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Die UN-Behindertenrechtskonvention bindet alle staatlichen Ebenen und betrifft 
alle Lebensbereiche. Dazu gehört auch der gleichberechtigte Zugang von Menschen
mit Behinderungen zu beruflicher Bildung und zum Erwerbsleben. 

Im Aktionsplan der rheinland-pfälzischen Landesregierung zur Umsetzung der 
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist der Bereich der
beruflichen Bildung verankert. Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der Teilha-
be, Selbstbestimmung und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Dazu
soll auch der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne
Behinderung mit dem Ziel der Erlangung der Berufsreife und der beruflichen Orien-
tierung an berufsbildenden Schulen beitragen.

Inklusion muss auch beim Übergang von der Schule in das Arbeitsleben verwirklicht
werden. In dieser prägenden Phase brauchen junge Menschen ein transparentes Über-
gangssystem, unabhängig davon, ob sie von einer Behinderung betroffen sind oder
nicht. Dieses soll individuelle Förderung und Unterstützung bieten. 

Die berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz haben sich schon seit Jahren, be-
sonders bei Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen, der in-
klusiven Beschulung angenommen und diese verwirklicht. Dies muss vor dem Hin-
tergrund der UN-Behindertenrechtskonvention ausgebaut werden. Förder- und Be-
ratungszentren unterstützen berufsbildende Schulen bei der Umsetzung des gemein-
samen Unterrichts mit ihrer sonderpädagogischen Fachkompetenz. Dazu entwickeln
die beteiligten Schulen passgenaue Strukturen der Zusammenarbeit. 

Die zunehmende Vermittlung von Kompetenzen für inklusiven Unterricht in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte aller Schularten trägt darüber hinaus
zur Weiterentwicklung der Kompetenzen an den berufsbildenden Schulen bei. Das
verbessert die Grundlagen für eine fortschreitende Öffnung von Bildungswegen für
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Begabungen und Voraussetzungen.

Ausgehend von einer zunehmenden Inklusion im schulischen Bereich wird es auch
auf die berufsbildenden Schulen ankommen, mehr jungen Menschen mit besonderem
Unterstützungsbedarf Übergänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ebnen. Die
Empfehlungen der Expertenkommission zur Weiterentwicklung der berufsbildenden
Schulen wurden gemeinsam von der Landesregierung mit den Kammern, Unterneh-
mensverbänden, der Bildungsgewerkschaft und Berufsverbänden entwickelt. Diese
tragen in besonderer Weise dem Inklusionsgedanken Rechnung mit den Zielen, die
individuelle Förderung auszubauen und inklusiven Unterricht in den einzelnen Schul-
formen zu erreichen. Mit der in das Schulgesetz aufgenommenen Experimentier-
klausel zur Entwicklung eines inklusiven Schulsystems in § 109a wurde insbesonde-
re für den Bereich der beruflichen Bildung und für die Gestaltung des Übergangs in
den Beruf eine rechtliche Grundlage geschaffen, um neue geeignete Organisations-
formen für sonderpädagogische Förderung, Beratung und Unterstützung zu ermög-
lichen.

I. Der Landtag begrüßt:

– die im Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte
von Menschen mit Behinderungen festgelegten Ziele und Maßnahmen für die
berufliche Bildung und die Arbeitsmarktintegration,
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– die bisherigen Maßnahmen zur Inklusion, insbesondere die bestehenden Modell-
projekte z. B. an der BBS EHS Trier als Grundlage weiterer Entwicklungs-
schritte,

– die Empfehlungen der BBS-Expertenkommission mit dem Ziel, eine individu-
elle Förderung für Jugendliche mit Behinderungen zu gewährleisten und 
Lösungen für eine inklusive Beschulung in den einzelnen Schulformen zu er-
reichen,

– die mit der Schulgesetznovelle 2014 beschlossene Experimentierklausel (§ 109 a)
mit der Möglichkeit, insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung und der
Gestaltung des Übergangs in den Beruf, neue Organisationsformen für son-
derpädagogische Förderung, Beratung und Unterstützung zu erproben,

– die Einrichtung von Berufswegekonferenzen mit dem Ziel, die Integration der
Schülerinnen und Schüler in das Arbeitsleben zu unterstützen und verstärkt 
Alternativen zur Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen zu er-
schließen, 

– den verstärkten Ausbau von Kompetenzen für inklusiven Unterricht in der
Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte, die an berufsbildenden Schulen
eingesetzt werden können, sowie

– die gemeinsam mit unterschiedlichen Beteiligten erarbeiteten Grundlagen für
eine Neustrukturierung des Berufsvorbereitungsjahres mit dem Ziel einer bes-
seren individuellen Förderung und einer stärkeren Förderung von Kompeten-
zen für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen in seinen Zielen und Maßnahmen für die beruf-
liche Bildung und die Arbeitsmarktintegration fortzuschreiben,

– ausgehend von den Empfehlungen der Expertenkommission bei der Weiter-
entwicklung der berufsbildenden Schulen die individuelle Förderung für Ju-
gendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf auszubauen, 

– das Berufsvorbereitungsjahr im Hinblick auf die Belange inklusiven Unterrichts
weiterzuentwickeln, um den Schülerinnen und Schülern einen selbstbestimm-
ten Lebensweg zu ermöglichen, 

– aufbauend auf den Erfahrungen mit inklusivem Unterricht im Berufsvorberei-
tungsjahr sukzessiv Angebote für die gemeinsame Beschulung von Jugendlichen
mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in weiterführenden Schulen
der beruflichen Bildung zu entwickeln mit dem Ziel, diese für eine Duale Aus-
bildung und den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren,

– darauf hinzuwirken, Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf beim
Übergang aus den weiterführenden Schulen und den Förderschulen in die be-
rufsbildenden Schulen eng zu begleiten und dabei die Angebote und Kompe-
tenzen der Förder- und Beratungszentren zu nutzen,

– bei der Berufsorientierung von Jugendlichen die Zusammenarbeit mit den 
Sekundarschulen weiter zu intensivieren sowie auf ein verstärktes Angebot von
Orientierungstagen auch in den Berufsschulen hinzuwirken,

– die erreichten Verbesserungen bei der Ausstattung der berufsbildenden Schulen
mit Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern zu verstetigen,

– an den Standorten der berufsbildenden Schulen regelmäßige Beratungstage für
Schülerinnen und Schüler, Ausbilderinnen und Ausbilder, Lehrkräfte und 
Eltern weiter auszubauen sowie

– dem Landtag über die Erfahrungen mit der Einrichtung von Berufswegekon-
ferenzen zu berichten.
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