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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) beste-
hen in den genannten Regionen?

2. Wie haben sich die Schülerzahlen der SBBZ in den letzten drei Jahren ent-
wickelt, aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung und Förderschwerpunkt?

3. Wie viele Schülerinnen und Schüler aus den Hauptstufen der SBBZ konnten in
den letzten drei Jahren Berufsvorbereitende Einrichtungen besuchen?

4. Wie viele Schüler werden jeweils für das nächste und übernächste Schuljahr in
den SBBZ neu erwartet, aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung?

5. Wie viele Schüler werden jeweils für das nächste und übernächste Schuljahr in
den BVE neu erwartet, aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung?

6. Wie lange dauert der längste Anfahrtsweg von Schülern im Schuljahr 2018/
2019 in den bestehenden BVE und Außenstellen in den genannten Regionen,
aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung?

21. 12. 2018

Neumann-Martin CDU
Saebel GRÜNE

Kleine Anfrage

der Abg. Christine Neumann-Martin CDU 
und Barbara Saebel GRÜNE

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Berufsvorbereitende Einrichtungen (BVE) in den Land -
kreisen Karlsruhe, Rastatt, Enzkreis, Pforzheim, Calw 
sowie dem Stadtkreis Karlsruhe
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B e g r ü n d u n g

Die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) ist als Gemeinschaftsangebot von
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Beruflichen
Schulen ein wichtiger Baustein zur Integration von Schülern mit Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung in den Arbeitsmarkt.

Schülerinnen und Schüler können hiermit verschiedene Tätigkeitsbereiche in Be-
trieben des allgemeinen Arbeitsmarktes erproben und kennenlernen. Dabei wer-
den sie vom Integrationsfachdienst (IFD) begleitet und unterstützt.

Die Integration kann nur funktionieren, wenn eine flächendeckende Verfügbarkeit
von Berufsvorbereitenden Einrichtungen sichergestellt werden kann. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 24. Januar 2019 Nr. 36-6413.45/185/1 beantwortet das Minis -
terium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) beste-
hen in den genannten Regionen?

Die Zahl der öffentlichen bzw. privaten Sonderpädagogischen Bildungs- und Be-
ratungszentren insgesamt und nach Förderschwerpunkten im Schuljahr 2017/2018
in den Landkreisen Calw, Enzkreis, Karlsruhe und Rastatt sowie in den Stadtkrei-
sen Karlsruhe und Pforzheim ist in Anlage 1 dargestellt. Entsprechende Angaben
für das Schuljahr 2018/2019 liegen noch nicht vor.

2. Wie haben sich die Schülerzahlen der SBBZ in den letzten drei Jahren ent-
wickelt, aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung und Förderschwerpunkt?

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen bzw. privaten Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren nach Standorten (Dienststellen)
und Förderschwerpunkten in den Schuljahren 2015/2016 bis 2017/2018 in den
Landkreisen Calw, Enzkreis, Karlsruhe und Rastatt sowie in den Stadtkreisen
Karlsruhe und Pforzheim ist ebenfalls in Anlage 2 dargestellt. Entsprechende An-
gaben für das Schuljahr 2018/2019 liegen noch nicht vor.

3. Wie viele Schülerinnen und Schüler aus den Hauptstufen der SBBZ konnten in
den letzten drei Jahren Berufsvorbereitende Einrichtungen besuchen?

5. Wie viele Schüler werden jeweils für das nächste und übernächste Schuljahr in
den BVE neu erwartet, aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung?

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Berufsvorbereitenden Einrichtun-
gen (BVE) der genannten Regionen sind für die letzten drei Jahre in nachfolgen-
der Übersicht dargestellt. Ob die Schülerinnen und Schüler aus einer Hauptstufe
der SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder einem SBBZ mit
Förderschwerpunkt Lernen bzw. aus entsprechenden Bildungsgängen anderer
Förderschwerpunkte in die Berufsvorbereitende Einrichtung eingetreten sind bzw.
aus einem inklusiven Bildungsangebot einer allgemeinen Schule, wurde bei der
Erhebung nicht unterschieden. 
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Eine standortspezifische Prognose bezüglich der zu erwartenden Schülerzahlen ist
aufgrund der Entwicklungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler nicht
möglich. Nach den Schülerzahlen an den SBBZ (vgl. Anlage 2) kann nach Ein-
schätzung des Kultusministeriums von insgesamt vergleichbaren Schülerzahlen
ausgegangen werden.

4. Wie viele Schüler werden jeweils für das nächste und übernächste Schuljahr in
den SBBZ neu erwartet, aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung?

Die voraussichtliche Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler an den
öffentlichen und privaten Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
in Baden-Württemberg entsprechend der Modellrechnung des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württemberg ist in Anlage 3 dargestellt. Entsprechende Angaben
auf Ebene der Stadt- und Landkreise bzw. auf Standortebene liegen nicht vor.

6. Wie lange dauert der längste Anfahrtsweg von Schülern im Schuljahr 2018/
2019 in den bestehenden BVE und Außenstellen in den genannten Regionen,
aufgeschlüsselt nach Standort der Einrichtung?

Die längsten Anfahrtszeiten von Schülerinnen und Schülern an die BVE in den
genannten Regionen wurden bei den zuständigen Staatlichen Schulämtern abge-
fragt. Regionale Unterschiede ergeben sich nach Einschätzung des Kultusministe-
riums aus den bestehenden Verbindungen des öffentlichen Nahverkehrs und der
Siedlungsstruktur.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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