
I 

LANDTAG RHEINLA?rD-PFAU 

12. Wahlperiode 

Dnacluache 12/3464 
25.08. 199J 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Lelle (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung ond Kultur 

Schulversuch .Gemeinsam Lernen" 

Die Kleine Anfrage 1791 vom JO . .fuli 199J bat folgenden Wortlaut: 

Zur Zeit läuft seitens des MiniJt<riu ns für Bildung und Kuhur der Schulvenuch .Gemeinsmt Lernen". Seiuns vieler Sonder· 
schullehrer best<bt die Befün:htung daß dieser Schulversuch auf Kosun der Förderung in den Sonderschulen erfoJct. 
Ich frage deshalb die Landesregieru To 
1. Was sind die genauen Zielsetzun~en des Schulvenuchs? 
2. Wie viele Versuchsklassen sind zw- Zeit eingerichtet, wieviel werden es im Schuljahr t'I'IJ/1994 sein? 
J. Wie hoch ist die Lehrer-Stundenzuweisung (Sonderschullehrer) pro behindenes Kind in dmlntqntionsklusen, und wie 

hoch ist die Lehrervenorgung pro Kind und Klassenstufe an Sonderschulen? 
4. Wie hoch ist der bereitgestellte Betrag pro Kind für Lemmiuel in Imegratico••klmm, in Sonderscbulm? 
5. Wie viele Lehrerstellen wären be1 einer völligen Umsetzung des MndeUvenuchs landesweil msäalirb nocweodic? 

Das Ministerium für Bildung und Kultur bat die Kleine Anfrage tuuD<ns der Landesrqierung mic Sehreibm vom 
25. Augusc 199J wie folgt beancwonec: 

In Rheinland-Pialz fand und find<C kein Schulversuch .Gemeinsam Leroen" IIUtL 

D• die gest<llt<n Einzelfragen •uf ln·:egntionsklassen zielen, wird angenommen, daß sich die KleiDe A1lfncc auf dm Schulver· 
such .Gemeinsamer Unurricbc von Kindem mic und ohne Beeinträchtigungen' bezieht. 

Der Hinweis, wonach für viele Sond erscbuUebrerinnen und Sonderscbullebrer der gen.annte Schulv..-1! eine EiDOdriAicuac 
der Förderung in den Sonderschulen zur Folge habe, entbehrt schon deswegen jecler Grwsdbge, alo für clen Scbuhrenucb 
zusäczlicbe SonderscbuUehrenullen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Einzelfragen beancwort< ich wi.: folgt: 

Zu 1.: 

Der von der alcen Landesrogierung e1ngerirbtet< Schulversuch .Genseimamcr Uaurrichs won behinderten und ni<hrhehind.,.. 
ten Schülern in der Gnmdsclmle' lief !989 ws. 

Die neue Landesregierung bat sieb - wie in der Koalitionsvereinbarung fescgelect - zum Ziel geoeus, die pM•g •. I "' und 
sachlichen Vorauuetzungen für den 1;emeinsamen U neerriebt von Kindern IIÜl und ohne Behinderung ia der Gn•ndecl.•k und 
der Sekundarstufe! zu verbessern. Aoch im Hinblick •uf die langjährige Praxis anderer BomdesliDder wurde dawegm ab clem 
Schuljahr I 992/1 99J ein neuer Schuh·ersuch zur lmegntion von behindert<n und nichtbehinderten Scbülerinaen und Schülern 
in Regelklusen begonnen. 

Ziel des Schulversuches ist die lnte1;ration beeimrichtigter Kinder in die Regelocbule. An einem der Scandone des Schul-

b.w. 
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versuchs (Pialzinstitut für Hörsprachb< · ndenc, Frankenths.l) werden nicht bccimrichtigte Grundschülerinnen und Grund
schüler in eine Klasse der Schule für Sc werhörige aufgenommen. 

