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Auf ein Wort

Bestandsschutz und dann?
Geht Niedersachsen einen besonderen, bundeswirksamen Weg  
der Inklusion?

Werte Leser,
wie Ihnen möglicherweise bekannt ist, 
hat die niedersächsische Kultusminis-
terin Frauke Heiligenstadt Ende Januar 
2015 die Förderschulen und Förder-
klassen Schwerpunkt Sprache unter Be-
standsschutz gestellt  Dieser Begriff, der 
den Leser assoziativ an Rote Liste, Arten- 
oder Denkmalschutz oder gar Weltkul-
turerbe denken lässt, reduziert sich leider 
vollkommen auf den quantitativen As-
pekt einer niedersächsischen Schulform, 
die sich bereits in Auflösung befand und 
in ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit 
teilweise demontiert worden ist  Der 
Bestandsschutz ist eher als Reaktion auf 
die Schwierigkeiten der Einführung der 
inklusiven Beschulung zu sehen  Es wird 
deshalb die Förderschule Schwerpunkt 
Sprache in ihrer jetzigen Anzahl zu-
nächst weiterhin geben, die Anzahl soll 
aber auch bei entsprechendem Bedarf 
nicht ausgebaut werden, die Qualität und 
Leistungsfähigkeit nicht wieder in vollem 
Umfang hergestellt werden  Bestands-
schutz hat also nichts mit dem Erhalt in-
haltlicher Arbeit oder Qualität oder gar 
Würdigung geleisteter Arbeit zu tun  Für 
mich soll es jedoch Anlass sein, darüber 
nachzudenken, wie eine solche Maßnah-
me zu werten ist 

Bestandsschutz klingt natürlich zu-
nächst sehr viel besser als die jährliche 
Verlautbarung kurz vor den Sommerfe-
rien, dass die Schulen und Klassen mit 
dem Förderschwerpunkt Sprache ein 
weiteres Jahr einschulen können  Es gibt 
dieser Schulform eine formale Berech-
tigung, betroffenen Eltern mehr Sicher-
heit, Kolleginnen und Kollegen klarere 
Arbeitsbedingungen und vermittelt den 
Eindruck, dass die Petition zum Erhalt 
der Sprachheilschulen in Niedersachsen 
erfolgreich war  Aber ist ein Bestands-
schutz tatsächlich notwendig oder ist die 
Problemlage nicht sehr viel tiefgreifender 
und verlässt damit auch rein niedersäch-
sische Fragestellungen? 

Es hilft eine historische Betrachtung 
des Themas, zunächst einmal der letz-

ten 30 Jahre  Bekannt ist, dass spätestens 
Mitte der achtziger Jahre die Diskussion 
um integrative Beschulung in Deutsch-
land und somit auch in Niedersachsen 
begann  Entsprechende Schulversuche 
wurden eingeleitet, teilweise verworfen, 
um Ende der neunziger Jahre in der Emp-
fehlung, die dann quasi in Niedersachsen 
verpflichtend wurde, mündete, eine son-
derpädagogische Grundversorgung ein-
zuführen  Diese umfasste eine zweistün-
dige Förderung pro Grundschulklasse in 
den Bereichen Lernen, Sprache und sozi-
al-emotionaler Entwicklung  Ausgehend 
von dieser statistischen Berechnung 
wurde dann auch eine inklusive Beschu-
lung von Kindern und Jugendlichen für 
kostenneutral ab 2013 für möglich gehal-
ten  Dies alles ohne wissenschaftliche Be-
gleituntersuchung, aus rein politischen 
Überlegungen unter dem Eindruck der 
UN-Behindertenrechtskonvention  Erst 
jetzt wird in Niedersachsen eine wissen-
schaftliche Untersuchung nachgelegt  All 
dies geschah ohne Berücksichtigung der 
besonderen Formen der vor- und schuli-
schen Förderung u a  der Sprachheilkin-
dergärten, der Landesbildungszentren, 
der Arbeit der Fachberater für Hören und 
Sprache oder der Mobilen Dienste Spra-
che  Systeme also, die erfolgreiche Arbeit 
leisteten, die aber für die Einführung der 
Inklusion in Niedersachsen nunmehr 
ohne Belang waren  Und dies alles in 
einer Zeit, in der Evaluation für nieder-
sächsische Schule seit 2005 verpflichtend 
eingeführt wurde und wissenschaftliche 
Untersuchungen neuer Standard für die 
Qualität einer erfolgreichen Schule sein 
sollten  Das Kultusministerium und seine 
nachgeordnete Schulbehörde haben aber 
fernab von regionalen Gegebenheiten, 
gewachsenen und bewährten Strukturen 
oder wissenschaftlichen Untersuchun-
gen und Erkenntnissen parteipolitisch 
übergreifend ein System der inklusiven 
Beschulung befürwortet, das geleitet 
von Kostenneutralität und statistischen 
Überlegungen zur Einführung anstand  
Einwände von Verbänden oder anderen 

Organisationen wurden als gestrig und 
veraltet abgetan und fanden keine nen-
nenswerte Berücksichtigung 

