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Stellungnahme der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen zu 

 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Verwirklichung des Rechtes auf Inklusion von Schü-

lerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Schule 

 Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen – Drs. 16/796 

 

b) Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung des Rechtsanspruchs auf inklusive Be-

schulung 

 Gesetzentwurf der Fraktion der SPD – Drs. 16/2702 

 

c) Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der inklusiven Schule in Niedersachsen 

 Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP – Drs. 16/4137 

 

d) Inklusive Schule verwirklichen – Sonderpädagogische Förderung in den allge-

meinen Schulen 

 Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen – Drs. 16/793 

 

e) Vielfalt ist Bereicherung – für ein sofortiges Aktionsprogramm zur Umsetzung 

inklusiver Bildung 

 Antrag der Fraktion der SPD – Drs. 16/2703 
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hier: Anhörung in öffentlichen Sitzungen durch den Kultusausschuss am 

15. und 16. Dezember 2011 

 

 

Zu dem oben vorgelegten Gesetzesentwürfen und den Entschließungsanträgen nimmt die 

Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen wie folgt Stellung: 

 

 

I. Allgemeine Einschätzungen zu Fragen der Inklusion an Schulen 

 

Die von allen Gesetzesentwürfen und Entschließungsanträgen angestrebte Änderung des Nie-

dersächsischen Schulgesetzes zur Verwirklichung des Rechtes auf Inklusion von Schülerinnen 

und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf kann im Grundsatz nachdrück-

lich begrüßt und gut geheißen werden. Die zukünftige Schule kann nur eine inklusive Schule 

sein.  

 

Die zugrunde liegende UN-Konvention bejaht die Rechte von Menschen mit Behinderungen so-

wie jede Form der Sinnesbeeinträchtigung als Bestandteil menschlichen Lebens und der Gesell-

schaft und schätzt Diversität als Chance zur Bereicherung des gesellschaftlichen, insbesondere 

des kulturellen Lebens. Der Gedanke der inklusiven Schule geht deutlich darüber hinaus, weil 

er explizit Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität, zu der auch die Unterschiede von 

Gender, Nationalität/Ethnie, Religion, sozialer Herkunft etc. gehören, fördern und fordern will. 

Ein solches Denken entspricht dem christlichen Menschenbild, wonach jeder Mensch als Eben-

bild Gottes in seiner Einzigartigkeit und Wu ̈rde geachtet und in keiner Phase seines Lebens 

ausgrenzt werden darf. Die Ermöglichung von Teilhabe in allen Bereichen des Lebens ist Aus-

druck des christlichen Verständnisses von Gerechtigkeit, gerade auch von Bildungsgerechtig-

keit. Dies war das reformatorische Grundliegen, und die Reformatoren haben gesamtgesell-

schaftlich dafür Sorge getragen, Bildung nicht länger auf einzelne Gruppen und Schichten zu 

begrenzen und somit überhaupt erst den Weg zur öffentlichen Schule für alle Kinder und Ju-

gendlichen, der Volksschule, geöffnet. Die Inklusion in einem umfassenden Sinn ist ein bil-

dungspolitisches Grundanliegen evangelischer Kirche von Anfang an, was jeweils aktuell immer 

wieder unterstrichen wird.1 D.h. mit der Weiterentwicklung der Schule zur inklusiven Schule 

wird in besonderer Weise dem Bildungsauftrag von Schule auf der Grundlage des Christentums 

(§ 2 NSchG) Rechnung getragen. 
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Die durch den Begriff „Inklusion“ zum Ausdruck gebrachte gesellschaftliche Teilhabe aller Men-

schen in allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens hat im Blick auf Schule zur Konsequenz, 

dass alle Schülerinnen und Schüler in den allgemein und berufsbildenden Schulen ein ihnen 

gerecht werdendes Bildungsangebot erhalten. Es fällt bei allen vorgelegten Entwürfen und An-

trägen auf, dass der Bereich der berufsbildenden Schulen einbezogen, aber meist nicht explizit 

thematisiert und bedacht wird. Dabei ist es insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit ei-

ner Behinderung wesentlich über eine gute berufliche Qualifizierung Anschluss an den Arbeits-

markt zu erhalten. 

