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Sehr geehrte Damen und Herren
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport,
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vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur
Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens einräumen. Als Landesarbeitsgemeinschaft
der Freien Waldorfschulen in Thüringen, welche die fünf Waldorfschulen in Eisenach, Erfurt,
Weimar, Jena und Gera vertritt, nutzen wir diese Möglichkeit im Folgenden gerne für eine
meinsame Stellungnahme.
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Die Grundanliegen des Gesetzentwurfs, wie die Zusammenführung des Schulgesetzes und
des Förderschulgesetzes zu einem inklusiven Schulgesetz, begrüßen wir sehr, ebenso die
Förderung des gemeinsamen Unterrichts zunächst bei gleichzeitigem Erhalt der Förderschulen mit eigenen Bildungsgängen sowie viele weitere Aktualisierungen und Anpassungen an
ein modernes Schulwesen in Thüringen.
Einige der beabsichtigten Regelungen können wir allerdings aus unserer Sicht nicht befürworten. Zu folgenden Regelungen, möchten wir konkret Stellung nehmen:
1. Geltungsbereich des Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft teilweise unklar
2. § 8 a (2) Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
3. § 8 a (3) Die Festlegung des Lernorts
4. § 18 (3) Zurückstellung vom Schulbesuch
5. § 41 a-c Klassen- und Schulgrößen, Klassenbildung, Ausnahmen bei Klassen- und
Schulgrößen

Zu 1. Geltungsbereich des Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft
In § 13 (1) des vorliegenden Gesetzentwurfs wird darauf verwiesen, dass für Schulen in freier
Trägerschaft das hier einschlägige Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft gilt.
Insofern gehen wir davon aus, dass die Regelungen des vorliegenden Gesetzentwurfs für das
Thüringer Schulgesetz insoweit nicht auf Schulen in freier Trägerschaft Anwendung finden,
sofern dies nicht ausdrücklich geregelt ist. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist hier, inbesondere in den folgenden Regelungen zu unbestimmt:
Auswahlverfahren (§ 15 a Auswahlverfahren),
Klassengrößen (Artikel 2, § 41a Klassen- und Schulgrößen) und
Klassenbildung (Artikel 2, § 41b Klassenbildung)

•
•
•

Diese Regelungen dürfen in der vorliegenden Form aufgrund der unterschiedlichen
Schulkonzepte nicht für Schulen in freier Trägerschaft gelten.
Für eine rechtssichere Umsetzung des künftigen Gesetzes ist es daher unbedingt erforderlich, in Abstimmung mit den Schulen in freier Trägerschaft, eindeutig den Geltungsbereich auf Schulen in freier Trägerschaft beispielsweise in einer Präambel zu
regeln, damit das neue Thüringer Schulgesetz den Grundsätzen der Bestimmbarkeit
und somit der Rechtsicherheit genügen kann.
Solange dies nicht erfolgt, sehen wir etliche Garantien des Thüringer Gesetzes für Schulen in
freier Trägerschaft zur freien konzeptionellen Ausgestaltung der Schulen durch die vorliegende Gesetzesnovelle nicht nur durch fehlende Anwendbarkeitsregelungen in Frage gestellt,
sondern auch geradezu ausgehebelt.

Zu den Regelungen im Einzelnen:

Zu 2. § 8 a (2) Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
In § 8a (2) des Entwurfs ist geregelt, dass die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ausschließlich in staatlicher Obhut durch die Lehrer für Förderpädagogik des mobilen
sonderpädagogischen Dienstes (MSD) der Schulämter (vgl. § 36) erfolgen soll.
Dieser Regelung widersprechen wir ausdrücklich.
Wir fordern die Beibehaltung der bewährten Regelung, dass entsprechend qualifizierte
Sonderpädagogen, die entweder an derselben oder einer anderen freien oder staatlichen Schule oder Institution tätig sind, eine Überprüfung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs an Schulen in freier Trägerschaft durchführen können.
Treffliche Gründe für eine Änderung dieses Verfahrens sind uns nicht ersichtlich.
Begründung:
•

