
Universität zu Köln 

Christian Huber & Thomas Hennemann 

landtag 
Nordrhein~Westfalen 
16. Wahlperiode 

Stellungnahme 16/794 

alle Abg. 

Stellungnahme zum "Ersten Gesetz zur Umsetzung der UN-Behinderten

rechts konvention in den Schulen" (9. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung am 

6.6.2013 

Teil 1: Diskussion einzelner Aspekte des 9. SdmlRÄG unter besonderer Be

rücksichtigung der Lern- und Entwiddungsstörungen 

Der Gesetzentwurf ist aus unserer gemeinsamen Einschätzung als Wissenschaftler 

ein wichtiger und hilfreicher Schritt auf dem Weg zu einem inklusiven Wandel der 

Schullandschaft. Es ist positiv hervorzuheben, dass der Elternwille eindeutig ge

stärkt wird, ohne dass der Gesetzgeber dabei das Augenmaß für die Praxis verliert. 

Hierzu tragen insbesondere folgende Aspekte bei: 

1. Die Förderung von Kindern mit Behinderung und/oder sonderpädagogi

schem Unterstützungsbedarf an der allgemeinen Schule wird als der Nor

malfall betrachtet. 

2. Im Zuge der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs muss 

zumindest eine allgemeine Schule benannt werden, in der der sonderpäda

gogische Förderbedarf eingelöst werden kann (§19 Abs. 5). 

3. Die Förderschule wird dabei als Wahlmöglichkeit für die Eltern beibehalten 

(§20 Abs. 2). 

4. Es werden ausdrücklich weiterhin Möglichkeiten der inneren und äußeren 

Differenzierung vorgesehen (§20 Abs. 3). 

5. Mit Blick auf die Handlungsfähigkeit der Schulen und Lehrkräfte werden 

Möglichkeiten genannt, bei denen vom Wille der Eltern abgewichen wer

den kann (§20 Abs. 4, §19 Abs. 7). 

6. Durch §132 Abs. 1 ermöglicht es der Gesetzgeber, durch die Abschaffung 

der Förderschule umfassende Veränderungen der Schullandschaft vorzu

nehmen. 

7. Etikettierungen durch sonderpädagogische Gutachten im Rahmen des 

AO-SF soll nur "sofern erforderlich" (§19 Abs. 2) durchgeführt werden. Die 

Anzahl an Behinderungszuschreibungen könnte auf diese Weise entschie

den gesenkt werden. 

Zeitgleich eröffnet sich durch die o.g. Aspekte auch die Gefahr für problematische 

Entwicklungen, die der Gesetzgeber unseres Erachtens stärker in den Blick nehmen 

sollte. Folgende kritische Punkte sind hier zu nennen: 
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8. legitimation von Förderschulüberweisungen auch gegen den Elternwillen 

(§19 Abs. 7 und §20 Abs. 4). 

Hier besteht aus einem inklusiven Blickwinkel die Gefahr, dass alte separa

tive Strukturen durch eine IIHintertür" erhalten bleiben. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, hier eindeutigere Kriterien zur Abwei

chung vom Elternwillen zu formulieren (z. B. Wann kann ein Kind nicht ziel

gleich unterrichtet werden? Wie definieren sich Ausnahmefälle auch unter 

diagnostisch validen Gesichtspunkten? Wie müssen Fremd- und Selbstge

fährdung nachgewiesen werden und wer trägt hier die Verantwortung?) 

9. Die Einrichtung integrativer lerngruppen wird nicht mehr als Möglichkeit 

zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen 

Förderbedarf genannt (§20 Abs. 1). 
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Dieser Schritt ist aus einem inklusiven Grundverständnis nachvollziehbar. 'J.H::L kÖln 

Jedoch sind integrative lerngruppen für verschiedene Personengruppen 

(z. B. Förderschwerpunkt HK: z. B. bei Rückgriff auf Gebärdensprache weil 

kein Resthörvermögen besteht, Förderschwerpunkt Sprache: z. B. bei aus

geprägten phonologischen und auditiven Wahrnehmungsstörungen oder 

Förderschwerpunkt ESE: z. B. bei Fremd- und Selbstgefährdung) ein sinnvol

ler integrativer Zwischenschritt auf dem Weg zur Inklusion. In der Praxis 

haben sich vergleichbare Konstruktionen auch als sog. IIDependance" etab

liert. Integrationsklassen oder IIDependance" bieten zudem die Möglichkeit, 

sonderpädagogisches Fachwissen in die Regelschulen zu tragen. 