 

Sprachlich wird durch den Begriff der „inklusiven Schule“ angezeigt, dass ein qualitativ anderer 

Anspruch im Vergleich zum bisherigen Ziel der Integration Behinderter erhoben wird. Dass die-

ses sprachliche Signal ein stets gebrochenes bleiben muss, hat strukturelle Gründe: Im Blick 

auf eine optimale Förderung der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schüler, auf die Frage 

des angestrebten Schulabschlusses, aber auch im Blick auf die Festsetzung entsprechender fi-

nanzieller und pädagogischer Mittel muss diagnostiziert werden, in welchem Fall sonderpäda-

gogischer Unterstützungsbedarf geltend zu machen ist und in welchem Fall different zu be-

schulen ist. 

 

Mit dem Gesetzesentwurf wird der Unterrichtsauftrag der allgemeinbildenden Schulen erwei-

tert: Neben ihren bisherigen Aufgaben sind die Schulen künftig auch für die umfassende Bil-

dung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf zustän-

dig. Ob die von den unterschiedlichen Gesetzesentwürfen und Erschließungsanträgen vorgese-

hene inklusive Schule erfolgreich umgesetzt werden kann, hängt letztlich davon ab, ob sie vom 

gemeinsamen Willen aller Beteiligten getragen wird: von Schülerinnen und Schülern, Unter-

richtenden, Mitarbeitenden und Eltern, Politikerinnen und Politikern und Institutionen. Wesent-

lich dafür sind die Kontextbedingungen, unter welchen die Schulen das Gesetz umsetzen kön-

nen. Dazu ist es notwendig, dass inklusive Bildungskonzepte durch Erlasse hinsichtlich Klas-

sengrößen, Personal- und Mittelzuweisung so begünstigt werden, dass inklusiver Unterricht 

sinnvoll stattfinden kann. Inklusive Bildung wird nur gelingen, wenn Lehrkräfte, Mitarbeitende, 

Eltern und Schülerinnen und Schüler sowie Schulträger gleichermaßen vorbereitet sind und 

auch die Rahmenbedingungen entsprechend geschaffen werden. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

1 So zuletzt in „Niemand darf verloren gehen! Ein evangelisches Plädoyer für mehr Bildungsgerechtigkeit. Kund-

gebung der 11. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf ihrer 3. Tagung vom 7. bis 10. No-
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Inklusive Pädagogik rechnet grundsätzlich mit der Komplexität und Heterogenität der Lern-

gruppen. Der Umgang mit Diversität fordert die Unterrichtenden zukünftig in ganz neuer Weise 

heraus, sich in ihren kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungs- und Lernangeboten 

darauf einzustellen. Hier fehlt bisher ein breites Unterstützungsangebot aller Lehrkräfte in allen 

Schulformen, wie es durch flächendeckende Fortbildungsangebote erreicht werden könnte. 

Dieses sollten insbesondere die Bereiche „inklusiver Unterricht“, „Arbeit im Team mit Sonder-

pädagoginnen und -pädagogen sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen“ und „Leitung und 

Steuerung einer inklusiven Schule“ berücksichtigen. Ohne entsprechende Angebote besteht die 

Gefahr, dass die Schulen den vorgesehenen Vorgaben eines entsprechend veränderten Geset-

zes mit ihrem Angebot nicht entsprechen können und Konflikte vorprogrammiert sind.  

 

Ebenso ist die zukünftige Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer von der angestrebten Geset-

zesnovelle betroffen. Angehende Lehrkräfte müssen die für eine inklusive Pädagogik erforderli-

chen Kompetenzen im jeweiligen Fach, in Diagnostik, Didaktik, im Klassenmanagement sowie 

in der Beratung, erwerben können. Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer hat entspre-

chend die Auseinandersetzung mit Heterogenität in pädagogischen Prozessen stärker in den 

Blick zu nehmen. Zurzeit gehen weder die erste noch die zweite Phase der Ausbildung ausrei-

chend auf den inklusiven Umgang mit Heterogenität in Lerngruppen ein. Entsprechend sind 

Module sonderpädagogischer Unterstützung und zieldifferenten Unterrichtens zeitnah in die 

Ausbildung zu implementieren. Gleichzeitig muss die Ausbildung der Sonderschulpädagoginnen 

und -pädagogen gestärkt werden, damit eine professionelle Begleitung gewährleistet werden 

kann.  

