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Nr. 18 Förder- und Schwerpunktschulen 
- Unsachgemäßer Ressourceneinsatz -

Im Schuljahr 2010/2011 waren 229 Schwerpunktschulen 
eingerichtet, an denen insgesamt 2.985 Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen mit 
nicht behinderten Schülern unterrichtet wurden. Neben 
den Kosten für die Regelschule entstanden für den 
integrativen Unterricht Personalkosten von mehr als 
52 Mio. €.  

An den Förderschulen gingen die Schülerzahlen seit 
dem Schuljahr 2006/2007 um nahezu 11 % zurück. Dies 
war auch auf den Ausbau der Schwerpunktschulen zu-
rückzuführen. Angemessene Einsparungen an Förder-
schulen waren nicht festzustellen. 

Nicht alle Vorgaben für die Zuweisungen von Förder-
stunden an Schwerpunktschulen waren sachgerecht. 
Dies führte in der Praxis zu erheblichen Unterschieden 
in der Ausstattung der Schwerpunktschulen. 

Im Schuljahr 2010/2011 entfielen rechnerisch auf einen 
Integrationsschüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
zusätzliche Personalkosten von 7.500 € bis 150.000 €. 
Selbst Schwerpunktschulen, an denen keine Integra-
tionsschüler unterrichtet wurden, erhielten Förder-
stundenzuweisungen.  

Die überwiegende Zahl der in Schwerpunktschulen 
unterrichteten Integrationsschüler war dem Förder-
schwerpunkt Lernen zugeordnet. Für sie wurden durch-
schnittlich über 60 % mehr Förderstunden zugewiesen 
als für vergleichbare Schüler an Förderschulen. Sach-
liche Gründe waren hierfür nicht ersichtlich. 

Ein Konzept für den landesweiten bedarfsgerechten 
Ausbau der Schwerpunktschulen fehlte noch. 

1 Allgemeines 

Behinderte Schüler sollen das schulische Bildungs- und Erziehungsangebot grund-
sätzlich selbstständig, barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen und gemeinsam mit nicht behinderten Schü-
lern nutzen können, wenn hierfür die sächlichen, räumlichen, personellen und 
organisatorischen Bedingungen geschaffen werden können1. 

Für gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Schülern (in-
klusiver/integrativer Unterricht) sind Grundschulen und weiterführende Schulen in 
der Sekundarstufe I als Schwerpunktschulen eingerichtet. Im Schuljahr 2010/2011 
bestanden 229 dieser Schulen, an denen insgesamt 2.985 behinderte Schüler (In-
tegrationsschüler) unterrichtet wurden.  

Weitere 15.265 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurden in 
139 Förderschulen unterrichtet. 

1 § 3 Abs. 5 Satz 1 Schulgesetz (SchulG) vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Januar 2012 (GVBl. S. 42), BS 223.1. 
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Das Angebot von Förder- und Schwerpunktschulen soll eine Wahlfreiheit von 
Eltern und Schülern ermöglichen und unterschiedliche, am Wohl des Kindes orien-
tierte Förderorte bieten2. 

Der Rechnungshof hat die Personalkosten von Förder- und Schwerpunktschulen 
untersucht. In die das Schuljahr 2010/2011 umfassende Querschnittsprüfung 
waren insgesamt 67 Schulen einbezogen3. Darüber hinaus wurden die elektro-
nischen Gliederungspläne aller rheinland-pfälzischen Schulen ausgewertet, um 
Daten zum Personaleinsatz zu gewinnen. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Weiterer Ausbau der Schwerpunktschulen erfordert auch Einsparungen bei 
den Förderschulen 

2.1.1 Personalkosten 

Schwerpunktschulen: 

Die Personalkosten4 je Schüler an den Allgemeinbildenden Schulen beliefen sich 
im Schuljahr 2010/2011 auf 5.000 € bis 7.300 €. 

Auf die Beschulung der Integrationsschüler entfielen schulartbezogene Personal-
kosten von insgesamt 17,1 Mio. € (Kosten für die Regelschule). 

