
 

 

 

 

 

Glossar zur Pressekonferenz Fachkräftemangel an Förder- und Schwerpunktschulen 
 
Inklusion 
Die UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen, die in Deutschland 2009 in Kraft 
getreten ist, sieht in Artikel 24 die inklusive Bildung als gleichberechtigte Teilhabe an der 
Gesellschaft an und legt die Ermöglichung des Zugangs behinderter Schülerinnen und Schüler 
zur Regelschule als Normalfall fest. 
Im gemeinsamen Unterricht (auch inklusiver Unterricht) lernen alle Schülerinnen und Schüler 
gemeinsam, ob mit oder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Der Unterricht kann zielgleich 
oder zieldifferent erfolgen. 
 
Schwerpunktschule (SPS) 
Schwerpunktschulen sind Grundschulen sowie weiterführende Schulen, die dauerhaft inklusiven 
Unterricht in der Nähe des Wohnortes anbieten. Sie können von Schülerinnen und Schülern mit 
allen Formen von Behinderungen besucht werden. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 296 
Schwerpunktschulen. Jede SPS hat eine zuständige Stammschule, die in der Regel die 
nächstgelegene Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist. An Schwerpunktschulen arbeiten 
zusätzlich Förderschullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, die zusammen mit 
Regelschullehrkräften den gemeinsamen Unterricht für alle organisieren. 
 
Förderschule (FöS) 
Förderschulen besuchen ausschließlich Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Die Kinder und Jugendlichen werden zu dem Schulabschluss geführt, der ihren 
individuellen Möglichkeiten entspricht. Sie werden auf eine berufliche Tätigkeit oder eine 
Berufsausbildung vorbereitet. Abhängig vom jeweiligen sonderpädagogischen Förderbedarf ist 
eine zuständige Schule festgelegt.  
 
Sonderpädagogischer Förderbedarf 
Sonderpädagogischer Förderbedarf bedeutet, dass ein Kind oder Jugendlicher in der Schule über 
längere Zeit zusätzliche, sonderpädagogische Unterstützung braucht, um erfolgreich lernen und 
einen Schulabschluss erreichen zu können, der ihm individuell möglich 
ist. Sonderpädagogischer Förderbedarf wird meistens im Verlauf der Grundschulzeit festgestellt. 
Den Eltern wird erläutert, welche Möglichkeiten es zur Förderung ihres Kindes gibt. 
 
Förderschwerpunkte 
Förderschulen sind nach Förderschulformen gegliedert und bieten die Förderschwerpunkte 
Lernen, Motorische Entwicklung, Ganzheitliche Entwicklung, Sprache, Sozial-emotionale 
Entwicklung, Sehen und Hören.  
 
Sonderpädagogische Förderung 
Sonderpädagogische Förderung erfolgt im Unterricht und berücksichtigt die Lernausgangslage 
und die Förderbedürfnisse des Kindes oder Jugendlichen. Sie unterstützt und begleitet Kinder 
und Jugendliche durch individuelle Hilfen und Förderangebote, damit sie eine ihren 
Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung erreichen können.  
DIe Förderung basiert auf einer individuellen Förderplanung, die auf den Förderbedarf der 
einzelnen Schülerinnen und Schüler abgestimmt ist und findet in der Förderschule, in der 
Schwerpunktschule, oder durch integrierte Fördermaßnahmen oder präventive Maßnahmen statt. 
 
 
 
 

https://foerderschule.bildung-rp.de/
https://inklusion.bildung-rp.de/inklusion/schulen.html


 

 
 
 
 
 
 
Inklusionsquote 
Die Inklusionsquote gibt den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, die inklusiv 
in allgemeinen Schulen unterrichtet werden, an allen Schülerinnen und Schülern mit 
Vollzeitschulpflicht in allgemeinen Schulen der Primar- und Sekundarstufe I an. 
 
Lehrkräfte 
An Schwerpunkt- und Förderschulen erfolgt der Unterricht nach sonderpädagogischen 
Grundsätzen. Während an Förderschulen ausschließlich Förderschullehrkräfte und pädagogische 
Fachkräfte unterrichten, arbeiten an Schwerpunktschulen Förderschullehrkräfte und 
pädagogische Fachkräfte gemeinsam mit Regelschullehrerinnen und -lehrern, um eine optimale 
Förderung sicherzustellen. 
 
Pädagogische Fachkräfte 
Pädagogische Fachkräfte üben eine sozialpädagogische, pflegerische, therapeutische, 
unterrichtliche oder erzieherische Tätigkeit aus und haben in der Regel eine (sozial- oder heil-) 
pädagogische  oder therapeutische berufliche Qualifikation. Sie werden an Schulen aller 
Schularten eingesetzt. 
 
Anders Qualifizierte (AQ) 
Anders Qualifizierte Lehrkräfte sind Quer- und Seiteneinsteiger, die entweder ein nicht 
pädagogisches Studium abgeschlossen haben oder auch ein Lehramtsstudium mit dem 1. 
Staatsexamen, Bachelor oder Master beendet haben und noch nicht über den zweiten 
Ausbildungsabschnitt (Vorbereitungsdienst) verfügen. Ebenfalls als AQs werden voll 
ausgebildete Lehrkräfte eingestellt, die an einer anderen Schulform eingesetzt sind (bspw. 
Gymnasiallehrkräfte an einer Grundschule). 
 
PES-Kräfte 
Im Rahmen von PES (Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit von 
Schulen) können Schulen kurzfristig und eigenständig Vertretungskräfte zur Kompensation von 
aktuellem Unterrichtsausfall einstellen. Als PES-Kräfte stehen voll ausgebildete Lehrkräfte, aber 
auch Studierende und Lehrkräfte mit 1. Staatsexamen zur Verfügung. 
 
Teamteaching/Doppelbesetzung 
Beim Teamteaching verantworten mehrere Lehrkräfte den gemeinsamen Unterricht. An 
Schwerpunktschulen sind dies meist eine Regelschullehrkraft (zum Beispiel Grundschul- oder 
Fachlehrkraft) und eine Förderschullehrkraft oder pädagogische Fachkraft. Teamteaching 
beinhaltet die gemeinsame Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts. Die am 
Unterricht beteiligten Lehrkräfte sind Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler. Die 
Lehrkräfte bringen ihr unterschiedliches Fachwissen und ihre Kompetenzen mit ein. Sie 
organisieren im Team einen Unterricht, von dem alle Schülerinnen und Schüler profitieren. 
 