 

Insgesamt erfordert Inklusion ein innergesellschaftliches Umdenken. Daher ist es notwendig, 

dass über den Unterricht hinaus Erfahrungen mit Heterogenität gemacht werden. Dieses ge-

lingt insbesondere im Schulleben. Daher muss eine inklusive Schule immer eine Ganztagsschu-

le sein. Das gemeinsame Leben in der Ganztagsschule bietet allen Beteiligten Chancen zur 

Auseinandersetzung und Annäherung. Hier liegt ein wesentlicher Schlüssel zur gesellschaftli-

chen Akzeptanz der Heterogenität. Erst das Erleben von Situationen, die Schülerinnen und 

Schülern Achtung vor anderen und soziale Verantwortung abverlangen, wird zukünftig dazu 

beitragen, Vorurteile und Vorbehalte abzubauen. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

vember 2010 in Hannover 
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II. Gesetzentwurf und Entschließungsantrag SPD 

 

Sowohl der Gesetzentwurf als auch der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD stammen 

bereits aus dem Sommer 2010 und  

 

 

III. Gesetzentwurf und Entschließungsantrag Bündnis 90/Die Grünen 

 

 

IV. Gesetzentwurf CDU/FDP 

 

Die Regierungsfraktionen gehen mit ihrem „Gesetzentwurf zur Einführung der inklusiven Schu-

le in Niedersachsen“ einen differenzierten Weg: Sie setzen die UN-

Behindertenrechtskonvention unverzüglich um, sehen aber mit einer aufsteigenden Einführun-

gen und der Möglichkeit von Schwerpunktschulen bis 2018 einen Einführungszeitraum vor, der 

sukzessiven Realisierungsschritten Raum gibt. Ein solches Vorgehen wird ausdrücklich begrüßt. 

Wir stimmen dem Ansatz zu, auch weiterhin – zumindest in einem längerfristigen Übergangs-

zeitraum weiter Förderschulen zu unterhalten, da alternative Wege zur inklusiven Schule wei-

terhin zuzulassen und nicht abzuwerten sind, wenn Förderung anders nicht gelingen kann und 

dem Kindeswohl aller Kinder Rechnung getragen werden soll. 

 

Der Gesetzentwurf bestimmt zum 1.8.2018 alle Schulen in Niedersachsen als inklusive Schu-

len. Damit werden die ab 2013 möglichen „Schwerpunktschulen“ als „Übergangsphänomen“ 

erklärt. Es ist zurzeit noch nicht absehbar, ob die Schulen sich in der Breite in eine inklusive 

Schule entwickeln können. Der reformerische Umwandlungsprozess wird wesentlich länger 

dauern. Zugleich können „Schwerpunktschulen“ mit ihrer besonderen Ausstattung Qualitäts-

maßstäbe setzen, die für eine inklusive Schule gelten müssten. Daher sollte der Gesetzgeber 

die Möglichkeit von „Schwerpunktschulen“ über das Jahr 2018 offen halten. Zugleich sollten 

die pädagogischen Vor- und Nachteile einer „Schwerpunktschule“ evaluiert werden.  

 

Die Förderschwerpunkte Lernen und Sprache werden in der Grundschule grundsätzlich anders 

gestellt. Der Gesetzentwurf sieht ab dem 1.8.2013 die Aufnahme aller Schüler/Innen mit Be-

darf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen im 1. Jahrgang der 

Grundschule vor. D.h.: Die prinzipielle Wahlmöglichkeit der Eltern wird für diesen Förder-

schwerpunkt während der Grundschule aufgehoben. Im Gegensatz dazu wird den Eltern von 

Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich des 
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Förderschwerpunkts Sprache weiterhin ein Wahlrecht eingeräumt. Diese Unterscheidung ist 

wenig plausibel. 

