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Information zu aktuellen Entwicklungen von Seiten der dgs
Frau Theisel, Landesvorsitzende der dgs, beginnt und verweist auf das 
Positionspapier ‚Mit Sprache teilhaben’, in dem die Position der dgs zur Inklusion 
deutlich wird und das Frau Rastätter auch vorliegt und ihr bekannt ist. Des Weiteren 
wird Bezug genommen auf den Besuch von Frau Rastätter an der Maiwaldschule in 
Achern und die Unterschriften Aktion der Eltern für einen Erhalt der Schulen für 
Sprachbehinderte mit inzwischen mehr als 4.500 Unterschriften.

Frau Theisel berichtet von der Forschungsstudie Ki.SSES, der damit verbundenen 
Intention, mit einer vergleichenden Längsschnittstudie Kinder mit einer spezifischen 
Sprachentwicklungsstörung an Schulen für Sprachbehinderte und in Grundschulen 
zu erfassen und ihre Entwicklung über 2 bis 4 Jahre zu verfolgen.

Position der Grünen zur Ausgestaltung eines inklusiven Bildungswesens
Frau Rastätter sieht die Schulen für Sprachbehinderte in einer Sonderposition. Da 
nach dem Bildungsplan der Grundschule unterrichtet wird, entscheiden sich
Eltern viel leichter für diese Schulen. Sie nehmen auch die hohe qualitative 
Förderung wahr und haben keine ‚Abstellgleisängste’, wie das in anderen 
Sonderschulformen wie der Förderschule für Lernbehinderte der Fall ist. Insofern sei 
die große Zustimmung der Eltern zu dieser Schulform nicht verwunderlich.

Die Grünen verfolgen den Grundsatz das Regelschulsystem inklusiv auszugestalten.
In allen Schulen sitzen Kinder mit besonderem sowie sonderpädagogischem 
Förderbedarf, denen bisher keine Förderung zuteil wird. Jedes Kind muss individuell 
gefördert werden, auch die mit nicht spezifisch diagnostiziertem 
sonderpädagogischen Förderbedarf, die bisher durch die Raster fielen.
Für die Grünen ist ein Bildungswesen erstrebenswert, in dem jedes Kind 
Wertschätzung und Akzeptanz erfährt. Es soll einen Paradigmenwandel geben, 
einen anderen Blick auf das Kind. 
Grundlage dieses Ansatzes ist die Haltung, in der Frau Rastätter große 
Übereinstimmung zur Sonderpädagogik sieht. Dies ist ein Prozess, der über Jahre 
hinweg dauern wird.
Widerstände gegen Inklusion kommen vermehrt aus dem Regelschulbereich.
Blockaden gegen innovative Schulentwicklung müssen aufgelöst werden.
Der Prozess soll mit Freiwilligen begonnen werden und prozessorientiert angelegt 
sein.
Die Entwicklung wird durch Anreize gefördert. Es wird eine schrittweise Umsetzung 
angestrebt, kein Umbruch des Systems von heute auf morgen.
Alle Sonderschultypen sollen als Kompetenz- und Beratungszentren erhalten 
werden.
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Zunächst soll ein Unterstützungssystem an allgemeinen Schulen aufgebaut werden.
In den Grundschulen ist eine Basisausstattung mit Heilpädagogen geplant, für jede 
der 2500 Grundschulen einer.

Bei spezifisch sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bzw. Fragestellungen 
sollen Sonderschullehrer und –lehrerinnen hinzugezogen werden.
Sonderpädagogen sollen an den Grundschulen fest verortet werden (zunächst 500) 
– mit dem Schwerpunkt Pädagogik der Lernförderung oder der Erziehungshilfe. 
Bei spezifischeren Fragestellungen, z.B. im Bereich Körperbehinderung und der 
Sinnesgeschädigten soll der Sonderpädagogische Dienst angefragt und bei Bedarf 
durch sonderpädagogische Unterstützung einbzogen werden.

Der vds macht auf Entwicklungen in Berlin aufmerksam. Hier werden die in den 
Grundschulen verorteten Sonderschulpädagogen regelmäßig für Vertretungen 
eingesetzt, da der Dienstvorgesetzte der Schulleiter / die Schulleiterin der 
Grundschule ist.

Die Grundschulen und weiterführenden Schulen sollen sich so weiter entwickeln, 
dass Kinder mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im 
Bereich Sprache, sozial-emotionale Entwicklung und Lernen dort integriert werden 
können.

Frau Rastätter stellt wiederholt klar, dass die Sonderschulen nicht abgeschafft 
werden sollen.
Es wird nichts gegen den Willen der Beteiligten bzw. Betroffenen unternommen. „Wir 
wollen die Förderung integrieren, nicht abschaffen“ und dazu müssten „die 
Bedingungen entsprechend sein“.
Sie nennt das ‚Eckpunktepapier zur Inklusion’ der Grünen vom 17.03.2010 bezüglich 
der Förderschulen für Lernbehinderte sowie Sprachheilschulen hier zu kategorisch, 
da der Eindruck von „Abschaffung“ entstehen kann. Dagegen sollen die 
Fördervoraussetzungen an den Regelschulen geschaffen werden, bei denen 
schrittweise die Förderung in vergleichbarer Qualität an die Regelschulen integriert 
werden kann. 
In einer zeitlich nicht eingegrenzten Übergangs- und Entwicklungszeit sollen dadurch 
die eigenständigen Förderorte (Sprachheilschulen sowie Förderschulen für 
Lernbehinderte) überflüssig werden..

