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16. Wahlperiode

Die Würde des einzelnen Menschen ist zu achten und zu schützen. Es ist dafür Sorge
zu tragen, dass keine Benachteiligungen für Menschen mit Behinderungen entstehen.
Diese Aufgabe obliegt dem Staat laut Grundgesetz. Die Verfassung für Rheinland-
Pfalz garantiert jedem und jeder das natürliche Recht auf Entwicklung seiner und ih-
rer geistigen und körperlichen Anlagen und das Recht auf die freie Entfaltung seiner
und ihrer Persönlichkeit.

Dieser Anspruch auf Teilhabe für Menschen mit Behinderung ist die zentrale Aussa-
ge der „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung“ (UN-BRK)
aus dem Jahr 2006. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich darin, „die Ach-
tung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzep-
tanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit“ zu ver-
wirklichen. In der Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Konvention seit 2009
Gesetzeskraft. Artikel 24 der UN-BRK garantiert das Recht auf Teilhabe behinderter
Kinder am Regelschulsystem.

Eine moderne Bildungspolitik muss diesem Anspruch daher Rechnung tragen. Die
unterschiedlichen Erfahrungen der Förderpädagogik und der Bemühungen für die
Integration behinderter Menschen der vergangenen Jahrzehnte bilden das Fundament
für eine Weiterentwicklung zu einem inklusiven Schulsystem, das auch beeinträch-
tigte und behinderte Kinder und Jugendliche einbezieht, damit „die menschlichen
Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Men-
schen voll zur Entfaltung“ gebracht werden können (Art. 24 UN-BRK).

Inklusion im Bildungssystem erfordert aber nicht nur die Verabschiedung der UN-
BRK. Das Gleichheitsprinzip der Menschenrechte und des Grundgesetzes lassen
nichts anderes zu: Allen Kindern – ob arm oder reich, ob mit Behinderung oder För-
derbedarf, ob mit Migrationshintergrund oder nicht, ob besonders oder durch-
schnittlich begabt – soll in einem inklusiven Schulsystem ein gleichberechtigter Zu-
gang zu Bildung ermöglicht werden. 

Der Landtag stellt fest:

– Der Aktionsplan der Landesregierung von 2010 zur Umsetzung der UN-BRK
formuliert die Vision eines inklusiven Bildungssystems für Rheinland-Pfalz: „In
Rheinland-Pfalz findet Lernen lebenslang gemeinsam statt. Kinder und Jugend-
liche mit Beeinträchtigungen besuchen die gleichen Schulen wie nicht beeinträch-
tigte Kinder in der Gemeinde, nachdem sie zuvor gemeinsam in denselben Kinder -
tagesstätten waren.“ 
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– Das rheinland-pfälzische Angebot an Förderschulen und Schwerpunktschulen so-
wie die Kooperation dieser Schulen mit außerschulischen Partnern, z. B. den Trä-
gern der örtlichen Jugend- und Sozialhilfe, stellen bereits eine gute Grundlage dar,
um individuelle Förderung für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten und
weiterzuentwickeln. Rheinland-Pfalz hat sich schon lange vor Inkrafttreten der
UN-BRK mit dem schrittweisen Ausbau des Netzes an Schwerpunktschulen auf
den Weg gemacht, inklusiven Unterricht systematisch, flächendeckend und wohn-
ortnah in der Schullandschaft zu verankern und so die Möglichkeit der Teilhabe
am Unterricht im Regelschulsystem für behinderte und beeinträchtigte Schüle-
rinnen und Schüler stetig erhöht.

– Unabdingbar für diese Teilhabe behinderter und beeinträchtigter Kinder sind dar-
über hinaus eine qualifizierte Beratung der Eltern und der betroffenen Schülerin-
nen und Schüler. Die Landesregierung hat sich bereits im Aktionsplan von 2010
zur Bedeutung des Elternwillens bei der Schulwahl bekannt und ein Wahlrecht
zwischen Förderschulen und inklusiven Angeboten in den Regelschulen als Ziel
formuliert. Der Koalitionsvertrag der rotgrünen Regierungskoalition 2011 bis
2016 stellt fest: „Wir wollen, dass Eltern von Kindern mit Behinderungen über die
Schulform für ihre Kinder selbst entscheiden können. Dazu werden wir im Schul-
gesetz als weiteren Schritt auf dem Weg zur Inklusion ein Wahlrecht zwischen För-
derschulen und integrativen/inklusiven Angeboten in der Regelschule verankern.“

– Der Prozentanteil der Schülerinnen und Schüler, der in Rheinland-Pfalz an För-
derschulen unterrichtet wird, weist den drittniedrigsten Wert im Ländervergleich
auf und ist ein Beleg dafür, dass die rheinland-pfälzischen Regelschulen bereits heu-
te eine bemerkenswerte Integrationsleistung erbringen. Der Anteil der Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die gemeinsam mit nicht
behinderten Gleichaltrigen an Regelschulen unterrichtet werden, liegt mit fast
25 % über dem Bundesdurchschnitt (2011/2012: 22,3 %). 