Für den Unterricht an Schwerpunktschulen werden zusätzlich Förderschullehr-
kräfte und pädagogische Fachkräfte eingesetzt. Im Prüfungszeitraum kamen zu 
den Personalkosten für den Regelschulbetrieb weitere Kosten von insgesamt 
47,9 Mio. € für diese Förderkräfte hinzu.  

Außerdem erhielten die Schwerpunktschulen Anrechnungsstunden5 für die 
Stammlehrkräfte oder ihre Stundenzuweisung für den Regelschulbetrieb wurde 
erhöht (Sollerhöhung). In der Summe waren dies 1.360 Lehrerwochenstunden 
oder Personalkosten von 4,7 Mio. €. 

Förderschulen: 

An Förderschulen betrugen die Personalkosten der Förderlehrkräfte und der päda-
gogischen Fachkräfte insgesamt 275,5 Mio. €. Dies waren je nach Förderschwer-
punkt Kosten von 12.700 € (Förderschwerpunkt Lernen) bis zu 32.500 € (Förder-
schwerpunkt Motorische Entwicklung) je Schüler. 

Wären die 2.985 Integrationsschüler - unter Berücksichtigung der Art ihrer Behin-
derung und bei ansonsten gleichen Bedingungen - an Förderschulen unterrichtet 
worden, hätten sich im Schuljahr 2010/2011 Personalkosten von rund 42,7 Mio. € 
ergeben.  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat zugesagt, 
allen Hinweisen des Rechnungshofs zur Optimierung des Lehrkräfteeinsatzes und 
der Lehrerstundenzuweisungen nachzugehen. 

                                                      
2 Beschluss des Landtags Rheinland-Pfalz vom 10. September 2010 (Plenarprotokoll 15/97 S. 5785) 

zu Drucksachen 15/4571/4941. 
3 25 Grundschulen, eine Hauptschule, zwei Grund- und Hauptschulen, 14 Realschulen plus, 19 För-

derschulen und sechs Integrierte Gesamtschulen. 
4 Der Personaleinsatz wurde aus den elektronischen Gliederungsplänen der Schulen entnommen. 
5 § 8 Lehrkräfte-Arbeitszeitverordnung (LehrArbZVO) vom 30. Juni 1999 (GVBl. S. 148), zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 16. Juli 2012 (GVBl. S. 273), BS 2030-1-4; Anrechnungsstunden kön-
nen für die Wahrnehmung von Funktionen und Sonderaufgaben sowie für besondere unterrichtliche 
Belastungen gewährt werden. Sie mindern die Unterrichtsverpflichtung. 
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2.1.2 Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkosten bei Förderschulen  

Die Schülerzahlen an den Förderschulen gingen auch infolge des Ausbaus der 
Schwerpunktschulen zurück. Es war nicht feststellbar, dass hiermit adäquate Ein-
sparungen einhergingen. 

Entwicklung der Schülerzahlen und Personalkosten an Förderschulen: 

Schuljahr Schüler Verfügbare 
Ist-Wochenstunden 

Personal- 
kosten6 

 

- Mio. € - 

Kosten/ 
Schüler 

 

- € - 
der Lehr-

kräfte 
der päda-
gogischen 
Fachkräfte 

Anrech-
nungs-/ 
Ermäßi-
gungs-
stunden 

2006/2007 17.103 51.014 42.960 7.384 286,3 rd. 16.700 

2010/2011 15.265 45.461 46.168 7.855 275,5 rd. 18.000 

Veränderung -10,7 % -10,9 % 7,5 % 6,4 % -3,8 % 7,8 % 

Der Vergleich der beiden Schuljahre zeigt, dass die verfügbaren Lehrerwochen-
stunden etwas stärker zurückgingen als die Schülerzahlen. Allerdings stiegen die 
Wochenstunden der pädagogischen Fachkräfte um 7,5 % und die Anrechnungs- 
und Ermäßigungsstunden um 6,4 %. Dem Rückgang der Schülerzahlen um nahe-
zu 11 % stehen im Ergebnis lediglich Einsparungen bei den Personalkosten von 
weniger als 4 % gegenüber. Die Kosten je Schüler in den Förderschulen stiegen 
sogar um fast 8 %. 