Die Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bzw. Diagnostik von
Kindern und Jugendlichen an freien Schulen kann keine allein staatliche Aufgabe sein.
Soll die Garantie des Art. 7 Abs. 4 GG nicht leerlaufen, umfasst sie notwendigerweise
auch den gesamten Bereich der Sonderpädagogik mit Diagnostik und Beschulung.
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Art. 7 Abs. 4 GG versieht die Schulen in freier Trägerschaft mit einer Garantie als
gleichwertigen Lernort gegenüber den staatlich getragenen Schulen. Diese Garantie
umfasst den gesamten pädagogischen Bereich, der sich darstellt als Bereich, in dem
die Pädagogen einerseits die Lern- und Leistungsfähigkeit eines/r Schülerin (Diagnostik) beurteilen und andererseits auf dieser Grundlage die Entscheidung zum Inhalt und
der Methodik der Wissens- und Lebensschulung für den einzelnen Schüler sowie die
Klasse treffen (konkreter Unterricht). Dies ist auch als lebendige Praxis unstrittig.
Es ist unverständlich, aus welchem Grund diese beiden Bereiche im Fall eines Schülers mit sonderpädagogischem Förderbedarf nun und entgegen der bisherigen Regelung und Praxis getrennt werden sollen als Diagnostik im alleinig staatlichen Bereich
und als Unterricht im Bereich der Schulen in freier Trägerschaft. Dies ist gerade auch
vor dem Hintergrund unverständlich, dass Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf grundsätzlich und verstärkt im gemeinsamen Unterricht staatlicher und freier
Schulen beschult werden sollen.
Innerhalb und außerhalb der. Schulen in freier Trägerschaft sind staatlich anerkannte
Sonderpädagogen tätig, welche die gleiche Kompetenz aufweisen, wie die Sonderpädagogen des MSD.
Die Garantie des Art. 7 Abs. 4 GG wird somit ohne sachlichen Grund ausgehöhlt.
•

Die Bearbeitungskapazität des MSD reichte bisher für die Diagnostik an Schulen
in freier Trägerschaft nach unserer Erfahrung keineswegs aus! Als vor einigen
Jahren noch die Zuständigkeit des MSD auch für Schulen in freier Trägerschaft
bestand, wurden unsere Anträge auf Feststellung eines sonderpädagogischen
Förderbedarfs erklärtermaßen nachrangig behandelt. Es war dem MSD vielfach
nicht möglich, in einem für den betreffenden Schüler und die Schule angemessenen Zeitraum, den Antrag auf Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs zu bearbeiten. Bearbeitungszeiten von mehr als sechs Monaten oder
einem Jahr sind nicht akzeptabel! In einigen Fällen konnte dadurch die für die
Schüler unerlässliche Förderarbeit in der Schule nicht gewährleistet werden!
Sollte es durch die geplante Verfahrensänderung wieder zu solchen Situationen
kommen, ist mit Klagewellen von Eltern zu rechnen!

•

Aus diesem Grund und teilweise auch in Ermangelung von eigenem diesbezüglich qualifizierten Sonderpädagogen gingen wir an unseren Schulen dazu über,
auf Kosten des Schulvereins externe Sonderpädagogen nach den staatlichen
Vorgaben mit der Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs zu beauftragen. Hiermit haben wir sehr gute Erfahrungen in fachlicher Hinsicht und
v.a. mit dem zeitlichen Ablauf der Überprüfungsverfahren (max. drei Monate)
sammeln dürfen.
Das Verfahren zur Überprüfung verläuft grundsätzlich in zwei Schritten:
1. Durchführung eines Intelligenztests bzw. einer medizinischen Begutachtung durch
das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) oder eines entsprechend qualifizierten Kinderarztes aufgrund der Empfehlung der Schule oder auf Wunsch der Eltern;
2. Je nach Aussage der o.g. medizinischen Einschätzung, erfolgt ggf. die Einleitung
einer Begutachtung durch den i.d.R. externen Sonderpädagogen auf der Grundlage
der medizinischen Begutachtung. Im Ergebnis kommt es entweder zur Festlegung
eines pädagogischen Förderbedarfs oder eines sonderpädagogischen Förderbedarfs. Diese Ergebnisse stellen eine unbedingt erforderliche und unverzichtbare
Basis für die weitere gezielte pädagogische und/oder sonderpädagogische Arbeit
mit dem betreffenden Schüler dar, auf die der Schüler schließlich auch einen
Rechtsanspruch hat.
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•

Aus der dargestellten Vorgehensweise wird deutlich, dass es sich hier in keiner
Weise um die Erstellung von „Gefälligkeitsgutachten" handelt. Sollte dennoch
befürchtet werden, die Beurteilungen in der Diagnostik würden nicht neutral und
allein nach den Maßgaben des Thüringer Diagnostikkonzeptes erstellt werden,
ist die Installation von Verfahren der Evaluation der Diagnostika der allein richtige Weg.
Eine einheitliche Handhabung des Verfahrens der Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie die Einhaltung der beschriebenen Qualitätskriterien können
auch bei der Beibehaltung der bisherigen Regelung weiterhin sichergestellt werden,
weil die Diagnostik an unseren Schulen von entsprechend qualifizierten, i.d.R. sogar
externen Sonderpädagogen, die auf der Grundlage des Thüringer Diagnostikkonzepts
arbeiten, erfolgt. Durch die Zusammenarbeit, durch Austausch und Vernetzung der
•Sonderpädagogen an staatlichen und freien Einrichtungen kann weiterhin eine Qualitätssicherung und -entwicklung ermöglicht werden. Die Möglichkeit einer Qualitätskontrolle von staatlicher Seite bleibt jederzeit unbenommen.

