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Änderungsantrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Konzept zur zukünftigen Gestaltung von Förderschulen 
 
Antrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/380 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Konzept zur zukünftigen Gestaltung inklusiver Bildungsangebote 
 
1. Der Landtag bekennt sich zum Ziel, inklusive Bildungsangebote weiter zu entwi-

ckeln und zu fördern, insbesondere der gemeinsame Unterricht von Kindern mit 
und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf soll weiter ausgebaut werden. 

 
2. Die Landesregierung wird beauftragt, dafür unter Einbeziehung der Erfahrungen 

der Schulen, der Schulträger und weiterer landesweiter Gremien, wie z. B. Lan-
deselternrat, Landesschülerrat, Verband der Sonderpädagogik, Lehrergewerk-
schaften und Schulleitungsverbände sowie wissenschaftlicher Expertise ein Kon-
zept zu erarbeiten.  
Darin sind unter anderem der Ausbau gemeinsamer Lernangebote für alle Schüle-
rinnen und Schüler als auch die aus diesen Entwicklungsbedingungen resultieren-
den Perspektiven der Förderschulen darzustellen. 

 
Das Konzept soll insbesondere enthalten: 
 
- inhaltliche Schwerpunkte zur Ausgestaltung inklusiver Unterrichtspraxis und Lern-

settings, zur Entwicklung einer Partizipationskultur für alle Schülerinnen und Schü-
ler, Pädagoginnen und Pädagogen und weiterer Fachkräfte sowie für ein Klima 
der Wertschätzung von Vielfalt in den Lebens- und Lernformen der Kinder und Ju-
gendlichen, 

- Möglichkeiten der Unterstützung schulprogrammatischer Arbeit und Organisati-
onsentwicklung in den Schulen auf der Grundlage des Index für Inklusion1  

- die Gewährleistung der erforderlichen personellen Ressourcen für den gemeinsa-
men Unterricht, auf der Grundlage einer konkreten Bedarfsermittlung, die sowohl 

                                            
1  Index für Inklusion - „Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln“ entwickelt von 

Tony Booth und Mel Ainscow herausgegeben im Centre for Studies on Inclusive Education (UK) 
von Mark Vaughan, übersetzt, für deutschsprachige Verhältnisse bearbeitet und herausgegeben 
von Ines Boban und Andreas Hinz 
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die Lehrkräfte als auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter umfasst, 

- Entwicklung schul- und praxisnaher Angebote für Fortbildung, Erfahrungsaus-
tausch und Koordinierung sonder- und inklusionspädagogischer Expertise, 

- Entwicklungsperspektiven und Organisationsformen der verbleibenden erforderli-
chen Förderschulen im Land Sachsen-Anhalt, unter anderem hinsichtlich mögli-
cher Zusammenlegung von Förderschwerpunkten an einem Standort. 

 
Die Zusammensetzung des Gremiums ist dem Ausschuss für Bildung und Kultur und 
dem Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration vor Beginn der Erarbeitung mit-
zuteilen. 
 
3. Nach Erarbeitung des Konzeptes ist dieses zunächst im Ausschuss für Bildung 

und Kultur und im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration bis zum Ende 
des II. Quartals 2017 vorzulegen und zu erörtern. Unter Berücksichtigung der Vo-
ten der Fachausschüsse des Landtages legt die Landesregierung das Konzept als 
Antrag dem Landtag zur Beschlussfassung vor. 

4. Bis zum Abschluss der Konzepterarbeitung und der anschließenden Umsetzung 
kann im Einzelfall der Vollzug von Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung be-
fristet ausgesetzt werden, sofern unzumutbare Schulwege entstehen und die 
Schulträger davon Gebrauch machen wollen.  

5. Die laufbahnrechtlichen Bestimmungen für Förderschullehrkräfte sollen mit dem 
Ziel neugefasst werden, den dauerhaften Einsatz und die Amtsübertragung 
(Schulfunktionsstellen) auch in anderen Schulformen zu ermöglichen.  

 
 
Begründung 
 
Die Fraktion DIE LINKE setzt sich nach wie vor dafür ein, dass – auch auf der Grund-
lage des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung – inklusive Bildungsangebote gefördert werden, die alle Schülerin-
nen und Schüler in ihrer Heterogenität wertschätzen und ihr gemeinsames Lernen 
ermöglichen. Dieser Prozess gestaltet sich in der Praxis sehr differenziert und ist mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Vor allem durch den Mangel an personellen 
Ressourcen werden der Erfolg des gemeinsamen Unterrichts und die Schulein-
gangsphase derzeit gefährdet. Der Ausbau des gemeinsamen Unterrichts hat erheb-
lichen Einfluss auf die Zukunft der Förderschulen. Hierfür sind vielfältige Übergangs-
formen und pragmatische Lösungen erforderlich. Dafür braucht es inhaltliche Impulse 
und erforderliche konzeptionelle, organisatorische und ressourcenmäßige Grundla-
gen. 
In diesem Sinne soll der Änderungsantrag den Ursprungsantrag ergänzen und erwei-
tern. 
 
 
 
Swen Knöchel 
Fraktionsvorsitzender     


