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Pressemitteilung:  
   
Dresden, den 20.04.2012 
 
Spontanheilung oder zynische Sparpolitik auf Kosten  behinderter Kinder?  
 
Sprachbehinderungen werden für viele Chemnitzer Spr achheilschüler per 
Bescheid abgeschafft! 
 
Wie unser Fachverband durch besorgte Eltern im vergangenen Monat mitgeteilt 
bekam, wurde für viele Kinder der Sprachheilschule „Ernst Busch“ Chemnitz die 
bisher gewährte Eingliederungshilfe für die Ganztagsbetreuung gestrichen, ohne 
dass diese Kinder vor Erteilung der Ablehnung  durch Amts- oder Fachärzte 
begutachtet wurden. 
 
Die betroffenen Kinder bekommen aufgrund ihrer Behinderungen in Laut- und 
Schriftsprache für einen begrenzten Zeitraum im Unterricht sonderpädagogische 
Förderung durch speziell dafür ausgebildete Fachkräfte. Diese spezifischen Hilfen 
werden im Rahmen des sächsischen Schulgesetzes auf der Grundlage eines 
Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs beschrieben 
und von Sprachheilpädagogen in Zusammenarbeit mit dem Jugendärztlichen Dienst 
erstellt. Informationen von Kinderarztpraxen, Sozialpädiatrischen Zentren und 
Logopädie bzw. Ergotherapie sowie Entwicklungsberichte der Kindertagesstätten 
fließen auf Wunsch der betroffenen Eltern ebenfalls in diese Gutachten ein. Die 
Möglichkeit der integrativen Regelbeschulung wird dabei nie leichtfertig 
ausgeschlossen, sondern immer mit ihren Vor- und auch Nachteilen im Sinne der 
bestmöglichen Förderung bei der Empfehlung des Förderortes in Erwägung gezogen. 
Eine oft für einen begrenzten Zeitraum als notwendig erachtete Beschulung an der 
Sprachheilschule erfolgt in der Regel nicht ohne die Zustimmung der Eltern. Die 
Entwicklung der Kinder wird mit den erforderlichen Fördermaßnahmen in 
individuellen Förderplänen dokumentiert. Es findet eine regelmäßige Prüfung der 
Notwendigkeit sonderpädagogischer Förderung statt.   
Gerade durch die bisher übliche Praxis der zusätzlichen fachgerechten 
Ganztagsbetreuung am Nachmittag konnten schulische Therapieerfolge stabilisiert 
und Nachteile für die behinderten Kinder ausgeglichen werden. Viele ehemalige 
Sprachheilschüler wurden dadurch in die Lage versetzt, chancengleich zu lernen und 
ihre Schullaufbahn nach Verlassen der Sprachheilschule an Grund- und 
Mittelschulen sowie Gymnasien fortzusetzen und erfolgreich zu beenden. 
 
Mit großer Verunsicherung und Empörung müssen die betroffenen Familien jetzt aus 
einer Pressemitteilung von Bündnis90/Die Grünen erfahren, dass nach deren 
politischer  Auffassung nun auch die schulische Förderung Ihrer Kinder auf 
angeblichen  „Fehlentscheidungen“ der Regionalstelle Chemnitz, in Person der 
jetzigen „Kultusministerin Frau Kurth“,  beruhe.  



Mit dieser Aussage werden Fachkompetenz und Verantwortungsbewusstsein aller an 
der Gutachtenerstellung beteiligten Berufsgruppen diskreditiert und 
Chancengleichheit bei Bildungskarrieren sprachbehinderter Menschen in 
unverantwortlicher Weise gefährdet! 
 
Angesichts der auch in Sachsen geltenden UN-Behindertenrechtskonventionen 
fordert die Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik die Weiterentwicklung und 
personelle Absicherung der fachspezifischen Betreuung sprachbehinderter Kinder 
und Jugendlicher in Sachsen. Die gleichberechtigte Teilhabe eines Menschen an der 
Gesellschaft wird auch wesentlich dadurch beeinflusst, ob er als Kind Sprechen, 
Lesen und Schreiben lernt. Bei Wegfall spezifischer Fördermaßnahmen ist dies 
jedoch für viele von Sprachbehinderungen Betroffene nicht oder nur unzureichend 
möglich.  Ausschlaggebend für die Entscheidung über deren Förderort müssen 
weiterhin Fachkompetenz und Elternwille, aber keinesfalls Ergebnisse 
parteipolitischer Profilierungskämpfe sein!  
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