  Zahl  von  Kindern  aus  Zuwanderer-  oder
Flüchtlingsfamilien sprunghaft gestiegen.
Die  internationalistische  Liste/MLPD  hält  die  Kritik  an  der  konkreten  Umsetzung  der
Inklusion für berechtigt, unterstützt gleichzeitig grundsätzlich die Inklusion. 
Generell  widerspricht  es  unserem  Menschenbild,  Kinder,  die  körperbehindert,  geistig
behindert oder lernbehindert sind, in extra Schulen zu separieren und nach der Art ihrer
Behinderung einzuteilen. Jedes Kind und jeder Mensch hat bestimmte Schwächen, aber
auch Stärken, die in dieser Einteilung nach Handycaps gleich mal unter den Tisch fallen.
Stärken und Schwächen des Einzelnen gleichen sich im gemeinsamen Lernen aus. Hat
ein Kind in einem bestimmten Bereich besondere Stärken, können andere Kinder davon
lernen.  Dabei  hat  kein  Kind  nur  Schwächen.  Beim  gemeinsamen  Lernen  wird  die
gegenseitige Achtung, der Respekt und die gegenseitige Hilfe und Solidarität unter den
Kindern gefördert.  Werte,  die  in  einer  sozialistischen Gesellschaftsordnung,  für  die  ich
perspektivisch eintrete, zum Allgemeingut werden!



In  unserem  Wahlprogramm  fordern  wir:  „Konsequent:  Für  ein  kostenloses,
einheitliches  und  qualifiziertes  Bildungssystem  von  der  Krippe  bis  zur
Hochschule!“ 
Das derzeitige Modell der Inklusion in Thüringen und in Deutschland hat eigentlich den
Namen  Inklusion  gar  nicht  richtig  verdient,  weil  nach  wie  vor  das  dreigliedrige
Schulsystem mit  seiner  Einteilung in  Haupt-,  Realschule und Gymnasium besteht.  Die
Trennung in verschiedene Schularten dient der verstärkten Auslese und ist eine Form der
Diskriminierung  und  Ausgrenzung,  besonders  von  Schülern,  die  eine  Förderschule
besuchen. Welches Kind welche Schule besucht, hängt in Deutschland, wie in keinem
anderen europäischen Land, in erster Linie vom Verdienst der Eltern ab. So werden an
Förderzentren überproportional Kinder aus Arbeiterfamilien, von Hartz IV-Empfängern und
Sozialhilfeempfängern unterrichtet. Es klingt paradox, aber Verhaltensauffälligkeiten, die
an  Förderzentren  abgebaut  werden  sollen,  werden  durch  die  Ausgrenzung  in
Förderschulen oft noch verstärkt.
Unsere Forderung ist viel weitergehender, als das, was heute unter Inklusion verstanden
wird. Wir sind für die Aufhebung dieser Dreigliederung des Schulsystems und sind dabei
natürlich  dafür,  dass  alle  Kinder,  behinderte  und  nichtbehinderte  Kinder  gemeinsam
unterrichtet werden.
Die  Inklusion  in  den  Schulen  leidet  auch  unter  den  allgemeinen  katastrophalen
Zuständen an den Schulen mit ständigem Unterrichtsausfall durch alarmierenden
Lehrermangel  und  langzeitkranke  Lehrer.  So  zählt  die  GEW  154  unbesetzte
Lehrerstellen mit Beginn des Februar 2019. „Das sind so viele wie noch nie“ monierte
deren Landesvorsitzende Kathrin Vitzhum.¹ 
Frank Fritze, stellvertretender Landesvorsitzende des Thüringer Lehrerverbandes berichtet
in dem Artikel „Streit um Lehrerstellen“ in der TLZ, dass nur eine von vier Schulen zu den
Sommerferien keine Personalabgänge zu verzeichnen hatte, jede fünfte habe drei oder
mehr  Kollegen  verabschieden müssen.  Zwei  von fünf  befragten Schulen  –  und damit
deutlich mehr als die ohne Abgänge – hätten keine neuen Kollegen unbefristet einstellen
können. In der Folge könnten nur 38% der Schulen ihr Soll an Unterrichtsstunden leisten.
Auch CDU Landtagsabgeordneter Christian Tischner weist in demselben Artikel darauf hin,
dass  vom 01.01.2018  bis  31.06.2019  1361  Lehrer  ausgeschieden  seien,  im  gleichen
Zeitraum 731 Lehrer eingestellt worden seien, was unterm Strich bedeuten würde, dass
630  Lehrerstellen  nicht  wieder  besetzt  wurden.²  Die  Schelte  des  CDU
Landtagsabgeordneten Christian Tischner  ist  jedoch unlauter,  da es unter  der von der
CDU  geführten  Thüringer  Landesregierung  nicht  besser aussah.  In  der  Ära
Lieberknecht (CDU) wurden von 2009 bis 2014 1 491 Lehrer eingestellt und von 2014 –
2019 gab es 3 800 Neueinstellungen von Lehrer*innen.³  Das  Eigenlob der Thüringer
Landesregierung ist  angesichts  dieser  Zahlen  jedoch  auch  unangebracht.  Auch  in
diesem Politikfeld bekommt sich von uns das Prädikat: „Links blinken – rechts abbiegen“!

Als  Direktkandidatin  im  Unstrut-Hainich-Kreis  (Bad  Langensalza)  und  Platz  8  auf  der
Landesliste fordere ich die massive Aufstockung des Lehrpersonals in Thüringen und
unterstütze dafür Initiativen und Demonstrationen von Eltern, Schülern und Lehrern!
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