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Grußwort zur Demonstration am 22. November, Freiburg, Augustinerplatz
Integration – WIR gehören dazu.

Die Begründung, warum das Kultusministerium der Waldorfschule in Emmendingen
auf einmal seine Unterstützung entzieht ist abenteuerlich, aber politische sehr
aufschlussreich. Klasse 1 wurde nicht genehmigt, weil man nicht nachgewiesen
könne, dass die behinderten Kinder durch den integrativen Unterricht bessere
Leitungen erzielen als die, die eine Sonderschule besuchen –  obwohl von Seiten
des Regierungspräsidiums der Schule und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
seit Jahren eine hervorragende Arbeit bescheinigt wurde. Ich habe schon im
Schulausschuss darauf hingewiesen:

Hier stehen keine pädagogischen, sondern politische Motive dahinter.
Der als Kompromiss gedachte Vorschlag des Kultusministeriums ist absurd. Die
bestehenden Klassen 2 bis 12 sollen als integrativer Schulversuch erst einmal
weiterlaufen, eine neue integrative Klasse darf aber nicht gegründet werden.
Stattdessen solle sich die Schule spalten: in eine gewöhnliche und eine
Sonderschule. Das hört sich so an, als würde sich für die Schule nichts ändern, hat
aber zur Folge, dass die Landkreise - wenn die Schule kein integratives
Schulentwicklungsprojekt ist -  die Finanzierung von Fahrgelegenheiten und
Freiwilligenhelfer zurückziehen.
Die Landesregierung hat Angst in der aktuellen Bildungsdebatte vollends unter die
Räder zu kommen und verteidigt das nicht dreifach, sondern fünffach gegliederte
Schulwesen mit Zähnen und Klauen - mit gravierenden Folgen: In Baden-
Württemberg wird weiter (früh) selektiert. Die sowieso schon große Abhängigkeit des
Bildungserfolgs vom Geldbeutel der Eltern wird weiter verschärft. Ungleiche
Bildungsgeschwindigkeiten und Heterogenität sind aber eine positive
Herausforderung, die leicht zu bewältigen wäre, würde in unserem Bildungssystem
die „Individuelle Förderung“ konsequent und in allen Schularten praktiziert. Der
Schlüssel zu integrativen Schulformen, zur optimalen Förderung und gleichzeitiger
sozialen Einbeziehung aller liegt im System individueller Förderung - sie muss zum
Strukturprinzip in allen organisierten Bildungsprozesse werden – von Anfang an
und ein Leben lang.