Das Ministerium hat dazu ausgeführt, die Zahl der Schüler an Förderschulen gehe 
in den einzelnen Förderschwerpunkten unterschiedlich stark zurück. In den Bildungs-
gängen, in denen Schüler mit umfänglichen Behinderungen und hohem Unter-
stützungsbedarf unterrichtet würden, sei noch kein der demografischen Entwick-
lung entsprechender Rückgang zu beobachten. In diesen Bildungsgängen werde 
- abgestimmt auf den Förderbedarf - ein höherer Anteil von pädagogischen Fach-
kräften eingesetzt als an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Er-
höhung der Anrechnungsstunden für Förderschulen stehe mit der Erhöhung der 
Anrechnungsstunden für Schulleitungen im Zusammenhang, mit der das Ministe-
rium der zunehmend stärkeren Belastung der Schulen Rechnung getragen habe. Das 
Verfahren, wie abgeordnete Lehrkräfte an den Stammschulen bezüglich Anrech-
nungs- und Entlastungsstunden berücksichtigt würden, werde geprüft. 

Förderschulen mit geringen Schülerzahlen 

Von den Förderschulen Lernen hatten 13 Schulen im Prüfungszeitraum nur noch 
zwischen 31 und 66 Schüler. Zwei Förderschulen Lernen wurden seit Beginn der 
integrativen/inklusiven Beschulung geschlossen. 

Das Ministerium hat hierzu mitgeteilt, entsprechend dem Beschluss des Landtags 
"Integration und Inklusion in rheinland-pfälzischen Bildungseinrichtungen" vom 
10. September 2010 sei beabsichtigt, die Aufgabe und Rolle der Förderschulen im 
Zusammenhang mit schulischer Inklusion neu zu definieren, Eckpunkte für ihre 
Weiterentwicklung zu Förderzentren als Beratungs- und Kompetenzzentren zu ent-
wickeln und die schulische Inklusion zu unterstützen. Es sei damit begonnen worden, 
kritisch die vorhandenen Strukturen und Bedingungen zu prüfen, die sich als förder-
lich erwiesen hätten. Diese strukturelle Entwicklung werde anhand von Rahmen-
vorgaben und Eckpunkten erfolgen, die unter Einbeziehung der Fachkompetenz der 
Schulaufsicht erarbeitet und mit den Schulträgern erörtert werde. Diese sollten den 
Beteiligten als Orientierung dienen für die Planung einer sachgerechten und 
                                                      
6 Zur besseren Vergleichbarkeit wurden für alle Schuljahre die Personalkostenverrechnungssätze 

RLP für 2010 zugrunde gelegt. 
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angemessenen Organisationsstruktur der sonderpädagogischen Förderung in dem 
einzelnen Landkreis/der einzelnen kreisfreien Stadt. Dazu gehöre, dass das Angebot 
an Schwerpunktschulen und Förderschulen als Gesamtheit bezogen auf die Region 
betrachtet werde und Referenzwerte festgelegt würden, anhand derer sich der 
Gesamtbedarf ermitteln lasse. Mit den Trägern "kleiner" Schulen werde das Ge-
spräch gesucht. 

2.2 Schwerpunktschulen - Personaleinsatz bedarfsgerecht bemessen 

2.2.1 Zuweisung von Förderkräften 

Bis zum Schuljahr 2010/2011 war für Schwerpunktschulen eine nach Zügigkeit7 der 
Schule gestaffelte Grundausstattung mit Förderschullehrkräften und pädagogi-
schen Fachkräften vorgesehen. Hinzu kamen u. a. eine schülerbezogene Zuwei-
sung an Wochenstunden und im Bereich der Sekundarstufe I eine Erhöhung der 
schulbezogenen Anrechnungspauschale auf die Hälfte der Zahl der Vollzeitlehrer-
fälle8. 