•

Weiterhin geben wir zu bedenken, dass es in pädagogischer Hinsicht keinesfalls geboten ist, die Diagnostik und die praktische Förderarbeit generell in personeller Hinsicht
zu trennen. Die Erfahrungen aus beiden Bereichen ergänzen sich und führen zu einer
nachhaltigen Qualitätssicherung in der Förderarbeit.

•

Ferner ist durch die beabsichtigte Verfahrensänderung laut Begründung keine Kosteneinsparung für das Land zu erwarten, sondern u.E. durch die staatlich durchgeführte
Diagnostik sogar eine Kostensteigerung, d.h. auch unter Kostengesichtspunkten ergibt
sich kein Argument für die geplante Verfahrensänderung.
Vielmehr ist aus den o.g. Punkten der Eindruck entstanden, dass unter Einsparungsgesichtspunkten (Anspruch auf höhere Finanzhilfesätze für einen Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf) die Quote der sonderpädagogischen Förderbedarfe insgesamt mittels staatlicher Lenkung gesenkt werden soll.

Vorschlag:
•

•

•

•

Die in jahrelanger Entwicklung entstandenen und nun erfolgreich arbeitenden
Strukturen mit internen oder wie an unseren Schulen externen Sonderpädagogen sowie die Vernetzung mit weiteren Experten und Einrichtungen (wie z.B.
dem SPZ), sind — neben der Möglichkeit der Diagnostik durch den MSD - zum Gelingen der lnklusion unbedingt zu erhalten!
Eine staatliche Aufsicht kann, wie in anderen Bundesländern auch (z.B. BadenWürttemberg), durch die Anzeige einer Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs beim Schulamt und eine Einsendung des erstellten Gutachtens ohne besonderen Verwaltungsaufwand gewährleistet werden.
Eine dauerhafte Qualitätsentwicklung ist durch einen wünschenswerten fachlichen
Austausch und die Vernetzung von Sonderpädagogen staatlicher und freier Einrichtungen sowie über die Evaluation der Verfahren zu erreichen.
Die Art und Weise des Zusammenwirkens mit den Schulen in freier Trägerschaft ist
u.E. im Gesetz zu regeln.

Zu 3. § 8 a (3) Satz 1 Festlegung des Lernorts
„Auf der Grundlage des sonderpädagogischen Gutachtens sowie nach Maßgabe der vorhandenen oder mit vertretbarem Aufwand zu schaffenden personellen, sächlichen und räumlichen
Voraussetzungen legt das zuständige Schulamt für den Schüler den nächstgelegenen
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geeigneten Lernort im gemeinsamen Unterricht im Einvernehmen mit dem zuständigen
Schulträger fest."
Dieser Regelung widersprechen wir ausdrücklich.
Eltern haben eine freie Schulwahl, d.h. die Eltern entscheiden, an welcher Schule sie ihr Kind
anmelden und einschulen wollen.
Entgegen der Begründung des Gesetzentwurfs auf den Seiten 76 und insbesondere 97 drückt
der zitierte Wortlaut eine Beratungspflicht der Eltern und folgend eine Kompetenz des zuständigen Schulamtes zur Festlegung des Schulstandortes aus, auch wenn sich die Eltern für eine
Schulen in freier Trägerschaft entscheiden wollen oder entschieden haben. Hier ist nachzubessern im Hinblick darauf, dass die Regelung ausschließlich gilt, wenn es um die Wahl einer
geeigneten staatlichen Schule geht. Bei einer freien Schule kann es sich nur um ein Beratungsangebot handeln.
Vorschlag zur Formulierung:
„Soweit die Elternwahl auf eine staatliche Schule fällt, legt das Staatliche Schulamt für den
Schüler auf 1:11- Grundlage des sonderpädagogischen Gutachtens sowie nach Maßgabe der
vorhandenen oder mit vertretbarem Aufwand zu schaffenden personellen, sächlichen und
räumlichen Voraussetzungen den nächstgelegenen Lernort im gemeinsamen Unterricht im
Einvernehmen mit dem staatlich zuständigen Schulträger fest."