 

Der Gesetzentwurf sieht einerseits eine Beibehaltung von Förderschulen vor. Andererseits wird 

jede Förderschule als „Sonderpädagogisches Förderzentrum“ bestimmt (§ 14). Eine Öffnung 

der Förderschule für Kinder und Jugendliche ohne Förderbedarfe ist nicht vorgesehen. Diese 

Möglichkeit sollte im Sinne von ernsthafter Inklusion auch den Förderschulen prinzipiell einge-

räumt werden. 

 

§ 61 räumt die Möglichkeit einer Rücküberweisung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf 

an sonderpädagogischer Unterstützung an eine Förderschule ein, wenn diese „die Sicherheit 

von Menschen ernstlich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchti-

gen“. Der § 61 sollte gestrichen werden, stattdessen sollten in den gesetzlichen Bestimmungen 

bzw. Erlassen zum Disziplinarrecht auf alternative Formen der Schulerfüllung auch für Schüler 

und Schülerinnen mit sonderpädagogischer Unterstützung hingewiesen werden.  

 

Der Gesetzentwurf sieht eine Evaluation der Auswirkungen des geplanten Gesetzes erst zum 

31. Juli 2018 vor. Diese Überprüfung sollte erstmalig bereits nach zwei Jahren erfolgen. Der 

Umstellungsbedarf der inklusiven Schulen lässt sich nur bedingt, dies zeigen auch die vorge-

legten Kostenschätzungen (vgl. Begründung) abschätzen. 

 

Der Gesetzentwurf trifft keine Aussagen zur Frage der Ressourcen. Damit bleibt das Verhältnis 

von Sonderpädagogischen Förderzentren und den inklusiv geführten Schulen prinzipiell unge-

klärt. 

 

V. Zur Frage und Bedeutung der Schulen in freier Trägerschaft bei der Einführung der 

inklusiven Schule 

 

Im Gesetzentwurf der Regierungsfraktion CDU / FDP wird im § 4 festgelegt “Die öffentlichen 

Schulen sind inklusive Schulen“. Die Gesetzesentwürfe der Fraktion SPD und der Fraktion 

Bündnis 90 / Die Grünen sprechen in § 4 von allen Schulen, an denen Schülerinnen und Schü-

ler, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen, erzogen und unterrichtet werden. Für 

die Schulen in Trägerschaft der Evangelisch – lutherischen Landeskirche Hannovers, aber auch 

für die diakonischen und übrigen evangelischen Schulen im Bereich der Konföderation evange-

lischer Schulen in Niedersachsen gilt, dass sie sich wie die öffentlichen Schulen als inklusive 

Schulen begreifen und dazu entwickeln werden. Nach unseren Kenntnissen will auch die über-
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wiegende Mehrheit der Schulen in freier Trägerschaft diesen Weg zur inklusiven Schule mitge-

hen, denn selbstverständlich gilt auch für Schulen in kirchlicher und freier Trägerschaft, dass 

sie ihren Beitrag zur Umsetzung der UN-Konvention leisten wollen.  

 

Von daher bitten wir in § 4 einen ergänzenden Absatz aufzunehmen: 

 

Für Schulen in kirchlicher und freier Trägerschaft, die inklusive Schulen sind gilt, dass sie allen 

Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang ermöglichen. 

Die Bedingungen für inklusive öffentliche Schulen gelten analog für inklusive Schulen in kirchli-

cher oder freier Trägerschaft. Nur auf diese Art und Weise wird gewährleistet, dass durch die 

Wahlfreiheit der Eltern sich auch auf Schulen in freier Trägerschaft bezieht, und Eltern, die ein 

Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf an einer freien Schule beschulen lassen möchten, 

dazu grundsätzlich die Möglichkeit haben. Damit ist das Recht der Schulen in kirchlicher und 

freier Trägerschaft ihre Schülerinnen und Schüler nach eigenen Kriterien aufnehmen zu kön-

nen, nicht bestritten. Es gibt ihnen vielmehr die Möglichkeit, auch in ihren Schulen die Inklusi-

on umzusetzen. Die Förderschulen in kirchlicher oder freier Trägerschaft erhalten genau wie 

die Förderschulen in kommunaler Trägerschaft die Möglichkeit, auch ein sonderpädagogisches 

Förderzentrum zu werden und weiterhin Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf aufnehmen zu können. 