Empfehlung: Es wird empfohlen die Möglichkeit der Einrichtung einer integ

rativen lerngruppe beizubehalten und sogar weiterzuentwickeln. Damit die 

Ziele der Inklusion nicht durch eine übermäßige Einrichtung von Integrati

onsklassen unterlaufen werden, sollten konkrete Bedingungen für die Ein

richtung von Inklusionsklassen formuliert werden. Auch nach internationa

lem Verständnis werden solche differenzierten Organisations-formen in ei

nem inklusiven System vorgehalten. 

10. Förderschulen der Förderschwerpunkte lernen, emotional-soziale Ent

wicklung und Sprache in Kreisen und kreisangehörigen Gemeinden kön

nen geschlossen werden (§132 Abs. 1). 

Dies ist als Widerspruch zu §20 Abs. 2 interpretierbar und geht auch logisch 

nicht mit der Stärkung des Elternwillens (siehe Begründung des Gesetzent

wurfes auf S. 43, 3. Absatz) einher. Auch pädagogisch ist dieser Schritt nur 

schwer nachvollziehbar, da hiermit ggf. Kindern eine individuell erforderli

che Unterstützung verwehrt wird. Schon jetzt erfolgt eine deutlich spürbare 
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Auflösung der Förderschulen Lernen, ohne eine sichtbare konkrete Absi

cherung eines äquivalenten sonderpädagogischen Förderangebots in der 

Allgemeinen Schule. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, die Anwendung von §132 Abs. 1 grund

sätzlich an den Aufbau einer Schwerpunktschule nach §20 Abs. 6 oder an 

den flächendeckenden Aufbau von sonderpädagogischen Departments 

(siehe Vorschlag unten) zu binden. Die in §132 Abs. 3 genannte Ausnahme

regelung für den Förderschwerpunkt Emotional-soziale Entwicklung wird in 

diesem Zusammenhang als nicht ausreichend erachtet, da im Gesetzent

wurf weder Aspekte zusätzlicher Ressourcen für diese Schulen benannt 

werden, noch konkrete Maßnahmen zum Schutz der Mitschüler sowie die 

differenzierten sonderpädagogischen Förderangebote für Schülerinnen und 

Schüler mit einem Förderbedarf Emotional-soziale Entwicklung (Fremd- und 

Selbstgefährdung §19 Abs. 7) benannt werden. Auch hier wäre die Einrich

tung von integrativen Lerngruppen (siehe oben) ein vertretbarer Schritt, 

der aber in §20 Abs. 1 aufgehoben wurde. Auch eine konzeptionelle Neu

ausrichtung hin zu stärker dezentralen Erziehungshilfeangeboten oder auch 

Schulstationen (siehe Niedersachsen) sollten in enger Kooperation mit au

ßerschulischen Partnern (etwa der Jugendhilfe) expliziter in die Kommen

tierungen aufgenommen werden. 

Teil 2: Ergänzende Empfehlungen für den inklusiven Wandel durch das 

9. SdmlRÄG auf der Basis nationaler und internationaler Befunde 

In diesem Teil werden Vorschläge entwickelt, wie der inklusive Wandel durch das 

9. SchulRÄG nach Ansicht der Autoren weiter optimiert werden könnte. Die Vor

schläge werden auf Grundlage von Befunden der internationalen und nationalen 

Inklusionsforschung und aus Erfahrungen anderer inklusionsorientierter Nationen 

abgeleitet. Betrachtet man die groben Entwicklungslinien eines inklusiven Wandels 

im internationalen Vergleich, ist der Aufbau von inklusiven Strukturen durch die 

Lösung von mindestens zwei zentralen bildungspolitischen Problembereichen vor

bereitet worden: 

a) lösung des Wait-to-Fail-Problems (WtFP). 