Verschiedene Wege zu Aktivität und Teilhabe
Von Seiten der dgs wird es als problematisch angesehen, Behinderungen als mehr 
oder minder schwer zu werten, in dem die Bereitstellung von Standards intensiver, 
behindertenspezifischer Förderung den einen vorgehalten wird und den anderen 
nicht. Dies würde durch Ungleichbehandlung der verschiedenen Behinderungen im 
Konzept der Grünen geschehen. Das Erleben von Behinderung und Teilhabe von 
Betroffenen und Eltern sei sehr subjektiv und nicht zu verallgemeinern. Spezifische 
Fördereinrichtungen müssen insbesondere auf dem Hintergrund eines konsequenten 
Elternwahlrechts für alle bereitgehalten werden. Ansonsten sei einer  Bewertung 
dessen, was Teilhabe bedeutet und wie diese geschehen kann, Tür und Tor 
geöffnet.
Frau Rastätter macht deutlich, dass dies so von ihr auf keinen Fall beabsichtigt sei.
Inklusion als Menschenrecht darf nicht von der Art und Schwere der Behinderung 
abhängig gemacht werden. Es kann verschiedene Wege zur Teilhabe geben, die 
jedem individuell ermöglicht werden müssen.
Die Fachspezifik ist hier von elementarer Bedeutung. Die Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort müssen wissen, wie den Kindern mit den jeweiligen Behinderungen Lernen 
ermöglicht wird.
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Frau Rastätter erhofft sich eine Entwicklung, die bei Kindern mit 
sonderpädagogischem Sprachförderbedarf und sonderpädagogischem Förderbedarf 
im  Bereich Lernen die Sonderschulen zum Erreichen der Teilhabe überflüssig macht 
und nur den Weg der Inklusion benötigt.
In diesem Zusammenhang berichtet sie von Erfahrungen in Grundschulklassen, bei 
denen keiner mehr wüsste, wer ein Grundschüler und wer ein inklusiv beschulter 
Förderschüler ist.

Elternwahlrecht
Frau Rastätter vertritt das absolute Elternwahlrecht als wesentlichen Eckpfeiler ihres 
Konzeptes und vermutet einen starken Drang in die allgemeinen Schulen, wenn 
Eltern endlich eine echte Wahl hätten unter der Voraussetzung, dass die Förderung 
ihrer Kinder mit sonderpägogischem Förderbedarf in vergleichbarer Qualität und 
Umfang an der Regelschule stattfindet. 
Der vds weist darauf hin, dass bei wirklichem Elternwahlrecht für alle Sonderschulen 
diese mit Anmeldungen ‚überschwemmt’ würden, so z.B. die Heimsonderschulen 
und die Schulen für Sprachbehinderte.
Des Weiteren berichtet der vds, dass es Initiativen zur Gründung von Schulen für 
Autisten und Kindern mit ADHS gibt und die Tendenz zur Gründung von spezifischen 
‚Sonderschulen’ steigend ist.

Sonderschullehrer
Die Grünen möchten für die in Baden-Württemberg ausgebildeten Sonderschullehrer 
Anreize schaffen, im Land zu bleiben, da sie die sonderpädagogische Expertise für 
unverzichtbar halten. „Wir wollen mehr Sonderpädagogen, nicht weniger.“ Die 
Qualität der Ausbildung solle unbedingt erhalten bleiben.
Der vds stellt klar, dass die ‚Abwanderungszahlen’ eher gering sind. Bereits im 
September gibt es keine vermittelbaren Sonderschullehrer für 
Krankheitsstellvertretungen mehr. Viele gehen nach dem Referendariat auch in den 
Privatschulbereich. Die Zahl der Sonderschullehrer könne nicht beliebig, erhöht 
werden, da junge Menschen mit Interesse für diesen Beruf, begrenzt seien.

Einigkeit besteht im Ausbau bzw. in der Umgestaltung der Sonderschulen zu 
Bildungs- und Beratungszentren.
Die Kompetenzen bleiben so gebündelt. Es entsteht kein Kompetenzverlust.

Ressourcen
Von Seiten der Verbände stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit der Vorstellungen 
der Grünen, die neben eine breiten Grundversorgung an den Schulen mit Heil- und 
Sonderpädagogen zumindest vorübergehend auch die Standards an den Bildungs- 
und Beratungszentren halten wollen.
Die Grünen sehen hier zum einen Ressourcen durch die demografische Entwicklung.
Des Weiteren muss der Bund bei der Finanzierung der Maßnahmen im 
Hochschulbereich und im Frühbereich mit Verantwortung übernehmen.
Das Land ist zuständig für den Schulbereich. Hier ist an Umschichtungen gedacht.
Die Ausstattung der Schulen soll auf gleichem Niveau bleiben, auch bei geringeren 
Schülerzahlen.
Es geht hier um eine grundlegende Gerechtigkeit. Die Bildungsstandards sollen 
bestehen bleiben.

Lebenslanges Lernen
Der vds weist auf der Basis der Behindertenrechtskonvention auf die Bedeutung des 
lebenslangen Lernens hin.
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Besonders wird hier der Bereich der beruflichen Bildung gesehen.
Hier ist ein zunehmend wichtiger Tätigkeitsbereich für sonderpädagogisches Know-
How. Als Beispiel wird ein Analphabet genannt, der eine Berufsausbildung machen 
möchte.
Dieser wichtige Aufgabenbereich darf in der politischen Debatte, die sich stark auf 
den Schuleingangsbereich konzentriert, nicht vergessen werden.

vds und dgs bedanken sich für das konstruktive Gespräch.
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