Bildung in MecklenburgVorpommern
Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will
massenhaft Förderschulen im ganzen Land schließen. – Nur die AfDFraktion stellt sich diesem Vorhaben im Landtag vehement entgegen.
Mit der Schließung der Sprachheilschulen im Jahre 2020 sowie
der Schulen für lernbehinderte Kinder bis 2027 bricht ein Großteil
unseres Bestandes an Förderschulen weg. Um diesen Kahlschlag
rechtlich zu besiegeln, hat die Landesregierung eigens das
Schulgesetz ändern lassen. Die AfD-Fraktion tritt als einzige
Fraktion dafür ein, das seit Jahrzehnten bewährte System der
Förderschulen vollumfänglich zu erhalten. Diese Forderung
hat die Fraktion in Anträgen und Gesetzentwürfen mehrmals
nachdrücklich zum Ausdruck gebracht.

Wir sind für Sie da:
 IN SCHWERIN
AfD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern,
Lennéstraße 1 (Schloss), 19053 Schwerin
 IM INTERNET

Die bildungspolitische
Arbeit der AfDFraktion im Landtag
von MV

afd-fraktion-mv.de
Alle Informationen über unsere Fraktionsarbeit, unsere Abgeordneten, Bürgerbüros, Pressemitteilungen u.v.m.

 AUF FACEBOOK
facebook.com/AfDFraktionMV
AfD-Fraktion LIVE – Die aktuellsten Redebeiträge im Landtag,
Pressemitteilungen und Kommentare.

 AUF TWITTER
twitter.com/AfDFraktion_MV
Nachrichten und Kommentare am Puls der Zeit

 AUF YOUTUBE
youtube.com/AfDFraktionMV
Unsere Redebeiträge im Landtag

 SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG
kontakt@afd-fraktion-mv.de
oder per Telefon (0385) - 525 17 00

FRAKTION IM LANDTAG

MECKLENBURGVORPOMMERN

Nikolaus Kramer
AfD-Fraktion im Landtag MV
Lennéstraße 1 (Schloss)
19053 Schwerin

FRAKTION IM LANDTAG

MECKLENBURGVORPOMMERN

FRAKTION IM LANDTAG

MECKLENBURGVORPOMMERN

Warum wir am System der Förderschulen festhalten wollen:

Warum die Landesregierung einen Großteil der Förderschulen
schließen will:
Die Landesregierung begründet diesen Kahlschlag mit der
UN-Behindertenrechtskonvention. In dieser wird die Teilhabe
Behinderter in allen Lebensbereichen, so auch im Bereich der
Bildung gefordert. Die anderen Landtagsfraktionen interpretierten
die UN-Konvention als Forderung nach Eingliederung („Inklusion“)
behinderter Kinder in die Regelschulen. Ursprünglich sollte dies alle
sonderpädagogischen Förderbereiche umfassen, also lern-, sprach-, seh-,
hör-, körperlich und geistig behinderte sowie verhaltensauffällige Kinder.
Schon bald mussten die Verfechter einer solch rigorosen Inklusion
erkennen, dass die Regelschulen gar nicht über die erforderliche
Ausrüstung und das entsprechend ausgebildete Personal verfügen.

Was die UN-Behindertenrechtskonvention wirklich fordert:
Die UN-Behindertenkonvention zielt darauf
ab, dass behinderte Kinder die gleichen
Chancen bekommen sollen wie nicht
behinderte. Damit setzt sie sich für die
Millionen behinderter Kinder in aller
Welt ein, die überhaupt keine oder eine
nur rudimentäre Schulbildung erhalten.
Dazu fordert sie in Artikel 24 „individuell
angepasste Unterstützungsmaßnahmen in
einem Umfeld, das die bestmögliche
schulische und soziale Entwicklung gestattet“.
– Dieses Umfeld erfüllte das deutsche Förderschulsystem bereits in
vorbildlicher Weise, wie namhafte Rechtsexperten bestätigten.
r

