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An das Kultusministerium Baden-Württemberg, 

Die Landtagsabgeordneten des Schulausschusses, 

die Abteilung 7 der Regierungspräsidien, 

das Staatliche Schulamt Nürtingen, 

die Stadt Esslingen, 

den Landeselternbeirat, 

die LAG „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“                                 08.02.2013            

 

Stellungnahme des Elternbeirates der Rohräcker Förderschule 

Manchem gilt Inklusion als Zauberwort, das eine neue pädagogische Epoche einläuten soll. 

Völlig unklar ist indessen, wie der gemeinsame Unterricht in Schulen eigentlich verwirklicht 

werden soll. Dies beginnt beispielsweise mit der unzureichenden Barrierefreiheit der 

Schulgebäude bis hin zu der Frage, ob die konkrete Umsetzung inklusiver 

Unterrichtsmodelle in der Lehrerausbildung ausreichend verankert ist. Schulen und 

Schulträgern wird hier eine Herkulesaufgabe aufgebürdet. Das verantwortliche Ministerium 

stiehlt sich hier aus der Verantwortung und schürt vor allem unter uns Eltern, die mit 

Förderschulen gute Erfahrungen gemacht haben, Ängste. Nirgendwo in der UN-Konvention 

steht geschrieben, dass es nur Inklusion total oder Förderschulen geben kann. Es wird 

weiterhin beides geben müssen. In der UN-Konvention geht es ganz elementar darum, 

Menschen mit Behinderungen Zugang zum staatlichen Bildungssystem zu geben. Den 

haben sie in Deutschland längst und zwar je nach Grad der Behinderung an 

allgemeinbildenden Schulen oder Förderschulen, die in der Konvention ausdrücklich nicht als 

Form von Diskriminierung gebrandmarkt werden, sondern als behindertengerechte 

Förderung. Würde dies erst einmal zur Kenntnis genommen, könnte die Debatte über die 

Inklusion erheblich sachlicher geführt werden. Auch in einer Regelschule sind unsere Kinder 

lernbehindert und bekommen nicht inklusiv einen Regelschulabschluss, aber es klingt 

besser. Inklusion ist auch, wenn Unterschiedlichkeit zum Ziel führt und dies nicht nur auf 

Schule bezogen wird. Dies ist vor allem ein gesellschaftliches Problem. Die gesellschaftliche 

Integration behinderter Menschen kann man nicht durch vordergründige Gleichmacherei auf 

dem Etikett erzielen, sondern nur durch die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit und das 

Erkennen des Gewinns, der für uns alle in ihr steckt. 

Durch die derzeitigen Diskussionen werden die unterschiedlichen Interessengruppen 

bewusst gegeneinander ausgespielt. Von dieser Vorgehensweise distanzieren wir uns 

ausdrücklich. Durch eine mögliche Abschaffung der Förderschule geht damit pädagogische 



Qualität verloren, die unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht gleichermaßen 

aufgebaut werden kann. 

Es wird Förderschüler geben, die von einer gemeinsamen Beschulung profitieren, 

vorausgesetzt sie treffen auf sonderpädagogisch geschulte Lehrer und integrationswillige 

Klassen. Doch was soll aus Schülern mit mehrfachen Verhaltens- und Lernstörungen in einer 

Regelklasse werden, in der es ohnehin schon viele verhaltensauffällige Kinder gibt? Dazu 

müssen die notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Inklusiver Unterricht ist ein wertvolles Konzept, welches eine komplexe Aufgabe darstellt, die 

mit ausreichend finanziellen Mitteln und einem ausgereiften Konzept auf eine tragfähige 

Basis gestellt werden muss. 

Ein Zwang zur Gemeinsamkeit aller hilft weder den behinderten noch den nichtbehinderten 

Kindern. Die Gemeinsamkeit darf niemandem aufgezwungen werden. Es gilt Freiräume für 

individuelle Entscheidungen zu erhalten, die an erster Stelle dem Wohl des Kindes zu 

entsprechen haben. Wir erleben die Förderschule, die unsere Kinder besuchen, als ein 

qualifiziertes Sonderschulpädagogisches Angebot, das die Grundlagen für eine Teilhabe 

unserer Kinder am gesellschaftlichen Leben legt. 

Wir fordern eine Zukunfts- und Qualitätssicherung der Förderschule. Die Forderung nach 

einer vollständigen Auflösung der Förderschulen – wie vom Verein „Gemeinsam leben und 

lernen“ gefordert- stößt daher bei uns auf völliges Unverständnis und Ablehnung. Auch wir 

sind Eltern von behinderten Kindern und auch wir haben ein Recht gehört zu werden. Wir 

sind dankbar für die Arbeit, die an unserer Förderschule geleistet wird, dankbar dafür, wie 

wohl sich unsere Kinder dort fühlen, wie sie sich entfalten. 

Wir als Eltern lernbehinderter Kinder appellieren an Sie als politisch Verantwortliche und 

Entscheidungsträger in der Verwaltung, die Förderschulen zu erhalten und ein 

professionelles Konzept von Inklusion in Gesellschaft und Bildungseinrichtungen zu 

entwickeln und ausreichend finanzielle Mittel für die Qualitätssicherung einzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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