Ab dem Schuljahr 2010/2011 wurde eine "Pauschalierte Personalzuweisung“ ein-
geführt9. Damit sollten insbesondere die Größe einer Schule, die Klassengröße 
und der Ausbaustand als Schwerpunktschule stärker als bisher berücksichtigt wer-
den. Die Zuweisung sollte linear zu der Größe einer Schule ansteigen. Die Be-
rechnung sollte transparent und einfach zu handhaben sein.  

Einige der hierzu festgelegten Zuweisungskriterien führten nicht immer zu sach-
gerechten Ergebnissen: 

Infolge der Zuweisung nach der Gesamtschülerzahl des Vorjahres stand beispiels-
weise einer Hauptschule, die seit dem Schuljahr 2008/2009 Schwerpunktschule 
war, bei insgesamt 86 Schülern, davon 20 Integrationsschülern, eine zusätzliche 
Zuweisung von 54 Lehrerwochenstunden zu. Bei einer 2004/2005 als Schwer-
punktschule eingerichteten Integrierten Gesamtschule mit 1.245 Schülern, davon 
14 Integrationsschüler, waren es dagegen 286 Lehrerwochenstunden. Überdies 
stiegen die Schülerzahlen durch die Umwandlung von Hauptschulen in Real-
schulen plus erheblich an, so dass sich durch die Berücksichtigung der Schülerzahl 
des Vorjahres ein falsches Bild ergab. 

Auch der Ausbaugrad einer Schwerpunktschule, der auf der Basis der Klassenzahl 
des Vorjahres ermittelt wurde, war als objektiver Maßstab für den Zuweisungs-
bedarf wenig geeignet. Insbesondere wurden hierdurch Schulen mit kleineren 
Klassen zusätzlich begünstigt. 

Daneben konnte eine Vielzahl weiterer Faktoren9 die Zuweisung von Förderstun-
den beeinflussen. Letztendlich blieb es der Schulaufsicht überlassen, die Zuwei-
sungen festzulegen, ohne diese näher begründen zu müssen. Im Ergebnis führte 
diese Praxis zu erheblichen Unterschieden in der Ausstattung der Schwerpunkt-
schulen. Zieht man zu einem Vergleich die rechnerisch auf einen Integrations-
schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen10 entfallenden zusätzlichen Personal-
ressourcen heran, ergeben sich bei langjährig bestehenden Schwerpunktschulen 
im Prüfungszeitraum Personalkosten von 7.500 €11 bis 118.500 €12 je Schüler. Bei 
                                                      
7 Zahl der Parallelklassen je Klassenstufe. 
8 Drucksache 15/995. 
9 Personalzuweisung an Schwerpunktschulen; Einführung der “Pauschalierten Personalzuweisung“ 

ab dem Schuljahr 2010/2011, Rundschreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur vom 21. April 2010, 945 B - Tgb.-Nr. 1901/07. Diese wurde für die Primarstufe ausge-
setzt, vgl. E-Mail des Ministeriums vom 23. Februar 2011. 

10 An Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen entfielen im Schuljahr 2010/2011 auf einen 
Schüler Personalkosten von 12.700 €. 

11 Die Schwerpunktschule wurde zum Schuljahr 2006/2007 errichtet. 
12 Die Schwerpunktschule wurde zum Schuljahr 2005/2006 errichtet. 



 
- 154 - 

einer zum Schuljahr 2010/2011 errichteten Schwerpunktschule mit einem lernbe-
hinderten Integrationsschüler waren es sogar 150.000 €. Auch wenn die Personal-
ressourcen letztlich dazu dienen sollen, einen ganzheitlichen neuen Ansatz des 
schulischen Unterrichts für alle Schüler zu ermöglichen, so zeigt der Vergleich 
doch, dass es notwendig ist, die zur Verfügung stehenden Mittel sachgerechter zu 
verteilen. 

Hinzu kommt, dass auch die mit der "Pauschalierten Personalzuweisung" ange-
strebte Transparenz nicht erreicht wurde. Die Zuweisungen waren lediglich in un-
veröffentlichten Rundschreiben geregelt. Den Schulleitungen der geprüften Schu-
len war die Höhe der Zuweisungen nicht erläutert worden.  

