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Für viele Schüler mit Behinderung oder Beeinträchtigung ermöglicht der gemeinsame
Unterricht an allgemeinen Schulen einen zusätzlichen Bildungserfolg und neue Pers-
pektiven der Gemeinschaft. Für sie ist eine Veränderung des Förderortes ein Gewinn.
Dafür müssen jedoch die Voraussetzungen in personeller und sächlicher Hinsicht
geschaffen werden. Sie haben genauso wie ihre Mitschüler an den Förderschulen ein
Anrecht auf sonderpädagogische Förderung und gute äußere Lernbedingungen, was
Differenzierungs- und Therapieräume sowie Klassengröße betrifft.

Die Förderung von behinderten und beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen ver-
langt größte Sorgfalt und Umsicht. Dazu gehört, neben umfassenden pädagogischen
und therapeutischen Angeboten, eine angemessene räumliche und soziale Umgebung,
die für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen förderlich ist.

Die Förderschulen haben in den vergangenen Jahrzehnten ein differenziertes und
qualitativ hochwertiges Bildungsangebot entwickelt. Sie sind ein Gewinn für die
Schulstruktur und ermöglichen einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen eine
gute Schulbildung und Zukunftschancen. Dabei stehen die Förderschulen durch ihren
Bildungsauftrag und ihr Selbstverständnis gerade nicht der Intention einer verstärk-
ten Einbindung behinderter Menschen in die Gesellschaft entgegen. Sie helfen jungen
Menschen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln und ermöglichen durch
ihre Bildung eine größtmögliche Teilhabe. Dennoch sind weitere Kooperationen
zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen hinsichtlich des sozialen Miteinan-
ders ein wichtiges Ziel.

Der gemeinsame Unterricht behinderter und nicht behinderter Schüler hat jedoch
Grenzen. Sie liegen dort, wo der gemeinsame Unterricht den behinderten oder beein-
trächtigten Schüler nicht in seiner Entwicklung unterstützt, sondern vielleicht sogar
Nachteile bringt. Sie liegen auch dort, wo trotz aller Unterstützungsmaßnahmen der
gemeinsame Unterricht die Mehrzahl der Schüler in ihrem Lernerfolg hemmt. Bei
allen Entscheidungen über den Lernort muss das Wohl des beeinträchtigten Kindes
im Mittelpunkt stehen.

Die von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgenommene Schulgesetz-
änderung hat zur Folge, dass ausreichende Ressourcen keine Bedingungen mehr für
den gemeinsamen Unterricht an Schwerpunktschulen und anderen allgemeinen
Schulen sind. Zudem zielt die Öffnung der allgemeinen Schulen für behinderte
Schüler nicht auf die Schwerpunktschulen, sondern auf alle Schulen, unabhängig von
ihrer sonderpädagogischen Ausstattung. Die Folge ist ein weiteres Absinken der
förderpädagogischen Standards und eine Bedrohung der Förderschulen.
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Das Kindeswohl muss an erster Stelle stehen. Bei der Ausweitung des gemeinsamen
Unterrichts behinderter oder beeinträchtigter Schüler an allgemeinen Schulen müssen
Sorgfalt und Qualitätssicherung Vorrang vor einer schnellen Umsetzung haben.

Deshalb spricht sich der Landtag dafür aus,

– eindeutige Mindestvoraussetzungen für den förderpädagogischen Unterricht, un-
abhängig vom Förderort an allgemeinen Schulen, Schwerpunktschulen und
Förderschulen, festzulegen;

– ein Konzept zur landesweiten Stabilisierung des differenzierten Förderschul-
systems zu erarbeiten;

– den Schulen als letzte Maßnahme die Möglichkeit zu eröffnen, die Schulwahl zum
Wohle des Kindes korrigieren zu können.
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