Schülerinnen und Schüler mit und ohrc Bceintri<:htigungcn sollc:n lernen, mitcinondcr zu leben, gemeinsam zu lerncn und 
Menschen in ihrer jeweiligen Andersartigkeit und Eigenpersönlichkeit zu akupticren und zu rcspduicren. Schulische Inte
gration von Kindern mit und ohne Bce.nträchtigungen wird als wichtiger Teil der gcscllschaftlichen lmcgruion erachtet. 

Die did•ktischcn, methodischen und or!;a.ni,.torischen R•hrncnhcdingungen für dm gemcinsomcn Umerrichr von Kindem mit 
und ohne B .. intri<:htigungen sollen crp robt werden. Der Schulversuch ist ein ergi.nundes Angebot zu M.Snohrnen im Bereich 
der Regelschulen, die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Zus.mm.narbci< zwischen Regelschulen und Sonderschulen 
und des Tronsfers sonderpidogogischer Kompetenz in die Regelschule zu nutzen, zu erproben und zu überprüfen. 

Die Besonderheit des Schulversuches b< stehr darin, d.S die lmcgntionsklusm durchgingig mit jeweils einer Grundschullehr
krm und einer Sonderschullehrkrm buctzt sind. 

Zu2.: 

Zur Zeit sind sieben Integrationsklusen eingerichtet; im Schuljohr 19'13/1994 werden es 20 Versuchsklusen sein. (Ich verweise 
•uf die Antwort der Landesregienung z" der Kleinen Anfrage 1478 vom 16. Mirz 19'13- Drucksochc 12/2894 -~ 

Zul.: 

Die Zuweisung von Lehrerwochenstur den durch Sondenchullehrkrifte erfolgt nichr je Kind, sondern je lmqrati<-ld..,e 
Die Stundenzuweisung von Lehrerwochenstunden rieb~ sich im Rohrneo des Schulvenuches nach der Scundmtafcl clcr Regel· 
schule: 

Klusenstufe I 
Klusenstufe 2 
Klusenstufe 3/4 

18 W ochenstund.:n 
22 W ochenstund•:n 
26 W ochenstund•:n. 

EinVergleich von lntcgntionsklusm und Klassen an Sonderschulen bezüclich der Zuweisung von Lcbrerwochenstuodm pro 
Kind ist schwierig. d. die lnugruionskl .... n einerseits unter Vcnuchsbcdingungen arbeiten und aodc.......;u die Vmocgunc 
mit Lehrerwochenstunden in den Sonderschulen untcnchicdlich geregelt isc. Je nach Sonderschulform, Bildunpcingcn in den 
einzelnen SonderschuHormcn, KW..uufm und KI .... ngröS.n liegt die Zuweisung zwischen 1,75 und 6 Lehrerwochen
stunden pro Kind. 

Zu4.: 

Für jedes beeintri<:htigte Kind in einer lntcgntionskluse setzt d.s Land 90,- DM für Lernmiael ein; Eaap.-.chcndes &iJt für 
Schülerinnen und Schiller der Schule für Lernbehinderte. 

ZuS.: 

Der Schulversuch hat mit dem Schuljahr 19'12/19'13 bcgotmm und soU 19'17 eodcn. Abochlidas.k ~ liepa daher 
noch nicht vor. Wegen der besonderer Bedingungen war eine völlige Umsetzw>g jedoch von vomherein nicht in Bctncbt 
gezogen worden. 

Selbst bei optimaler integrierter Förderung wird n immer Kinder geben, deren S..imricbtigungen so schwerwiegend und 
urnfusend sind, d.S die Sonderschule c ie bessere Fördenung gcwibtleistcn kann. 

D• weder eine völlige lmcgruion von • IIen beeinuichtictm Schüleritmm und Schülern in Rcgclocla.lm WJrgaehea ioc, DOCh 
erprobt wird und der Bcd.rf an Lehrerwochenstunden nicht je Schülcrin bzw. Schüler bcmeucn wird, kann die Einu1fngc in 
der gcsteUtm Form nicht beantwortet 'Oierden. AuBerdem 111iisKn und können Vcnuchsbcdingung nichl immer inclie Regel· 
form übertragen werden. 

Dr.Göae 
Staatsministerin 
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