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Realsatire: Inklusion fast überall

Deutschland beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema "Inklusion".
Das Behindertengleichstellungsgesetz BBG hat sich hier überall durchgesetzt. Also fast
überall.  Bis auf einige wenige Stellen wie zum Beispiel den Bereich Bildung. Doch
Deutschland ist hier eigentlich auch schon sehr weit. Immerhin gibt es bundesweit eine
ganze Schule, die sich komplett auf die Bedarfe von Schülern ohne oder mit reduzierter
visueller Wahrnehmung einrichtet. Es ist also die einzige Schule in Deutschland, die all-
gemeines Abitur für Schüler ohne oder mit reduzierter visueller Wahrnehmung anbietet.
Außerdem ist die Schule so günstig gelegen, dass sie für jeden gut erreichbar ist. Ein
imaginärer  Schüler  berichtet:  "Ich wohne in  Berlin  und müsste  jeden Tag über  vier
Stunden mit der Bahn fahren. Das ist allerdings mit der Deutschen Bahn nicht jeden Tag
möglich. Die sind doch immer zu spät." Hoppala stimmt, von Berlin nach Marburg sind
es ja nur etwas über 460 km.
Aber stellt euch mal nicht so an liebe Schüler, denn immerhin gibt es für die reisefaulen
Schüler ein Internat an dieser Schule. Und wem das Internat nicht gefällt, der kann auf
den fast barrierefreien Immobiliensuchportalen eine Mietwohnung suchen. Diese sind
für ein nettes Taschengeld zu haben. Im Sinne des Datenschutzes schweigen wir hier
über genauere preisliche Angaben.
Und wer sich das nicht antun will, kann auch ganz barrierefrei in Regelschulen lernen.
Oder etwa nicht? Die Medienzentren sagen doch, dass die Materialien barrierefrei sind!
Hier die Meinung des imaginären Schülers: "Die Arbeitshefte und Schulbücher bekom-
me ich immer als schreibgeschützte PDF-Datei. Das bedeutet, dass ich nicht wie alle an-
deren in die Arbeitshefte reinschreiben kann." Na dann kann man die Aufgaben doch
einfach abschreiben, dafür ist  doch der Nachteilsausgleich gedacht,  oder gibt es den
überhaupt? "Den Nachteilsausgleich bekommt man nur nach vielen Anträgen und dabei
bekommt man keine Unterstützung. Ein echter Ausgleich ist das auch nicht, ein Haufen
Nachteile  bleiben  bestehen."  Naja,  dann  muss  man  sich  halt  anstrengen.  In  Sachen
Schreibschutz hat der Verlag leider nur schriftlich geantwortet: "In der Regel sind die
PDF-Versionen nicht dazu gedacht sie ausfüllen zu können. Mit Hilfe der Formular-
Funktion eines PDF-Readers sollte dies jedoch möglich sein."
Ach stimmt, na klar lassen sich schreibgeschützte Dateienproblemfrei bearbeiten, dass
man darauf nicht selber kommt. Wir fragen noch einmal unseren imaginären Schüler, ob
es sonst noch schulische Probleme gibt, womit wir in unserem barrierefreien Bildungs-
system nicht rechnen. Er antwortet: "Meine Deutschlehrerin hat mir das Schwarzschrift-
buch von Faust, Der Tragödie erster Teil auf den Tisch gelegt und meinte, dass ich zur
nächsten Stunde das Digitalisat organisieren soll. Das Digitalisat dieser Ausgabe exis-
tiert leider nicht. Ein Antrag beim Medienzentrum brauch einige Monate zur Bearbei-
tung." Dass die Deutschlehrerin den Schüler nicht ärgern wollte, davon ist wohl auszu-
gehen. Mit dem Buch arbeiten konnte der Schüler leider trotzdem nicht.