Das Ministerium hat erklärt, die Kriterien für die pauschalierte Zuweisung würden 
derzeit überarbeitet. Bereits bei der Einführung der Pauschalierung in der Primar-
stufe seien mit der Schulbehörde Stufen definiert worden, die die Zuweisung in Ab-
hängigkeit vom Ausbau als Schwerpunktschule zum Inhalt hätten (Mindestzahlen 
für Integrationsschüler, Verfahrensweisen bei dauerhaftem Unterschreiten der vor-
mals erreichten Zahl der Integrationsschüler). Diese würden erstmals im Schuljahr 
2012/2013 zugrunde gelegt. Es sei vorgesehen, die Passung gemeinsam zu über-
prüfen und analoge Regelungen für die Schulen der Sekundarstufe I zu verab-
reden. Dabei würden auch die Auswirkungen der Schulstrukturreform angemessen 
berücksichtigt. Außerdem werde geprüft, welche weiteren Festlegungen vor allem 
auch im Hinblick auf eine sachgerechte Steuerung erforderlich seien. Ziel sei es, 
die Vorschriften für die Stundenzuweisungen auf der Grundlage gewonnener Er-
kenntnisse transparent und nachvollziehbar zu formulieren und in geeigneter Form, 
voraussichtlich als Verordnung, zu veröffentlichen.  

2.2.2 Lehrerwochenstunden, Anrechnungsstunden 

Bei langjährig bestehenden Schwerpunktschulen ist fraglich, ob den erhöhten An-
rechnungsstunden bzw. den Sollerhöhungen noch ein entsprechender Mehrbedarf 
gegenübersteht, zumal sich durch die zusätzlichen Förderkräfte auch erweiterte 
Möglichkeiten bei der internen Schulorganisation ergeben, die zur Entlastung aller 
Lehrkräfte beitragen können.  

Das Ministerium hat mitgeteilt, die gewährten Anrechnungsstunden seien mehr als 
eine Unterstützung des Einstiegs in die Arbeit und somit wegen des dauerhaft 
höheren Kooperationsaufwands erforderlich. Bei Schulen, die zehn Jahre und 
mehr Schwerpunktschulen seien, werde die Vergabe und Art der Nutzung der An-
rechnungsstunden überprüft mit dem Ziel, Erkenntnisse für die Beurteilung der 
Erfordernisse zu gewinnen. 

2.2.3 Schwerpunktschulen mit wenigen oder keinen Integrationsschülern  

Von den 26 in 2010/2011 neu errichteten öffentlichen Schwerpunktschulen hatten 
acht nur einen, zwei keinen Integrationsschüler. Dagegen hatten zehn neue 
Schwerpunktschulen bereits zwischen fünf und elf Schüler. Der Anteil der Inte-
grationsschüler an der Gesamtschülerzahl reichte von 0 % bis über 4 %.  

Neu errichtete Schwerpunktschulen erhielten im Durchschnitt die höchste Zuwei-
sung von Förderstunden je Integrationsschüler. Selbst den beiden Schwerpunkt-
schulen, die keine Integrationsschüler hatten, wurden zusätzliche Ressourcen 
zugewiesen, die Personalkosten von jeweils mehr als 90.000 €13 entsprechen.  

Der Rechnungshof hat angeregt, die Vorgabe einer Mindestzahl von Integrations-
schülern für die Errichtung von Schwerpunktschulen und die Zuweisung von För-
derstunden an Schulen mit wenigen oder keinen Integrationsschülern zu prüfen. 

                                                      
13 Davon Personalkosten von 75.000 € bzw. 47.000 € für Förderkräfte. 



 
- 155 - 

Das Ministerium hat erklärt, es teile die Auffassung, dass der verantwortliche Um-
gang mit personellen Ressourcen für Schwerpunktschulen auch bedeute, dass die 
Zahl der tatsächlich zugewiesenen Integrationsschüler in die Ermittlung des 
Personalbedarfs einfließe. 

