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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Christine Schneider und Bettina Dickes (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Auswirkungen der Schulstrukturreform auf die Förderschulen

Die Kleine Anfrage 1291 vom 5. März 2008 hat folgenden Wortlaut:

Bei den Förderschulen herrscht großes Unverständnis über die mangelnde Information und Einbindung der Förderschulen in die
Diskussion um die Schulreform. Die Schulleitungen machen sich große Sorgen über die Weiterentwicklung bzw. den Fortbestand
der Förderschulen.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Konzepte hat die Landesregierung, damit Schülerinnen und Schüler einer Förderschule auf eine Regelschule wechseln

können (Rückstellungen)?
2. Welche Rolle spielen die Förderschulen im Konzept der Landesregierung zur Schulstrukturreform?
3. Ist geplant, ein flächendeckendes Angebot von Schwerpunktschulen an der Realschule plus zu errichten?
4. Wenn ja, soll in diesem Zusammenhang die Zahl der Förderschulen verringert werden?
5. Werden auch Förderschüler künftig im Rahmen des Projekts „Keiner ohne Abschluss“ zum Hauptschulabschluss geführt?
6. Da dieses Projekt bereits ab der 7. Klasse beginnen soll: Werden Schüler mit erhöhtem Förderbedarf – über das bisherige Maß

hinausgehend, denn auch bisher werden an Hauptschulen viele Förderschüler unterrichtet – künftig nicht mehr an Förderschulen
überwiesen, sondern auch an der sog. Realschule plus, die nicht Schwerpunktschule ist, unterrichtet?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 28. März 2008 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Derzeit werden die Schulleitungen der allgemeinbildenden (ab Sekundarstufe I) und berufsbildenden Schulen im Rahmen von regio-
nalen Veranstaltungen schulartübergreifend über die Schulstrukturreform informiert. Die Förderschulen der jeweiligen Regionen
sind zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen und zur Beteiligung an der Diskussion eingeladen. Eine mangelnde Einbindung und
Information der Förderschulen in diese Diskussion kann die Landesregierung nicht erkennen. 

Zu Frage 1:

Der Auftrag der Förderschule als allgemeinbildende Schule umfasst gemäß § 1 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) die Mitwirkung an der
Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dazu gehört die Vorbereitung der Jugendlichen
auf Teilhabe und Selbstbestimmung (im Hinblick auf eine berufliche Tätigkeit) und – nach den individuellen Möglichkeiten und
Fähigkeiten – auf einen Wechsel an eine Schule einer anderen Schulart (§ 1 Abs. 4 Nr. 7 der Schulordnung für die öffentlichen Sonder-
schulen). Dazu werden die Förderschulen angehalten, das Fortbestehen des sonderpädagogischen Förderbedarfs zu überprüfen. Die
formalen Regelungen für den Wechsel auf eine Regelschule finden sich in der Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen vom
29. Mai 2000 in § 21. 
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Die Kooperation von benachbarten Schulen, die in § 18 SchulG verankert ist und die ausdrücklich auch die Förderschulen einbe-
zieht, zielt auch darauf, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf so weit wie möglich und so früh wie
möglich Regelschulen besuchen können. 

Im Hinblick auf die Integration von Schülerinnen und Schülern, sowohl in die Schule als auch auf dem Arbeitsmarkt, erscheint es
sachgerecht und pädagogisch sinnvoll, dass der Erwerb der Berufsreife auch im Rahmen einer engen Kooperation von Förderschule
mit anderen Schulen der Sekundarstufe I oder mit berufsbildenden Schulen ermöglicht wird. Die Schulbehörde ist beauftragt, die
Schulen bei der Erarbeitung entsprechender Konzepte, die auf eine möglichst weitgehende Integration von Schülerinnen und
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zielen, zu unterstützen.

Im Förderschwerpunkt Sprache wurde bereits im Jahr 2003 eine gezielte Weiterentwicklung der Konzepte der sonderpädagogischen
Förderung eingeleitet. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache unterrichtet Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang
Grundschule und hat als Durchgangsschule den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich in die Grundschule rück-
zuschulen. Die Erfahrung im Förderschwerpunkt Sprache hat gezeigt, dass eine frühestmögliche Umschulung der Schülerinnen und
Schüler in die Grundschule am besten einen erfolgreichen Abschluss der Regelschullaufbahn verspricht. Durch Intensivierung und
Akzentuierung der Förderung auf die Phase des Anfangsunterrichts in den beiden ersten Schuljahren in diesem Förderschwerpunkt
und eine Schwerpunktsetzung auf einer frühen Förderung wird in der Regel eine Rückschulung in die 3. Klasse der Grundschule
erreicht. 

