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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 

 

 

Ausschusssitzung vom 03.10.2019 

 

24. Frage : Herr Jerusalem 

 

Thema:  Gemeinsame Grundschule Bütgenbach 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Frage 
 
Am 1. September 2015 entstand aus dem Zusammenschluss von der Regelgrundschule 

Bütgenbach und dem Zentrum für Förderpädagogik (ZFP) Elsenborn die Gemeinsamen 

Grundschule Bütgenbach, Belgiens einzige inklusive Schule.  

 

Ein innovatives und mutiges Projekt, das wir nur begrüβen können.  Alle Klassen werden 

im Teamteaching unterrichtet, davon in der Regel ein Förderpädagoge.  Die im 

Teamteaching betreuten Lerngruppen bestehen aus 20 bis 25 Schüler, davon vier bis fünf 

Kinder einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen. Das pädagogische Team der 

Gemeinsamen Grundschule besteht aus Pädagogen, Fachlehrern für Sport, Religion, Moral, 

tiergestützte Pädagogik und unterstützte Pädagogik, Paramedizinern (Ergotherapeutin, 

Kinesitherapeutinnen, Logopädinnen, Kinderpflegerin, Psychomotorikerin) sowie der 

Schulleitung.  

 

Seit vier Jahren läuft nun das Projekt der gemeinsamen Grundschule Bütgenbach und in 

St. Vith soll in den nächsten fünf bis sechs Jahren eine Struktur nach dem gleichen Prinzip 

entstehen.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen folgende Fragen stellen, Herr Minister:  

 

 Wohin werden die abgehenden Primarschüler mit Förderbedarf orientiert?  

 Wird seitens der Regierung überlegt das Projekt der inklusiven Primarschule in den 

Sekundarschulbereich zu erweitern?  

 Wenn Schüler mit Förderbedarf in eine Regelsekundarschule orientiert werden, wie 

sehen die Unterstützungen vor Ort aus?  

 

 

Antwort 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

an der Gemeinsamen Grundschule Bütgenbach sind Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf als Integrationsschüler an der 

Regelgrundschule eingeschrieben.  
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Des Weiteren besuchen Förderschüler, die am ZFP eingeschrieben sind, ebenfalls 

die Gemeinsame Grundschule Bütgenbach.  

Die Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf, die an der Regelgrundschule 

eingeschrieben sind, erhalten Integrationsstunden im Rahmen von 

Integrationsprojekten.  

Die Förderschüler, die am ZFP eingetragen sind, haben zusätzlich Zugang zu 

paramedizinischen Stunden wie Logopädie, tiergestützter Pädagogik mit dem Pferd 

oder mit dem Bauernhof.  

 

Bei der Orientierung von abgehenden Primarschülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf spielt die Förderkonferenz eine entscheidende Rolle.  

Dabei handelt es sich um eine Versammlung der Erziehungsberechtigten mit den 

Vertretern der Regel- und Förderschule, in der die Förderziele und 

Fördermaßnahmen festgelegt werden und über die Fördermittel und den Förderort 

eines Schülers mit sonderpädagogischem Förderbedarf beraten wird.  

Wenn die Erziehungsberechtigten eines Kindes mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf dieses in eine Regelschule einschreiben möchten, beruft der Schulleiter 

der Regelsekundarschule gemäß Artikel 93.11 des Dekrets vom 31. August 1998 

eine solche Förderkonferenz ein.  

 

Für die Orientierung der abgehenden Primarschüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf bieten sich in der Praxis drei Möglichkeiten: 

 

1. Der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhält sein 

Grundschulabschlusszeugnis und kann sich somit – wie Schüler ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf – in die Schule seiner Wahl in ein erstes 
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gemeinsames Sekundarschuljahr – eine sogenannte A-Klasse – einschreiben. In 

gewissen Fällen erhält er besondere Unterstützungen, beispielsweise für sensorische 

oder körperliche Beeinträchtigungen. Die Förderkonferenz beschließt, ob das 

Integrationsprojekt an der Regelsekundarschule weitergeführt wird oder nicht.  

 

2. Der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf hat sein 

Grundschulabschlusszeugnis nicht erhalten, aber verfügt laut in Kraft befindlicher 

Rahmenpläne über ein 4. Primarschuljahrniveau. In diesem Fall kann der Schüler – 

wie Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf – einem Unterricht in einem 

ersten Anpassungsjahr – d.h. einem Unterricht in der differenzierten Stufe der 

Regelsekundarschule – folgen. Hier erhält er die Möglichkeit, innerhalb von einem 

oder zwei Jahren sein Grundschulabschlusszeugnis zu erhalten und seinen 

schulischen Werdegang an einer Regelsekundarschule weiter fortzuführen. Die 

Förderkonferenz beschließt, ob das Integrationsprojekt an der Regelsekundarschule 

weitergeführt wird oder nicht. 

