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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 

 

 

Ausschusssitzung vom 03.10.2019 

 

1. Frage : Frau Schmitz 

 

Thema:  Förderschulen 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Frage 
 

Im Rahmen der Antworten auf die Regierungserklärung äußerte der Kollege Alain Mertes – 

ich zitiere: dass Lehrer und Pädagogen im Unterrichtswesen feststellen würden, dass die 

niederschwellige Förderung, also die Integration von Kindern und Jugendlichen mit 

Lernschwierigkeiten in die Regelschule, oft auf Biegen und Brechen durchgeführt würde. 

Oft, weil die Eltern sich dagegen wehren würden, ihre Kinder in eine Förderschule 

einzuschreiben. 

 

Ich erlaube mir diesbezüglich die Bemerkung, dass Sie, Herr Mertes, wahrscheinlich die 

hochschwellige Förderung meinen, also die Integration von Schülern mit einer 

Beeinträchtigung in eine Regelschule meinten. Denn nur diese Kinder und Jugendlichen, 

bei denen der sonderpädagogische Förderbedarf festgestellt wurde, werden entweder in 

einer Regel- oder in einer Förderschule unterrichtet. Die Entscheidung, ob der bestmögliche 

Förderort für ein Kind oder einen Jugendlichen die Regel- oder Förderschule ist, wird 

einvernehmlich in der Förderkonferenz getroffen. Wenn einer der Partner, also Eltern, 

Regel- oder Förderschule sich über die Frage des besseren Förderortes nicht einig werden, 

muss diese Frage der Förderausschuss klären, der dann alle involvierten Partner anhört. 

 

Aber zurück zu den Aussagen von Herrn Mertes: Die Kinder wären aber besser in einer 

Förderschule aufgehoben. Es würde an Verantwortung fehlen, auch unangenehme 

Entscheidungen zu treffen. Die Förderprimarschulen würden gute Arbeit leisten und die 

Vivant-Fraktion warnt davor, die Förderschulen abzuschaffen. 

 

Dazu meine Fragen an den Herrn Unterrichtsminister: 

 

- Bei wie vielen Fällen hat man im Schuljahr 2018-2019 keine einvernehmliche 

Entscheidung in der Förderkonferenz getroffen, und wie lautete die jeweilige 

Entscheidung des Förderausschusses? 

- Gibt es Ihrerseits Pläne, die Förderschulen langfristig zu schließen? 

 

Antwort 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Dekret vom 31. August 1998 über den Auftrag an die Schulträger und das 

Schulpersonal sowie über die allgemeinen pädagogischen und organisatorischen 
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Bestimmungen für die Regel- und Förderschulen legt das Verfahren zur Einberufung 

des Förderausschusses fest.  

Wenn in der Förderkonferenz kein Einvernehmen zwischen den Mitgliedern erzielt 

wurde, wird die Akte vom Leiter der Regelschule per Einschreiben innerhalb einer 

Frist von zehn Werktagen nach Abschluss der Beratungen in der Förderkonferenz an 

den Förderausschuss verwiesen.  

 

Auf Nachfrage teilten uns das Zentrum für Förderpädagogik und die Pater Damian 

Förderschule folgende Zahlen mit:  

 

Im Schuljahr 2018-2019 hat es in einem Fall keine einvernehmliche Entscheidung bei 

den Förderkonferenzen gegeben.  

Somit wurde im Schuljahr 2018-2019 ein Fall vor den Förderausschuss gebracht.  

 

Natürlich ist es unser erklärtes Ziel, die Inklusion zu fördern. Wir sind daher bemüht, 

Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf den Zugang zu Regelschulen zu 

ermöglichen. Dazu benötigen wir in erster Linie qualifiziertes Personal, deshalb 

wurden an den Regelgrundschulen Förderpädagogen eingeführt und deshalb soll der 

Anteil der Förderpädagogik in der Erstausbildung der Grundschullehrer verstärkt 

werden. Ich bin jedoch der Meinung, dass in gewissen Fällen, die Förderschule der 

bessere Förderort ist und auch bleiben wird. Pläne, die Förderschulen langfristig zu 

schließen, gibt es daher nicht. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


