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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Mathilde Weinandy (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums fUr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

lntegrativer Unterricht in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1121 vom 3. November 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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25. 11. 1997 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde einer körperbchindenen Schülerin aus Niedersachsen mit 
Beschluß vom 8. Oktober 1997 zurückgewiesen. Die körperbehinderte Schülerin kann an eine Sonderschule überwiesen 
werden, wenn dem Staat ihre Teilnahme am gemeinsamen Unterricht mit nichtbehinderten Schülern aus organisatorischen, 
personellen oder frnanz.iellen Gründen nicht möglich ist. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie viele Schülerinnen und Schiller mit einer Körperbehinderung werden integrativ an den Schulen in Rheinland-Pfalz un

terrichtet? 
2. Wie hoch ist die Zahl der körperbehindertenSchülerinnen und Schüler, die an Gymnasien, Realschulen, Regionalschulen, 

Gesamtschulen, Hauptschulen und Grundschulen unterrichtet werden? 
3. Wie viele Schülerinnen und Schüler können aus organisatorischen, personellen oder fmanziellen Gninden nicht integrativ 

unterrichtet werden? 
4. Bei welchen Körperbehinderungen wird integrativ unterrichtet? 
5. Was sind die häufigsten Gründe, daß die Eingliederungkörperbehinderter Schülerinnen und Schüler nicht erfolgt? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom23. November 1997wie folgt beantwortet: 

Für Schülerinnen und Schüler mit körperlichen Beeinträchtigungen gibt es in Rheinland-Pfalzunterschiedliche Möglichkeiten 
zur Unterrichwng. Dabei ist zunächst zu unterscheiden, ob zusätzlich zur Kö.rperbehinderung- die nicht per se einen sonder
pädagogischen Fördeehedarf erfordert - eine weitere Beeinträchtigung vorliegt. die die Bereitstellung sonderpädagogischer 
Fördermöglichkeiten erforderlich macht. Der Gebrauch von Gehhilfen, das Angewiesensein auf einen Rollstuhl oder not
wendige Hilfen beim Schülertransport sind nicht allein entscheidend für die Wahl des Förderortes für körperbehinderte Schüle
rinnen und Schüler. 

Zu Frage 1: 

In integrativen Maßnahmen des Landes (Weiterführung der Schulversuche ,.Gemeinsamer Unterricht"" und. Worms-Dauner
Modell") werden derzeit 13 Schülerinnen und Schüler mit einer Körperbehinderung unterrichtet. Im übrigen wird auf die Aus
führungen zu Frage 2 verwiesen. 

Zu Frage2: 

Die Zahl der körperbehindertenSchülerinnen und Schüler an Regelschulen wird nicht eigens ermittelt. Sie ist statistisch nicht 
von Bedeutung, da körperbehindene Kinder und Jugendliche an Regelschulen als Regelschüler gelten. Es ist dann davon auszu
gehen, daß bei diesen Schülerinnen und Schülern kein weiterer sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. 

b.w. 
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Um verläßliche Zahlen ermitteln zu können, müßte jede allgemeinbildende Schule eigens befragt werdeiL Dies ist im Rahmen 
der BeantwortUng einer Kleinen Anfrage nicht zu leisten. 

Es gibt allerdings ein Gymnasium, das sich seit Jahren schwerpunktmäßig der Aufgabe widmet, körperbeeinträchtigten Schüle
rinnen und Schülern die allgemeine Hochschulreife zu vermitteln. Es handelt sich um das Wilhelm-Remy-Gymnasium in 
Bendorf, in dem im Schuljahr 1997/1998, bei einer Gesamtzahl von 530 Schülerinnen und Schülern, 30 körperbehindertejunge 
Menschen unterrichtet werden. 

ZuFrage3: 

'Wenn Schülerinnen und Schüler mit einer Körperbelünderung in Sonderschulen unterrichtet werden, bedeutet dies zumeist, 
daß bei diesen Kindem und Jugendlichen ein zusätzlicher sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt, der in Form von diffe
renzierenden Unterrichtsangeboten, therapeutischen Maßnahmen und zusätzlichem Pflegeaufwand abgedeckt werden muß. 

An Schulen für Körperbehinderte werden in den Bildungsgängen Grund- und Hauptschule derzeit 216 Schülerinnen und 
Schüler in 22 Klassen unterrichtet. 

Die Eltern sehen in den angebotenen sonderpädagogischen Fördermaßnahmen im Regelfall eine Entlastung und empfinden die 
Unterrichtung ihrer Kinder in einer Schule für Körperbehinderte nicht als Benachteiligung. 

Zu Frage 4: 

In Regelschulen werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die infolge von Unfällen an Bewegungsstörungen leiden, bis hin 
zu Kindern, die wegen progressiver Erkrankungen Völlig auf den Rollstuhl angewiesen sind und sich am Unterricht häufig nur 
noch mündlich beteiligen können. Um auch diesen letztgenannten Schülerinnen und Schülern weiterhin die Teilnahme am 
Unterricht einer Regelschule zu ermöglichen, wird derzeit ein computergestütztes Spracherkennungssystem an einigen Schulen 
erprobt. 

Zu Frage 5: 

Da bei einer Vielzahl von körperbchinderten Schülerinnen und Schülern ein umfänglicher Förderbedarf bedingt durch mehr
fa.che Beeinträchtigungen vorliegt, sehen die Eltern die Schule für Körperbehinderte nach wie vor als den geeigneten Förderare 
für ihre Kinder an. Dort kann die in der Antwort zu Frage 3 beschriebene sonderpädagogische Förderung im Rahmen der 
Ganztagsbetreuung geleistet werden. 

Wenn es darauf ankam, für ein körperbehindertes Kind den Besuch einer Regelschule dadurch zu ermöglichen, daß gewisse 
bauliche Voraussetzungen geschaffen werden mußten, wurde dies von den Schulträgern in Zusammenarbeit mit den Bezirks
regierungen und dem 1v1inisterium meist schnell und unbürokratisch gelöst. 

Prof. Dr. E.Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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