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Berichte und Mitteilungen für den Landesausschuss März 2014 

Landesreferat  Praktisch Bildbare / Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung  

Termine: 

Zur nächsten Bundestagung im Förderschwerpunkt gE treffen sich die 

Landesreferentinnen und -referenten Ende März 2014 und arbeiten u.a. an folgenden 

Themen: 

- Arbeitsfeld von Schulbegleitungen bzw. Teilhabeassistentinnen und -assistenten gemäß SGB VIII 

und XII  

- Positionspapier „Inklusive Bildung für Menschen mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“ 

- Statements zur Vorbereitung von Menschen mit FöSp gE auf das nachschulische Leben in Inklusion  

- Bedeutung von „neuen“ Medien in der Bildung von Menschen mit Förderschwerpunkt gE 

Ein Fachkongress in den Förderschwerpunkten gE und kmE findet im Mai 2014 in 

Dortmund unter dem Titel „Aktuelle Herausforderungen in den Förderschwerpunkten 

Geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung“ statt. 

Aktuelle Prozesse und Entwicklungen im FöSp gE in Hessen: 

Ich wiederhole meine Einschätzungen zu Rolle, Auftrag und Ressourcen für die FöS gE: 

Die Zuständigkeit für Initiierung, Beratung, Unterstützung, Organisation, Umsetzung und 

fachliche Begleitung des Förderanspruchs gE in inklusiver und kooperativer Beschulung und 

für die personellen Ressourcen und die Qualitätssicherung sind weiterhin in den Regionen 

und Landkreisen sehr unterschiedlich geregelt – von fehlender Einbindung der FöS gE in 

jegliche Beratungs- und Inklusionsprozesse bis hin zur vollen Verantwortlichkeit im Sinne 

eines rBFZ gE.  

Inklusive Beschulung von Schüler/innen im Förderschwerpunkt gE kann bei weitem 

nicht im von Eltern gewünschten Umfang umgesetzt werden. Dabei erfolgt die 

Ressourcenverteilung meist durch die rBFZ, die den IB im FöSp gE aus dem Budget VM/IB 

„entnehmen“ müssen – dies führt zu Interessenkollisionen. Durch die geänderte, individuelle 

Zuweisung für gE-Schüler, unabhängig vom Förderort, ist die Zuweisungsregelung für IB gE 

(≤ 4+7) in der VOSB häufig ausgehebelt und wird kaum noch umgesetzt. Hier folgt dann 

stets der Verweis auf die Absicherung des individuellen Bedarfs durch Teilhabeassistenz – 

unausgebildete Personen sind zunehmend zuständig für den Unterrichtsalltag und alle 

Anteile des Lernens und der sozialen Einbindung im Spannungsfeld zwischen SchülerIn, 

Eltern, Arbeitgeber, Regelschule und Förderschullehrkraft. 

Die Bündelung von IB im FöS gE scheint somit häufig eine sinnvolle Maßnahme aus 

fachlicher Perspektive, aber vor allem auch zur Ressourceneinsparung. Leider wird eine 

inhaltliche Diskussion über Qualitätsstandards von IB, über die Einrichtung von 

Schwerpunktschulen und über die Entwicklungsperspektiven für die SfgE nur intern geführt 

- bei den Diskussionen und Vereinbarungen zu den Modellregionen Inklusive Bildung, auf 

den BFZ-Tagungen und häufig auch in den regionalen Inklusions-Beiräten (AGS) wird die 

gE-Perspektive häufig nur gestreift und die gE-Schulen sind kaum eingebunden.  

Die Bedingungen für kooperative Klassen/Angebote sind ebenso ungenügend: die SFgE 

„sponsern“ diese aus der Grundversorgung der anderen Klassen. Gleichzeitig zeigen hier die 

regionalen Beispiele sehr positive Entwicklungen.   

Wichtig wäre auf allen Ebenen, auch im Fachverband vds, eine inhaltliche Diskussion 

darüber, ob und wie und mit welchen Standards Inklusion im Bereich gE organisiert und 

gestaltet werden sollte und welche Rolle und Perspektive die SfgE dabei haben soll. Ich 

verweise auf den Artikel  „Sind sie der Rest? Kinder und Jugendliche mit schwerer 

Behinderung in einem inklusiven Schulsystem“ (Michael Wagner in ZfH 12-2013). Auch 

wenn ich die Kategorien Pflege und schwere Behinderung anders benennen würde, 



erscheint mir die mögliche Entwicklung doch sehr realistisch dargestellt: Wird durch die 

derzeitige Umsetzung von Inklusion nicht nur die Segregationsgrenze verschoben? Und 

welche Teilhabe-Chancen bleiben dann noch für die sog. „Reste“-Schüler? 

Weitere Fragen: 

- War der vds im Beteiligungsverfahren zur neuen Aufsichtsverordnung eingebunden?  

- War der vds eingebunden in die Vereinbarung des HKM mit dem Soz.Ministerium zur Initiative 

Inklusion?  

- Welche Initiativen gibt es für eine qualitative Ausbildung im Referendariat als 

Förderschullehrkraft in der Inklusion/Kooperation?   
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