2.2.4 Zuweisung von Förderstunden 

Im Schuljahr 2010/2011 waren insgesamt 2.530 Integrationsschüler dem Förder-
schwerpunkt Lernen zugeordnet. Die Bandbreite der den Schwerpunktschulen zu-
gewiesenen Förderwochenstunden (ohne Sollerhöhung und Anrechnungsstunden) 
reichte von weniger als zwei bis fast 68 Förderstunden je Integrationsschüler. Im 
Durchschnitt waren es 5,6 Förderstunden je Schüler. Demgegenüber standen an 
den Förderschulen Lernen durchschnittlich 3,6 Unterrichtsstunden je Schüler zur 
Verfügung.  

Sachliche Gründe für die deutlich höhere Zahl von Förderstunden an Schwerpunkt-
schulen sind nicht ersichtlich. Insbesondere bei den lernbehinderten Schülern ist 
zu berücksichtigen, dass neben den Förderkräften die Stammlehrkräfte (mit-)unter-
richten. Auch diese sind dafür ausgebildet, Benachteiligungen sowie Begabungen 
zu erkennen und pädagogische Förderkonzepte zu realisieren.  

Das Ministerium hat erklärt, die Feststellungen zu den unterschiedlichen Zuwei-
sungen pro Integrationsschüler seien Anlass, die Schulbehörde zu beauftragen, 
unter diesem Gesichtspunkt das festgelegte Soll der einzelnen Schwerpunkt-
schulen zu überprüfen. Bezogen auf das Schuljahr 2010/2011 sei zu berücksich-
tigen, dass vermutlich an Schwerpunktgrundschulen aufgrund der noch aus-
stehenden Überleitung in das Konzept der Pauschalierungen über- oder unter-
proportionale Zuweisungen bestanden hätten. Darauf sei mit den beschriebenen 
Regelungen bereits teilweise reagiert worden. Eine vollständige rechnerische 
Analogie der Zuweisungen an Förderschulen und Schwerpunktschulen erscheine 
allerdings nicht erreichbar und werde auch in der einschlägigen Literatur nur unter 
dem Gesichtspunkt beschrieben, dass sonstige Kosten anderer Kostenträger mit 
einflössen. 

2.2.5 Einsatz der Förderkräfte im Regelunterricht 

An einigen Schwerpunktschulen wurden Förderkräfte statt im Förderunterricht 
planmäßig im Regelunterricht eingesetzt. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, die betroffenen Schulen würden aufgefordert, die 
Gründe für den planmäßigen Einsatz der Förderkräfte in Klassen ohne Integra-
tionsschüler darzustellen. Auf dieser Grundlage würden Vorgaben für die Schwer-
punktschulen erarbeitet.  

2.2.6 Abordnung von Förderkräften an Schwerpunktschulen  

Die als Förderkräfte an Schwerpunktschulen eingesetzten pädagogischen Fach-
kräfte und Förderlehrer sind - von Einzelfällen abgesehen - Stammpersonal der 
zuständigen Förderschule. Regelmäßig ordnete die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion diese Kräfte für ein Schuljahr befristet an die Schwerpunktschule ab. 
Solche Abordnungen wurden (schul)-jährlich erneuert und bestanden bereits bis zu 
sieben Jahre. 

Die Abordnungspraxis war mit Mehraufwand verbunden. Beispielsweise mussten 
bei jeder Abordnung die Personalvertretungen beteiligt werden. Die örtlichen Per-
sonalräte erhielten dafür zusätzliche Entlastungsstunden. Die Schulleiter von 
Förderschulen hatten Beurteilungen über Lehrkräfte zu erstellen, die sie lediglich 
vom (einmaligen) Sehen kannten. 

Mit dem weiteren Ausbau der Schwerpunktschulen wird die Zahl der Förderschulen 
steigen, deren Stammpersonal zu einem erheblichen Teil nicht an der eigenen 
Schule eingesetzt ist, sondern dort nur verwaltet wird. 
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So waren z. B. an einer Förderschule von 25 Lehrkräften und pädagogischen 
Fachkräften lediglich acht Kräfte mit mindestens einer Stunde im Unterricht an 
dieser Schule eingesetzt. Drei Kräfte waren teilweise und 14 Kräfte waren voll-
ständig seit vielen Jahren jeweils für ein Schuljahr befristet an verschiedene 
Schwerpunktschulen abgeordnet. 