Zu Frage 2:

Die eingeleiteten Maßnahmen der Schulstrukturentwicklung sind in den Prozess der schulischen Qualitätsentwicklung eingebettet.
Ein zentraler Punkt dabei ist eine ausgeprägte Kultur der individuellen Förderung an allen Schularten, die nicht nur unterschied-
liche familiäre, soziale und kulturelle Hintergründe von Schülerinnen und Schülern, sondern auch deren individuelle Lernvoraus-
setzungen und Förderbedürfnisse berücksichtigt. In diesem Konzept der gezielten Förderung für alle Schülerinnen und Schüler stellt
die sonderpädagogische Förderung einen wichtigen Baustein dar. Sie hat den Auftrag, die schulische Erziehung und Bildung von
Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, deren schulisches Lernen durch Benachteiligungen und/oder behinderungsbedingt unter
erschwerenden Bedingungen stattfindet. Diese Unterstützung findet gemäß § 59 Abs. 4 SchulG an einer allgemeinen Schule oder
an einer Förderschule statt.

Sonderpädagogische Fachkompetenz ist an Förderschulen durch Förderschullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte vorhanden.
Es ist unser Ziel, diese Fachkompetenz auch zukünftig entsprechend den Zielperspektiven des Landesgesetzes zur Gleichstellung
behinderter Menschen einzusetzen, um die erforderliche Unterstützung im Hinblick auf schulische Teilhabe und auf schulische Inte-
gration zu gewährleisten.

Zu Frage 3:

Es ist geplant, ein bedarfsgerechtes und in die Fläche orientiertes Angebot an Schwerpunktschulen in der Grundschule und an weiter-
führenden Schulen in der Sekundarstufe I einzurichten (vgl. Drucksachen 15/609 und 14/5012). Entsprechend § 1 Abs. 3 SchulG
bezieht dieser erweiterte pädagogische Auftrag alle Schularten ein. In den Fällen, in denen eine Schwerpunktschule in eine Real-
schule plus umgewandelt wird, ist dieser Auftrag in geeigneter Weise bei der Konzeption mit zu berücksichtigen, um das regionale
Angebot an integrativem Unterricht in der Region aufrechtzuerhalten. 

Zu Frage 4: 

Nein. Ziel ist ein bedarfsgerechtes und wohnortnahes schulisches Angebot an sonderpädagogischer Förderung entsprechend der
Zielperspektiven des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen und unter Berücksichtigung der Vorstellungen der
Eltern. Die Gleichstellungsgesetzgebung formuliert dazu die Zielperspektive des gemeinsamen Besuchs der gleichen Schulen – unter
Berücksichtigung der sächlichen, räumlichen und personellen Bedingungen. 

Zu Frage 5:

Das Projekt „Keiner ohne Abschluss“ zielt auf individuelle Förderung für alle Schülerinnen und Schüler durch abgestimmte Förder-
konzepte mit gezielter Ressourcen-Zuweisung. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Schulabbrecherquote deutlich zu reduzieren.
Dazu ist vorgesehen, an ausgewählten Standorten pädagogische Konzepte für Schülerinnen und Schüler, deren Schulabschluss als
gefährdet erscheint, zu entwickeln und am Standort der Realschule Plus umzusetzen. Diese gezielten Maßnahmen sollen einerseits
möglichst frühzeitig einsetzen, um Schulversagen zu vermeiden, und andererseits auch dazu dienen, der Verfestigung von Lern-
schwierigkeiten vorzubeugen. 

Zu Frage 6:

Die in der Frage eingeschlossene Auffassung, dass derzeit „an Hauptschulen viele Förderschüler unterrichtet“ würden, ist nicht zu-
treffend. Der Begriff „Förderschüler“ beschreibt umgangssprachlich Schülerinnen und Schüler, bei denen die Schulbehörde jeweils
im Einzelfall nach einem festgelegten Verwaltungsverfahren festgestellt hat, dass sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, und
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die nach Entscheidung der Schulbehörde eine allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen. Entsprechend dem Schulgesetz
ist die Erfüllung von sonderpädagogischem Förderbedarf nicht an den Besuch einer Förderschule gebunden; der Lernort  kann auch
eine weiterführende Schule mit dem Auftrag als Schwerpunktschule sein, der zusätzliches sonderpädagogisches und sozialpädago-
gisches Personal zugewiesen ist. 

Auch wenn im Einzelfall sonderpädagogischer Förderbedarf bereits zu Beginn der Schullaufbahn offenkundig sein kann und wie
beschrieben festgestellt wird, wird – insbesondere im Förderschwerpunkt Lernen – in der Regel erst im Verlauf der Grundschul-
zeit oder der weiteren Schullaufbahn das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs eingeleitet. In diesen
Fällen wird entsprechend dem Schulgesetz und der Regelungen der Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen über den Lern-
ort entschieden. Ziel wird es auch zukünftig sein, den Schülerinnen und Schülern durch individuelle Hilfen und sonderpädagogische
Fördermaßnahmen die notwendige Unterstützung zu geben, damit sie eine ihren Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung
und Erziehung erreichen können.

In Vertretung:
Vera Reiß

Staatssekretärin
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