
LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/2112 
6. Wahlperiode 13.08.2013 
 
 
 
 
 
 
KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Simone Oldenburg, Fraktion DIE LINKE 
 
 
Anzahl der Förderschülerinnen und Förderschüler auf der Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte 
 
 
 
 
 
 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Förderschülerinnen und Förderschüler besuchen bzw. besuchten die öffentlichen 

Förderschulen jedes Förderschwerpunktes in den Schuljahren 2010/2011 bis 2012/2013 in 
den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten (bitte getrennt nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten sowie getrennt nach den Förderschwerpunkten angeben)? 

 
2. Wie viele Förderschülerinnen und Förderschüler verließen in den Schuljahren 2010/2011 

bis 2012/2013 die Förderschulen in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten 
a) mit dem Abschluss der Förderschule, 
b) mit dem Abschluss der Berufsreife und 
c) ohne jeglichen Schulabschluss? 
(Bitte getrennt nach Landkreisen und kreisfreien Städten sowie getrennt nach den Förder-
schwerpunkten angeben!) 

 
3. Wie viele Schülerinnen und Schüler wechselten seit dem Schuljahr 2009/2010 aus dem 

Förderschulen in andere allgemein bildenden Schulen (bitte getrennt nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten sowie getrennt nach den Förderschwerpunkten angeben)? 

 
4. Wie hoch ist der Anteil jener Schülerinnen und Schüler, die einen Abschluss der 

Förderschule erzielten, an der Gesamtprozentzahl jener Schülerinnen und Schüler, die ohne 
Schulabschluss im Schuljahr 
a) 2010/2011, 
b) 2011/2012 sowie 
c) 2012/2013 
die allgemein bildenden Schulen des Landes verließen (bitte getrennt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten angeben)? 
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5. An welchen öffentlichen Förderschulen sind seit dem Schuljahr 2005/2006 „Vorlauf-

klassen“ eingerichtet worden (bitte getrennt nach Landkreisen und kreisfreien Städten 
sowie getrennt nach den Förderschwerpunkten angeben)? 

 
6. Auf Grundlage welcher Bewertungsmaßstäbe werden die Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler, die die Vorlaufklassen an den öffentlichen Förderschulen besuchen, einge-
schätzt? 

 
7. Wie schätzt die Landesregierung den Erfolg der „Vorlaufklassen“ in Bezug auf die 

Senkung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die allgemein bildenden Schulen 
des Landes ohne Schulabschluss verlassen, ein? 

 
8. Hat die bisherige Regelung, nach der die Schülerinnen und Schüler drei Jahre in den 

Jahrgangsstufen 7 bis 9 auf das zusätzliche zehnte Schuljahr (9 BR) systematisch und 
abweichend von den Rahmenplänen der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen sowie emotional-soziale Entwicklung vorbereitet werden, gezeigt, dass Schüle-
rinnen und Schüler mit den genannten Förderschwerpunkten 
a) die Berufsreife auch mit geringerer Förderung und 
b) in gegebenenfalls erheblich kürzerer Vorbereitungszeit erlangen können? 

 
9. Wie viele Schulabschlüsse der Berufsreife bzw. Mittleren Reife wurden seit 2009/2010 

durch Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf in den Förder-
schwerpunkten Lernen sowie emotional-soziale Entwicklung im Gemeinsamen Unter-
richt an Regionalen Schulen sowie Gesamtschulen erzielt (bitte getrennt nach Land-
kreisen und kreisfreien Städten angeben)? 

 
10. Wie hoch ist der Anteil der seit 2005 

a) ab der siebten Klasse in die „Vorlaufklassen“ übernommenen Schülerinnen und 
Schüler, die dann die Berufsreife erlangt haben und 

b) wie viele dieser Schülerinnen und Schüler haben dafür die 9 BR bzw. eine andere 
Klassenstufe der „Vorlaufklassen“ wiederholt, also ab der Klasse 7 fünf Jahre für 
diesen Schulabschluss benötigt? 

 (Bitte getrennt nach Landkreisen und kreisfreien Städten angeben!) 
 
 
 
 
Simone Oldenburg, MdL   
 