- An Förderschulen unterrichten speziell ausgebildete Sonderpädagogen.
- Förderschulen verfügen über modernste technische Ausstattung,
um dem jeweiligen Förderbedarf gerecht zu werden.
- An Förderschulen sind die Klassen wesentlich kleiner als an
Regelschulen, sodass die Lehrkraft individueller auf jeden einzelnen
Schüler eingehen kann.
- An Regelschulen können lernbehinderte Kinder dem Stoff oft nicht
folgen. Verhaltensauffälligen fehlt die nötige Konzentration. Das kann
den Lernfortschritt der ganzen Klasse behindern.
- An Förderschulen sind die Kinder mit anderen zusammen,
die ähnliche Beeinträchtigungen haben, sodass sie diese in der
Schule als Normalität empfinden. An Regelschulen werden
sie sich dagegen permanent ihrer Behinderung bewusst und
stehen überdies in der Gefahr, deshalb gemobbt zu werden.

So einigten sich diese Fraktionen darauf, „nur“ die Förderschulen
mit den Förderschwerpunkten Lernen und Sprache zu schließen und
gaben damit zu, dass die UN-Behindertenrechtskonvention nicht das
gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern
in derselben Klasse meint.

Welche Schulen betroffen sind:
Im Schuljahr 2019/2020 gab es noch 75 Förderschulen. Davon werden 25
für den Förderschwerpunkt Lernen gänzlich wegbrechen. An 12 weiteren,
die mehrere Förderschwerpunkte haben, wird der Schwerpunkt Lernen
auslaufen. Sprachheilschulen wurden bereits 2020 aufgegeben. Schulen für
seh-, hör-, körperlich und geistig behinderte sowie für verhaltensauffällige
Kinder werden zwar nicht geschlossen, doch ist die Landesregierung
bestrebt, möglichst viele behinderte Kinder in regulären Klassen oder in
neugeschaffenen „Schulen mit spezifischer Kompetenz“ unterzubringen.

Wir für Mecklenburg-Vorpommern: Herzensangelegenheit Bildung

Unsere Position zur Inklusion:
Die Beschulung behinderter Kinder an Regelschulen ist möglich und
sinnvoll, wenn die erforderliche bauliche, technische und sonstige
Ausstattung an der Schule vorhanden ist und der Lernfortschritt der
Klasse nicht behindert wird. Schüler mit rein körperlich-motorischen
Einschränkungen kommen hier in erster Linie infrage. Wenn allerdings
Schüler aufgrund ihrer Lernbehinderung dem Unterricht gar nicht folgen
oder aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten nicht die nötige Konzentration
aufbringen können, deshalb zum Stören neigen und die Aufmerksamkeit
der Lehrkraft über Gebühr beanspruchen, geht dies zulasten aller Schüler.

Und wer hat die Folgen einschließlich der Kosten zu (er)tragen?
Da ist zunächst der Steuerzahler: Das bisherige System der Förderschulen
war deutlich kostengünstiger als die jetzige Inklusionsstrategie der
Landesregierung, da nun mehr Lehrkräfte und Schulbegleiter, mehr
Räume sowie technische und bauliche Ausstattungen der Regelschulen
erforderlich sind, die den einzelnen Arten der Behinderung gerecht werden.
Trotzdem wird damit nicht das hohe Niveau von Förderschulen erreicht.
Außerdem die Schüler: Am Inklusionskonzept leidet
die Qualität
des Unterrichts. Schon jetzt klagen Ausbilder
über
mangelnde Ausbildungs- und Studierfähigkeit
vieler Schulabsolventen. Dies kann sich
durch die überzogene Inklusion nur noch
verstärken.Ferner die Lehrkräfte: Sie werden
erheblichen Belastungen ausgesetzt.
Angesichts des großen Lehrerbedarfs ist
es äußerst kontraproduktiv, der Attraktivität
dieses Berufs noch weiteren Schaden
zuzufügen.
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