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Lehrkräfte

1. Wie hat sich die Zahl der Förderschullehrkräfte in Vollzeitlehrereinheiten (VZLE) in den vergangenen fünf Jahren entwickelt
(Angaben bitte insgesamt und gegliedert nach Förderschwerpunkten differenzieren)? 

2. Wie hat sich die Altersstruktur der Förderschullehrkräfte in den vergangenen fünf Jahren entwickelt? 

3. Wie viel Prozent der Förderschullehrkräfte haben ihr Stundendeputat um bis zu 25, bis zu 50 bzw. bis zu 75 Prozent und mehr
reduziert (Angaben bitte insgesamt und gegliedert nach Förderschwerpunkten, Alter und Geschlecht differenzieren)? 

4. Wie hat sich die Zahl der Studierenden mit dem Ziel des Förderschullehramts in den vergangenen fünf Jahren entwickelt – ins-
gesamt und gegliedert nach Förderschwerpunkten?

5. Inwieweit wird es zukünftig einen Numerus Clausus für den Studiengang Förderschullehramt in Landau geben?

6. Wie hat sich in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst auf das Lehramt an Förderschu-
len entwickelt – insgesamt und gegliedert nach Förderschwerpunkten?

7. Wie viele Bewerber für den Vorbereitungsdienst an Förderschulen wurden in den vergangenen fünf Jahren abgelehnt – insge-
samt und gegliedert nach Förderschwerpunkten?

8. Wie hat sich die Zahl der Förderschullehrkräfte in Vollzeitlehrereinheiten (VZLE) in den vergangenen fünf Jahren entwickelt,
die den Schuldienst verlassen haben (Angaben bitte insgesamt und gegliedert nach Förderschwerpunkten differenzieren)?

9. Wie hoch schätzt die Landesregierung den Einstellungsbedarf an Förderschullehrkräften in den kommenden drei Jahren (An-
gaben bitte insgesamt und gegliedert nach Förderschwerpunkten differenzieren)?

Situation der Schulen

10. Wie viele Lehrerwochenstunden (LWS) bzw. Lehrerwochenstunden plus Stunden pädagogischer Fachkräfte entfallen durch-
schnittlich auf einen Schüler einer Förderschule bzw. einen Integrationsschüler an einer Schwerpunktschule (Angaben bitte
nach sonderpädagogischem Förderbedarf sowie Primar- und Sekundarstufe I differenzieren)?

11. Welche baulichen Veränderungen werden von Landesseite in welchem Umfang bezuschusst, wenn eine allgemeine Schule
Schwerpunktschule wird?

12. Wie stellt sich das durchschnittliche Raumangebot pro Schüler an einer Förderschule bzw. an einer Schwerpunktschule in Qua -
drat metern dar (Angaben bitte nach sonderpädagogischem Förderbedarf sowie Primar- bzw. Sekundarstufe I differenzieren)?

13. Wie viele Förderschullehrkräfte sollten in den vergangenen drei Jahren zu Beginn des Schuljahres gemäß der Berechnungs-
größen an Schwerpunktschulen abgeordnet werden (Angaben bitte pro Schule in VZLE)?

14. Wie viele Förderschullehrkräfte – gegliedert nach Förderschwerpunkt – wurden in den vergangenen drei Jahren tatsächlich an
Schwerpunktschulen abgeordnet (Angaben bitte pro Schule in VZLE)?

15. Wie groß sind die durchschnittlichen Klassengrößen an Schwerpunktschulen und Förderschulen (Angaben bitte nach sonder -
pädagogischem Förderbedarf sowie Primar- und Sekundarstufe I differenzieren)?

16. Wie viele Förderschulen mit welchem Förderschwerpunkt wurden in den vergangenen zehn Jahren geschlossen?
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Schülerzahlen

17. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchten in den vergangenen fünf Jahren, differenziert nach sonderpädagogischem För-
derbedarf, eine Förderschule bzw. eine Schwerpunktschule?

18. Wie hat sich die Integrationsquote von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Vergleich zu
den anderen Bundesländern in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?

19. Wie hat sich die Quote der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die einen allgemeinbildenden
Schulabschluss erreicht haben, in den vergangenen fünf Jahren, differenziert nach Förderschulen und Schwerpunktschulen so-
wie Förderschwerpunkt, entwickelt?

20. Wie viele Schülerinnen und Schüler wechselten in den vergangenen fünf Jahren von einer Förderschule an eine allgemeine
Schule (Angaben bitte nach absoluten und relativen Zahlen sowie nach Förderbedarf differenzieren)?

21. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wechselten in den vergangenen fünf Jahren von
einer Schwerpunktschule an eine Förderschule (Angaben bitte insgesamt und gegliedert nach Förderbedarf differenzieren)?

Inklusionsziele

22. Welche quantitativen und qualitativen Inklusionsziele verfolgt die Landesregierung bis 2016?

23. Welche Rolle nehmen die berufsbildenden Schulen im Inklusionskonzept der Landesregierung ein und wie sollen sie auf diese
Aufgabe vorbereitet werden?

24. Sollen sich nach Auffassung der Landesregierung auch die Gymnasien für alle sonderpädagogischen Förderschwerpunkte
 öffnen?

25. Plant die Landesregierung auch die Unterstützung der Inklusion in die umgekehrte Richtung, d.h. die Öffnung der Förder-
schulen für Regelkinder?

26. Wenn ja:
a) Welche Konzepte gibt es hier bereits?
b) Gibt es hier bereits Gespräche mit Förderschulen?
c) Sollen unterstützend die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Klassengröße und Personalzuweisung verändert werden?

27. Wenn nein, welche Gründe sprechen aus Sicht der Landesregierung dagegen? 

28. Gibt es seitens der Landesregierung die Absicht, Modellprojekte in diesem Bereich zu unterstützen?

29. Folgt die Landesregierung den Vorausberechnungen von Professor Klemm zum Lehrermehrbedarf zur Umsetzung der Inklu-
sionsziele in allen Prämissen und Konsequenzen?

30. Wenn nicht, welche eigene Berechnungsgrundlage legt die Landesregierung im Rahmen der Inklusion zur Ermittlung der Leh -
rer bedarfs zugrunde?

31. Plant die Landesregierung, die Schulbaurichtlinie hinsichtlich der Inklusionsziele anzupassen?

32. Wie plant die Landesregierung das unbedingte Elternwahlrecht hinsichtlich des Förderorts von Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf konkret umzusetzen?

33. Soll das unbedingte Elternwahlrecht dem Elternwahlrecht bei nicht beeinträchtigten Kindern entsprechen oder soll es weiter-
gehend sein?

34. Wenn ja, wird dann auch bei nicht beeinträchtigten Kindern künftig das unbedingte Elternwahlrecht, z. B. bei der Wahl der
Differenzierungsgruppen an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen, gelten?

Für die Fraktion:
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