Zu 4. § 18 (3) Zurückstellung vom Schulbesuch
”Ein schulpflichtiges Kind kann im Ausnahmefall auf Antrag der Eltern für ein Jähr vom Schulbesuch zurückgestellt werden, wenn auf Grund einer medizinischen Indikation die Voraussetzungen für ein erfolgreiches schulisches Lernen noch nicht gegeben sind. Die Entscheidung
trifft der Schulleiter insbesondere auf der Grundlage der schulärztlichen Untersuchung."
Aus den Formulierungen zum Problem- und Regelungsbedürfnis sowie aus der Begründung
geht hervor, dass eine Zurückstellung nur noch auf Grund einer medizinischen Indikation erfolgen kann und auf der Grundlage der schulärztlichen Untersuchung.
Sollte diese Regelung auch für Schulen in freier Trägerschaft gelten, widersprechen wir
ausdrücklich.
Begründung:
•

Die Frage der Einschulung oder Zurückstellung ist keine alleinige medizinische Frage,
sondern eine Gesamtfrage des körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklungsstandes eines Kindes im Vorschulalter und damit insbesondere eine pädagogische
Frage, mit maßgeblichen Auswirkungen auf die Schulzeit des Kindes und auch darüber
hinaus von Bedeutung für eine gedeihliche Entwicklung des Menschen.

•

Wir wenden an unseren Schulen auf der Grundlage unserer Waldorfschulkonzepte
ausführliche Einschulungsverfahre'n zur Feststellung des Gesamtentwicklungsstandes
und der Schulreife sowie der Schulfähigkeit aller an unseren Schulen angemeldeten
Kinder an.
Dabei nehmen wir die Kinder u.a. mit ihren körperlichen, motorischen und kognitiven
Fähigkeiten jeweils einzeln, als auch mit ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung in
Gruppensituationen wahr. Hinzu kommt die Wahrnehmung der Eltern zur Entwicklung
ihres Kindes im Rahmen eines ausführlichen Gesprächs, die Wahrnehmung des Kindergartens mittels Fragebogen, Gespräch und/oder Hospitation sowie das mediziniSeite 5 von 6

sche Untersuchungsergebnis. In unseren mehrstufigen Aufnahmeverfahren nehmen
wir somit alle relevanten Aspekte zur Einschulung auf.
Auf dieser Grundlage und der Kenntnis über die konkrete Situation an der Schule in
Bezug auf das Waldorfschulkonzept, die Klassenzusammensetzung sowie personelle
Voraussetzungen etc. können unsere besonders geschulten Aufnahmegremien i.V.m.
der Schulleitung sichere und tragfähige Entscheidungen für eine Einschulung oder Zurückstellung treffen. Diese Gesamtbetrachtung steht dem Mediziner allein nicht zur
Verfügung.
Mit dieser — unserer Pädagogik entsprechenden - Verfahrensweise haben wir seit
Jahrzehnten sehr gute und von den Eltern geschätzte Erfahrungen gemacht. Deshalb
fordern wir eine Beibehaltung der bisherigen Regelung.
Ferner kann u.E. die Anzahl der Rückstellungen in der Vergangenheit allein keine
Grundlage für die Veränderung der Einschulungsvoraussetzungen darstellen. Mit diesem Argument wird, wie bereits ausgeführt, eine Verringerung der Aspekte einer Einschulungsentscheidung begründet. Das kann keinesfalls im Sinne der Kinder und der
Schulen gewollt sein.
•

Auch wirtschaftliche Erwägungen für die Schaffung einer neuen Regelung — wie z.B.
die Verringerung der staatlich finanzierten Kindergarten-, Schul- und Ausbildungszeit —
sollten in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen.

§ 41a-c

Klassen- und Schulgrößen, Klassenbildung, Ausnahmen bei Klassen- und
Schulgrößen

Aufgrund der genehmigten Schulkonzepte von freien Schulen und der jeweils konzeptionell
gewählten und pädagogisch begründeten sehr unterschiedlichen Klassen- und Schulgrößen,
gehen wir davon aus, dass die §§ 41 a-c auf die Schulen in freier Trägerschaft keine Anwendung finden.

Wir hoffen sehr, dass unsere Einwendungen und Anregungen berücksichtigt und schließlich
zu einer gelingenden Weiterentwicklung des Gesetzentwurfs beitragen werden.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag der Landesarbeitsgemeinschaft
der Freien Waldorfschulen in Thüringen

Andrea Fa bry
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