– Bereits mit der Reform der Lehrkräfteausbildung in Rheinland-Pfalz wurde ein be-
sonderer Schwerpunkt auf die Qualifizierung angehender Lehrerinnen und Leh-
rer aller Lehrämter zum gemeinsamen Unterrichten aller Kinder gelegt. Der The-
menbereich „Heterogenität und Inklusion“ ist Gegenstand der Lehrkräfteausbil-
dung in der ersten und in der zweiten Ausbildungsphase des Studiums zum Lehr-
amt. Insbesondere im Fach Bildungswissenschaften und im Fach Grundschulbil-
dung findet sich der Themenbereich der Inklusion und soll bei der Weiterent-
wicklung der curricularen Standards noch besonders hervorgehoben werden.

– Im anschließenden Vorbereitungsdienst wird Inklusion als Querschnittsthema im
Sinne eines Qualifikationsanspruchs in allen Lehrämtern vorgesehen. 

Der Landtag begrüßt,

– dass die Landesregierung im Januar 2013 ein Landeskonzept für die Weiterent-
wicklung der Inklusion im schulischen Bereich beschlossen hat, das gemeinsam mit
allen betroffenen Akteuren bis zum Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden
soll;

– dass die Landesregierung bis 2016 zusätzlich zu den bisher im System befindlichen
rund 3 600 Förderschullehrerstellen 200 weitere Stellen in der Lehrkräftebedarfs-
planung vorgesehen hat, um inklusive Angebote zu sichern;

– dass Rheinland-Pfalz die rechtlichen Grundlagen schaffen wird, um Eltern von be-
hinderten Kindern ein uneingeschränktes Wahlrecht zwischen inklusivem Unter-
richt in Regelschulen und einem sich an der Art der Behinderung orientierenden
Angebot an einer Förderschule zu gewähren; 

– dass das Netz an Schwerpunktschulen in dieser Legislaturperiode weiter ausgebaut
werden soll, sodass ein Inklusionsanteil von 40 % bis 2016 möglich sein wird;

– dass den Förderschulen bei der Weiterentwicklung des gemeinsamen Unterrichts
von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen eine wesent -
liche Unterstützerfunktion zukommt, um ihre ausgewiesene sonderpädagogische
Fachkompetenz einzubringen;
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– dass Formen inklusiven Unterrichts im berufsbildenden Bereich entwickelt und
erprobt werden sollen;

– dass der Übergang von der Schule in den Beruf für behinderte Schülerinnen und
Schüler durch eine verstärkte Kooperation zwischen den jeweiligen Schwer-
punktschulen, Förderschulen und berufsbildenden Schulen verbessert werden soll; 

– dass Inklusion im vorgesehenen Lehrerbildungsgesetz verankert werden soll und
dadurch eine noch bessere Qualifikation und Vorbereitung der Lehrkräfte für in-
klusiven Unterricht in der Aus- und Weiterbildung erreicht werden soll;

– dass alle Beteiligten in einem transparenten und partizipativen Prozess auf dem
Weg zu einem inklusiven Schulsystem mitgenommen werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

Die Rahmenbedingungen für gelingende Inklusion in allen Bildungseinrichtungen des
Landes und der freien Träger sollen entsprechend dem Landeskonzept zur Weiter-
entwicklung der Inklusion im schulischen Bereich weiter verbessert werden.