Das Ministerium hat zugesagt, das Abordnungsverfahren zu überprüfen. Dabei 
werde die Anregung aufgenommen, zwischen dienstrechtlicher, stellenplantech-
nischer und fachlicher Anbindung der Förderschulkräfte zu unterscheiden. 

2.2.7 Konzept zur bedarfsgerechten Errichtung von Schwerpunktschulen 

Insbesondere in den Anfangsjahren entstanden die Schwerpunktschulen nicht 
nach einem strukturierten Plan, sondern meist aufgrund von Einzelinitiativen etwa 
der Schulleitungen oder der Eltern. Beispielsweise wurden solche Schulen im 
Primarbereich zum Teil als Weiterführung des Schulversuches "Gemeinsamer 
Unterricht von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern“ eingerichtet. 

Die Zahl der Integrationsschüler und der Ausbaugrad einiger Schulen zeigen, dass 
dabei auch Schwerpunktschulen errichtet wurden, für die - zumindest auf Dauer - 
kein Bedarf bestand.  

Hätten alle Schwerpunktschulen im Schuljahr 2010/2011 drei Integrationsschüler je 
Klasse aufgenommen, hätten an den vorhandenen Schulen mehr als 8.700 Inte-
grationsschüler unterrichtet werden können. Allerdings scheint bei der bestehen-
den Struktur ein Vollausbau selbst mit zwei Integrationsschülern pro Klasse nicht 
erreichbar zu sein. Zwar ist eine Tendenz erkennbar, dass länger bestehende 
Schwerpunktschulen einen höheren Ausbaugrad erreichen, es gibt aber viele Aus-
nahmen.  

Um sicherzustellen, dass neue Schwerpunktschulen bedarfsgerecht errichtet wer-
den, erachtet der Rechnungshof ein landesweites Konzept zu deren Ausbau für 
erforderlich.  

Das Ministerium hat erklärt, das Netz der Schwerpunktschulen sei inzwischen so 
erweitert worden, dass in allen Landkreisen und kreisfreien Städten 2012 ein ent-
sprechendes Angebot mindestens in der Grundschule verfügbar und der Übergang 
in die Sekundarstufe I gewährleistet seien. Die Schulen könnten in der Regel über 
die bestehenden Linien der Schülerbeförderung oder ohne große Veränderungen 
erreicht werden. Bezogen darauf seien die angestrebten Ziele erreicht worden. 
Eine systematische Planung solle Grundlage für den weiteren bedarfsgerechten 
Ausbau unter Einbeziehung des Gesamtangebots an sonderpädagogischer Förde-
rung sein. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert, 

a) die Möglichkeit von Einsparungen an den Förderschulen als Folge der Ent-
lastung durch die Schwerpunktschulen zu prüfen, 

b) sachgerechte, transparente Kriterien für die Zuweisung von Förderkräften an 
Schwerpunktschulen festzulegen und in geeigneter Form zu veröffentlichen, 

c) die Gewährung von zusätzlichen Lehrerwochenstunden und Anrechnungs-
stunden auch nach mehrjährigem Bestehen von Schwerpunktschulen zu über-
prüfen, 

d) sicherzustellen, dass Förderkräfte grundsätzlich nur im Förderunterricht ein-
gesetzt werden, und den planmäßigen Einsatz im Regelunterricht auf päda-
gogisch begründete Ausnahmefälle zu beschränken, 
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e) die Praxis der Abordnung von Förderkräften an Schwerpunktschulen zu über-
prüfen, 

f) ein Konzept für einen bedarfsgerechten landesweiten Ausbau der Schwer-
punktschulen zu erstellen.  

3.2 Folgende Forderung ist nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, über die Ergebnisse der eingeleiteten Maß-
nahmen zu Nr. 3.1 zu berichten.  
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