 

3. Für die Schüler, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben und die laut in 

Kraft befindlicher Rahmenpläne ein 4. Primarschuljahrniveau nicht erreichen, ist die 

Wahrscheinlichkeit eines Erhalts des Grundschulabschlusses während der zwei 

Jahre in der differenzierten Stufe einer Regelsekundarschule sehr gering und somit 

die Weiterführung in einer Sekundarregelschule nicht realistisch. Diese Schüler 

werden in der Regel zu Förderschulen orientiert. 

 

Im Schuljahr 2018-2019 waren drei abgehende Primarschüler der Gemeinsamen 

Grundschule Bütgenbach am ZFP eingeschrieben.  
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Zwei von diesen drei Schülern besuchen aktuell die differenzierte Stufe des Robert- 

Schuman-Instituts.  

Einer dieser drei Schüler wechselte zur Fördersekundarschule des ZFP.  

 

Im Schuljahr 2018-2019 war ein abgehender Primarschüler der Gemeinsamen 

Grundschule Bütgenbach als Integrationsschüler an der Regelgrundschule 

eingeschrieben.  

Dieser Schüler besucht aktuell auch die differenzierte Stufe des Robert-Schuman-

Instituts.  

 

In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, umfassendes Zahlenmaterial über die 

Orientierung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu erhalten, die in 

den zahlreichen Integrationsprojekten an den Regelschulen gefördert werden.  

 

Zur Orientierung der Förderschüler konnten wir jedoch die nötigen Informationen 

einholen. 

 

Im Schuljahr 2018-2019 wechselten 42 Förderschüler von einer Förderschule in eine 

Sekundarschule.  

Davon besuchen aktuell 15 ein erstes gemeinsames Sekundarschuljahr – eine A-

Klasse – an einer Regelsekundarschule, 15 besuchen ein erstes Anpassungsjahr, 

also das 1. Jahr der differenzierten Stufe an einer Regelsekundarschule, 7 sind in 

der Sekundarschule des ZFP eingeschrieben und 5 besuchen eine Einrichtung 

außerhalb Ostbelgiens. 
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Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf folgen erfolgreich dem Unterricht an 

Regelsekundarschulen, unter anderem dank der sehr guten Arbeit in den jeweiligen 

differenzierten Stufen vor Ort und der verstärkten Unterstützungsangebote an Grund- 

und Sekundarschulen, die bis zur Doppelbesetzung reichen können.  

 

Eine Erweiterung der inklusiven Schule Bütgenbach in den Sekundarbereich hinein 

ist in der Form nicht angedacht.  

Allerdings ist eine größere Teilhabe der Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf an Regelsekundarschulen festzustellen.  

Die Regelsekundarschulen haben sich auf Ebene der hochschwelligen Förderung 

von Schülern auf den Weg gemacht, auch wenn die Umsetzung dieser Förderung 

und die damit verbundene Zertifizierung die Regelsekundarschulen mitunter noch vor 

Herausforderungen stellt.  

 

Des Weiteren hat die Beratung durch das Kompetenzzentrum zugenommen, das die 

Integration und Inklusion von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 

Regelsekundarschulen unterstützt.  

 

Auch der rechtlich verankerte Nachteilsausgleich und die damit verbundenen 

Maßnahmen an Regelsekundarschulen haben sich positiv auf die Förderung der 

Schüler an den jeweiligen Sekundarschulen erwiesen.  

 

Ausgehend von der Überzeugung, dass Schüler stärker individuell gefördert werden 

sollten, wurde in der letzten Legislaturperiode der Fokus auf Hilfestellungen für 

Einzelschüler der Primar- und Sekundarschulen gelegt und es wurden viele 
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Unterstützungsangebote für Lehrer sowie Fördermaßnahmen für Schüler auf den 

Weg gebracht.  

Ich denke hier vor allem an die rechtliche Verankerung von Nachteilsausgleich und 

Notenschutz sowie die Schaffung vielfältiger Angebote des Kompetenzzentrums wie 

die Beratungen in den Bereichen Dyskalkulie, Dyslexie, Autismus, Hochbegabung 

sowie im sozio-emotionalen Bereich. 

 

Auch können Schüler der differenzierten Stufe an Regelsekundarschulen in den 

Genuss einer engen Begleitung in Form einer Lehrer-Doppelbesetzung kommen.  

 

Darüber hinaus erhalten Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 

Rahmen der hochschwelligen Förderung Unterstützung durch Integrationslehrer.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