Im Besonderen wird die Landesregierung aufgefordert,

– das Angebot an Schwerpunktschulen im Land in allen Schularten bedarfsgerecht
auszuweiten, um damit dem Elternwillen bei der Schulwahl von behinderten und
beeinträchtigten Kindern ebenso wie bei nicht beeinträchtigten und nicht behin-
derten Kindern oberste Priorität einzuräumen; 

– sicherzustellen, dass, soweit es von Eltern und den betroffenen Kindern gewünscht
wird, die qualifizierten Förderschulangebote erhalten bleiben, damit eine echte
Schulwahl für die Eltern und Kinder ermöglicht wird. Dabei ist unbedingt auf  eine
enge Kooperation möglichst aller vorhandener Schwerpunktschulen und Förder-
schulen in einer Region zu achten; 

– sicherzustellen, dass die Eltern von Kindern mit festgestelltem Förderbedarf eine
qualifizierte Erziehungs- und Bildungsberatung angeboten bekommen und wahr-
nehmen. Das Elternwahlrecht setzt die Teilnahme an Beratungsgesprächen voraus;

– sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit von allen Berufsgruppen, die mit der Er-
ziehung, der pädagogischen und therapeutischen Betreuung und Begleitung von
Kindern, Jugendlichen und deren Eltern befasst sind, ermöglicht und gefördert
wird. Die enge Verzahnung des Wissens und der Perspektiven verschiedener an Bil-
dungsprozessen beteiligter Akteure und Professionen sind für das Gelingen von
Inklusion ebenso von zentraler Bedeutung wie das Gewährleisten multiprofessio-
neller Zusammenarbeit;

– bei dem Entwurf des Lehrerbildungsgesetzes für Rheinland-Pfalz auf eine mög-
lichst enge Verzahnung inklusiver und förderpädagogischer Aspekte mit allen wei-
teren Inhalten der Lehrerbildung sowie der Fort- und Weiterbildung besonderen
Wert zu legen. Dies soll möglichst für alle Fächer und Schularten geschehen. Da-
bei soll der Fokus auf der Vermittlung von Inhalten für den Umgang mit leistungs -
heterogenen Gruppen, individueller Förderung und zieldifferentem Lernen liegen.
Auch die Fachdidaktiken sind im Sinne inklusiver Pädagogik auszugestalten. In-
klusion soll noch mehr als bisher als Querschnittsthema verstanden werden; 

– die bereits bestehenden Kooperationen zwischen den Studienseminaren der
Lehrämter an Regelschulen und denen der Förderschulen zu intensivieren;

– zur Unterstützung der Lehrkräfte das Fortbildungsangebot bedarfsgerecht auszu-
bauen. Dazu sollen zusätzliche Lehrkräfte als Fachberaterinnen und Fachberater
qualifiziert werden;

– durch die Entwicklung und Einrichtung von Förder- und Beratungszentren ver-
lässliche Orte zu schaffen für Unterricht, für Personalzuweisung zu den verschie-
denen Förderorten der Förderschulen und Schwerpunktschulen, für Supervision,
für fachliche Fort- und Weiterbildung, für die Sicherstellung multiprofessioneller
Zusammenarbeit wie auch für fachkompetente Elternberatung;
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– für die Übergänge zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen verbindliche
Formen des Austauschs und der Zusammenarbeit vorzuschreiben;

– bei der Feststellung des schulischen Bedürfnisses für inklusive Bildung und von
Förderschulangeboten die regionalen Schulentwicklungspläne zu berücksichtigen;

– durch demokratiepädagogisch ausgerichtete Qualifikation der Lehrkräfte und
durch Kooperation mit entsprechend qualifizierten außerschulischen Fachkräften
darauf hin zu wirken, dass in den Schulen verstärkt eine Kultur der Toleranz der
Andersartigkeit gepflegt wird, um so allen, insbesondere aber behinderten und
beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am Bildungsangebot der
Regelschulen zu erleichtern. Respekt für die Vielfalt von Lebensformen und
Lebensentwürfen soll dabei alle Schülerinnen und Schüler ganz besonders auf ein
vorurteilsfreies Leben als mündige Bürgerinnen und Bürger vorbereiten. Ziel die-
ser demokratiepädagogisch ausgerichteten Erziehung soll also die Entwicklung
von Werten und Verhaltensweisen sein, die ein friedliches und gewaltfreies sowie
selbst- und mitbestimmtes Zusammenleben (individuelle Emanzipation und ge-
sellschaftliche Partizipation) fördern, dazu gehören beispielsweise Toleranz, Soli-
darität und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme;

– die Weiterentwicklung inklusiver Pädagogik, Didaktik und aller Formen förder-
pädagogischer Arbeit in allen Schulformen und Schularten auch weiterhin in
 einem transparenten und partizipativen Verfahren zusammen mit allen an Schule
Beteiligten, vor allem mit den Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern, zu be-
treiben.
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