Aber auch der historische Blick zu-
rück bis zum Anfang der sechziger Jahre 
findet keinen Zugang bei den Verant-
wortlichen  Unter dem Eindruck von 
Mauerbau und Sputnik-Schock und 
Vakanzen auf dem Arbeitsmarkt ent-
stand in Deutschland ein ausdifferen-
ziertes System schulischer Förderung im 
sonderpädagogischen Bereich  Dieses 
System, das weltweit sicherlich eher un-
bedeutend sein mag und daher von der 
UN-Behindertenrechtskonvention auch 
gar nicht wirklich erfasst wird, hat aber 
im deutschsprachigen Bereich erfolgrei-
che Arbeit bewirkt und vielen Kindern 
einen berufsqualifizierenden Abschluss 
ermöglicht und somit zu deren gesell-
schaftlichen Integration in den letzten 
Jahrzehnten beigetragen  Deutschland 
hat also bildungspolitisch bisher durch-
aus Vorbildfunktion besessen  Aber im 
Sinne von inklusiver Beschulung wer-
den gerade die Förderschulen, die in 
Deutschland statistisch am meisten vor-
handen sind, als „Steinbruch“ sonderpä-
dagogischer und personeller Ressourcen 
für eine inklusive Beschulung gesehen  

Die bisher eingeführte inklusive Be-
schulung hat wohlwollend betrachtet den 
Erfolg, dass Eltern ihre behinderten Kin-
der leichter in ein Regelschulsystem in-
tegrieren können  Dies ist ausgesprochen 
positiv zu werten  Trotzdem entscheiden 
sich viele Eltern vorher oder später dann 
doch für die bestehende Förderschule, 
weil das inklusive System so viele Defi-
zite aufweist  Es gibt darüber noch kei-
ne Statistiken, aber viele individuelle 
Berichte  Und es sind dann diejenigen 
Eltern, die aufgrund von Bildungsstatus 
und sozialer Herkunft bisher eigentlich 
ein inklusives System unterstützten  El-
tern aus bildungsfernen Schichten, deren 
Kinder möglicherweise über den Besuch 
einer Förderschule und der dortigen 
Förderung einen höheren Bildungsab-
schluss erreichen konnten, sind mit der 
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Möglichkeit zum Besuch der Regelschule 
vor Ort eher zufrieden, wenngleich dies 
häufig auch zu einem weniger qualifizie-
renden Bildungsabschluss führen mag  

Und auch die überproportional neu 
gegründeten Integrierten Gesamtschulen 
in Niedersachsen, denen noch aus den 
siebziger Jahren der Ruf von Bildungs-
gerechtigkeit anhaftet, scheitern am Auf-
trag der Inklusion, da sie eingebunden 
in einem leistungsgebundenem Schul-
system gar nicht die Zeit und die Mög-
lichkeiten besitzen, Jugendlichen mit 
Unterstützungsbedarf wirklich gerecht 
zu werden  Vielfach werden Nachteils-
ausgleich und besondere Unterstützung 
als Benachteiligung der anderen Schüle-
rinnen und Schüler empfunden 

Was läuft also an der von Politikern 
so klar formulierten Entscheidung für 
eine inklusive Beschulung falsch?

Im Grunde ist diese Frage relativ ein-
fach zu beantworten  Politik und Kultus-
bürokratie haben übersehen, dass mit der 
Einführung der inklusiven Beschulung 
im Primar- und Sekundarbereich auch 

eine qualitative Förderung einhergehen 
muss, die Kinder mit Unterstützungs-
bedarf soweit fördert und unterstützt, 
dass diese die Schule ohne nennenswerte 
Probleme durchlaufen können und einen 
adäquaten Bildungsabschluss erreichen  
Gerade angesichts nicht zu besetzender 
Lehrstellen ist dies eine wichtige Auf-
gabe  Und wichtig wäre es eben auch, 
dass dieser Weg durch die Regelschu-
le wie durch eine Förderschule gehen 
kann, wenn nicht ausreichende Unter-
stützungssysteme in der Regelschule 
vorhanden sind  Letztlich geht es nicht 
um Bestandsschutz einer Schulform in 
Niedersachsen, sondern um einen Um-
bruch des Schulsystems in Deutschland  
Solange eine inklusive Beschulung eher 
die physische Anwesenheit als die Bil-
dungsgerechtigkeit von Kindern und 
Jugendlichen im Fokus hat, solange es 
eher um Kostenersparnis als um Kosten-
intensivierung auf dem Bildungsmarkt 
geht und solange nicht das einzig erklärte 
Ziel für möglichst alle Jugendlichen ein 
berufsqualifizierender Abschluss ist, sind 

alle inklusiven Bemühungen überflüssig  
Es ist zunächst einmal die Pflicht, allen 
Jugendlichen in Deutschland einen Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen, 
der auch dazu beiträgt, dass ein selbst-
bestimmtes Leben und eine Teilhabe an 
der Gesellschaft ermöglicht wird  Dies 
mag nicht hundertprozentig erreichbar 
sein, aber es ist das einzige wirkliche Ziel 
inklusiver Beschulung  Dabei ist es un-
abhängig, ob ein Kind oder Jugendlicher 
aufgrund seiner Behinderung, seiner 
Religion oder seiner sozialer Herkunft 
benachteiligt ist; wichtig ist, dass unsere 
Schulen dem Rechnung tragen  Solange 
also solche Bedingungen nicht vorhan-
den sind in den Regelschulen, ist ein Be-
standsschutz wohl notwendig, aber dann 
bedürfen die Förderschulen Schwer-
punkt Sprache auch die beste Ausstat-
tung und die personellen Ressourcen 
und Möglichkeiten um ihrem Auftrag 
entsprechen zu können 

Andreas Pohl, dgs LG Niedersachsen
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