Es ist aber in der gegenwärtigen Situation und dazu gibt kein Gesetzentwurf, eine entspre-

chende Festlegung, wie die Förderschulen in freier Trägerschaft als Förderzentren bestimmt in 

das Netzwerk der öffentlichen Schulen eingebunden werden, wie die Zusammenarbeit mit den 

staatlichen Schulen aussehen soll, aber auch nicht wie das Ganze finanzhilfetechnisch und im 

Sinne der Personalgestellung an die öffentlichen Schulen verantwortet und durchgeführt wer-

den soll.  

Wir legen Wert darauf, dass es keine besonderen Maßstäbe für die Schulen in kirchlicher Trä-

gerschaft gibt, da es sonst hier zu einer Sonderung der Schulen in freier Trägerschaft käme, 

die politisch nicht gewollt ist. Das die gleiche Anwählbarkeit für Schulen in freier Trägerschaft 

gilt, und eine angemessene Refinanzierung der Arbeit von Schulen in freier Trägerschaft ge-

währleistet wird.  

Wir gehen davon aus, dass die Schulen in freier Trägerschaft auch der UN-Konvention unter-

liegen. Es muss geklärt werden, im Hinblick auf die Finanzhilfe, wie die neue Verordnung für 

die Feststellung des Unterstützungsbedarfes so ausgearbeitet wird, dass der Unterstützungs-

bedarf von Kindern, die an einer Schule in freier Trägerschaft aufgenommen werden festge-

stellt wird, und auch mit dem Tag der Aufnahme es zu einer angemessenen Refinanzierung 

kommt. 
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Es bedarf dringend der Lösung, der hiermit in Verbindung stehenden finanztechnischen Frage-

stellungen. 

Eine gleichwertige Beteiligung der Schulen in freier Trägerschaft ist entscheidend.  

Es muss im Zuge dieser Gesetzesnovelle auch geklärt werden, in wie fern sich die Tagesbil-

dungsstätten in freier Trägerschaft in Förderschulen, gegebenenfalls in inklusive allgemeinbil-

dende Schulen zum Beispiel Grundschulen um……………………………können. 

 

VI. Fazit 

 

Die Einführung der inklusiven Schule sollte, da sie einen weiteren gesellschaftlichen Bewusst-

seinswandel erforderlich macht, in ihren wesentlichen Punkten von einem möglichst breiten 

Konsens aller Fraktionen des Landtages getragen sein. Die vorgelegten Gesetzentwürfe und 

Entschließungsanträge sind sich darin einig, dass 

- der Weg zur inklusiven Schule unumkehrbar ist; 

- die Umsetzung der inklusiven Schule auch einen gesamtgesellschaftlichen Bewusst-

seinswandel erforderlich macht; 

- das Kindeswohl das entscheidende Kriterium für den Bildungsweg des einzelnen Kindes 

ist; 

- das der Elternwille eine zentrale Bedeutung für die Wahl der Schule hat; 

- die Lehrkräfte entsprechend geschult;  

- eine inklusive Pädagogik und Didaktik entwickelt und in den Schulen konkret umgesetzt 

wird; 

- die Schulen entsprechende Ressourcen dafür benötigen; 

 

Unterschiedliche Vorgehensweisen werden vorgeschlagen  

- für den Zeitpunkt der Einführung der inklusiven Schule; 

- für den Zeitraum, in dem alle Schulen zu inklusiven Schulen werden; 

- bei der Verhältnisbestimmung von freiem Elternwillen und Kindeswohl; 

- im Hinblick auf den Umfang, die Förderschwerpunkte und die Bedingungen, unter denen 

es weiterhin Förderschulen geben soll. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Unterschrift 

(Dr. Kerstin Gäfgen-Track) 


