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Delegierte des Kreiselternrat Vorpommern-Rügen tagten am 14.01.2014 

 

Inklusion auf Rügen – wie geht es weiter? 

 

Kurzfristig vor der Sitzung hatten sich namhafte Vertreter aus dem Bildungsministerium 

MV zu der Podiumsdiskussion eingefunden. Herr Jackl referierte hierbei über die druck-

frischen Ergebnisse des PISaR Projekts (Präventive und integrative Schule auf Rügen) 

und welche Konsequenzen sich daraus für die Kinder, die Lehrer, die Schulen und auch 

das Bildungsministerium ableiten lassen. 

 

 

Zu Beginn des Projektes PISaR sprach das Bildungsministerium davon, dass bei einer 

erfolgreichen wissenschaftlichen Studie die damit erzielten Erkenntnisse Maßstab für die 

Bildung im ganzen Land würden. Dadurch wurden viele Erwartungen geweckt. Zu viele?  

 

Wie die inkludierten Schulen, nicht nur die auf Rügen, mit den Kindern und ihren An-

sprüchen auf Bildung umgehen, ist eine spannende Frage und wird eine ehrgeizige Auf-

gabe für die Zukunft sein. An die Regionalschullehrer auf Rügen werden nun mit den 

„Förderkindern“ aus der PISaR-Studie neue Herausforderungen gestellt. Für Herrn Jackl 

vom Bildungsministerium wird es für jedes der betroffenen Kinder eine individuelle Lö-

sung geben. Anzustreben ist, dass die Eltern ihre Kinder an den Regelschulen anmelden 

(Termin 28.02.2014) und eben nicht an der Förderschule. Damit wäre das Tor in die Wei-

terführende Schule (Klasse 5 und 6) auf dem Weg der Inklusion aufgetan.  

 

Echte Bildungsinklusion wird in den Schulen durch die individuelle Unterrichtplanung und 

-durchführung praktiziert. Das Ziel des Bildungsministeriums ist es nicht, eine einheitlich 

vorgegebene „Schablone“ auf alle Schulen zu übertragen. Sehr wohl werden die Schulen 

unseres Landes vom Ministerium angehalten über den „Tellerrand“ zu schauen, sich mit 

anderen [Inklusions-]Schulen auszutauschen, auch über die eigene Landesgrenzen hin-

aus, damit Erfahrungen in die eigene Lernvermittlung einfließt.  

 



Schon immer gab es Schüler auf die individuell eingegangen wurde, schon immer waren 

Schüler verschieden, auch ohne Inklusionsdebatte. Die Lehrer der regionalen Schulen 

von Rügen stehen nicht vor unlösbaren Problemen – die Kollegen aus den Grundschu-

len haben bewiesen, dass Inklusion funktioniert und haben dabei überzeugende Ergeb-

nisse geliefert.  

Um die Inklusion in unserem Land weiter voranzutreiben benötigen die inkludierten 

Schulen unter anderem gut vorbereitete, engagierte und motivierte Lehrer, Sonderpäda-

gogen und Unterrichtshelfer zur individuellen Lernförderung, Barrierefreiheit in den Schu-

len.  

 

Aus Schwerin sind gute Ideen zu vernehmen, wie Lehrer fort- und weitergebildet werden, 

Förderbedarf finanziert und wie Lehrer im Land gehalten und motiviert werden sollen. 

Beindruckende Zahlen wurden bekannt, das Bildungsministerium verkündet:  

1.100 neue Lehrer im Sommer d.J., 18 Mio. € für die Lehrer Aus- und Fortbildung, 

16 Mio. € für zusätzliche Förderstunden, höhere Eingruppierung in der Besoldung für 

Regionalschullehrer ab August 2014, 25 Mio. € für die Elternpartizipation an Ganztags-

schulen [Aufwandsentschädigung engagierter Eltern z. Bsp. in AGs]. 

Das viele dieser einzelnen Schritte zusammen gut sind, ist vielleicht erst nach genaue-

rem Hinsehen erkennbar, leider gibt es gegen einzelne auch Aufbegehren. 

 

Wir benötigen neben den genannten notwendigen Veränderungen auch strategische 

Kontinuität, keine kurzgedachten Schritte, nicht den Schritt zurück bei „Nichtgefallen“. 

Deutlich sollte für jeden sein, dass tiefgreifende Veränderungen nicht innerhalb einen 

Jahres realisierbar sind, dass dieser Paradigmenwechsel ein Umdenken erfordert. Die 

gesamte Gesellschaft ist bei diesem Wechsel beteiligt, nicht nur die wenigen Kinder, um 

die es vermeintlich geht.  

Letztlich werden wir alle Inklusion dann als normal ansehen, wenn wir gelernt haben, 

dass es die Unterschiede sind, die uns liebenswert machen. 

 

Unser gemeinsames Ziel, auch in den Elternvertretungen, kann nur sein, dass inklusive 

Schulen baldmöglich zum [Schul-]Alltag gehören. An dieser Stelle einen lieben Dank an 

das „Team Rügen-TV“. Von ihnen wurde ein Kurz-Beitrag unserer Kreiselternversamm-

lung zum Thema Inklusion auf http://www.ruegen-tv.de veröffentlicht. 

 

Innerhalb des nächsten Vierteljahres wird der Kreiselternrat Vorpommern-Rügen online 

gehen und auf seiner Webseitewww.ker-vr.de Informationsmaterial zur Elternarbeit be-

reitstellen. Hierzu nehmen wir gerne Anregungen an, was Sie auf unserer Webseite fin-

den möchten. 

 

 

Für den Vorstand Kreiselternrat Vorpommern-Rügen 

 

Marc Meister             
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