Das WtFP beschreibt die Tendenz von Bildungssystemen, Unterstützungs

leistungen für Schülerinnen und Schüler erst zu gewähren, wenn die Prob

lementwicklung schon sehr stark fortgeschritten ist. Interventionen werden 

dabei erst eingeleitet, wenn die Wahrnehmungsschwelle oder die Belas

tungsgrenze der verantwortlichen Lehrkraft überschritten ist. Zu diesem 

Zeitpunkt sind Probleme häufig chronifiziert und nur noch mit einem erheb-
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lichen pädagogischen, psychologischen, therapeutischen und vor allem fi

nanziellen Mehraufwand zu lösen. Auf diese Weise belastet das WtFP das 

Schulsystem und bindet wertvolle personelle und finanzielle Ressourcen, 

die für die Inklusion dringend benötigt werden. Nahezu alle der im Inklusi

onsprozess fortgeschrittenen Nationen (z. B. Finnland, Kanada, Schweden, 

USA, Australien) haben daher zu Beginn des inklusiven Wandels mit der Lö

sung des WtFP durch den Aufbau von Präventionsstrukturen begonnen. 

b) lösung des Etikettierungs-Ressourcen-Dilemmas. 

Als Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma wird ein Phänomen in Bildungssys

temen bezeichnet, nach dem zusätzliche Ressourcen im Bildungssystem nur 

durch Etikettierungsprozesse (z. B. die Feststellung einer Behinderung) ge

währt werden. Dieses Phänomen wird aus inklusionspädagogischer Per

spektive als Widerspruch zu einem inklusiven Wandel betrachtet, da Inklu

sion immer mit dem Versuch der De- oder Entkategorisierung und der Ver

meidung von Etikettierungen einhergeht. Mit Blick auf das WtFP sind Eti

kettierungsprozesse (z.B. Diagnosen, Verfassen von Gutachten) zudem mit 

einem erheblichen Zeitbedarf verbunden. Hierdurch wird eine frühzeitige 

Intervention oft erschwert. 

Beide Problembereiche sind direkt miteinander verknüpft. Es wird dringend emp

fohlen, zur Lösung beider Problemebereiche im 9. SchulRÄG konkrete Maßnahmen 

einzuleiten. Im Folgenden werden jeweils konkrete Maßnahmen empfohlen, die 

auch andere Nationen eingeleitet haben, die im Inklusionsprozess weiter vorange

schritten sind (z. B. Finnland und Schweden sowie Kanada, USA, Australien und 

Neuseeland) als die Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und NRW in Be

sonderem. Diese Empfehlungen lassen sich in vier Teilbereiche untergliedern: 

I. Prävention konsequent ausbauen 

11. Dezentralisierung sonderpädagogischer Unterstützung und Ressourcen 

111. Ausbau von Lern- und Entwicklungsverlaufsdiagnostik 

IV. Gelingensbedingungen für eine qualitativ hochwertige Inklusion und 

deren prozessbezogene Evaluation 

Auf alle vier Teilbereiche wird im Folgenden eingegangen. Die einzelnen Teilberei

che sind miteinander verknüpft und lassen sich nicht immer trennscharf auseinan

derhalten. 
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I. Prävention konsequent ausbauen 

Das WtFP kann nur durch eine konsequente Präventionspolitik gelöst werden. Mit 

Prävention ist dabei (insbesondere mit Blick auf die Förderschwerpunkte Geistige 

Entwicklung, Körperlich und motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation 

sowie Sehen) nicht gemeint, primäre Schädigungen zu verhindern, sondern die se

kundären Folgen einer Behinderung oder einer sozialen Benachteiligung möglichst 

früh zu erkennen und abzufedern. So geht es beim Ausbau von präventiven Struk

turen z. B. nicht darum, die Entstehung des Down-Syndroms zu verhindern, sondern 

bei Kindern mit Down-Syndrom möglichst frühzeitig Probleme (z. B. im Lese

Rechtschreib-Prozess) zu erkennen und ihnen trotz ihrer Behinderung einen mög-
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mildern oder sich bereits anbahnende negative Entwicklungstendenzen zu unter- K!(Jsru,tr"g" 

brechen. Dies ist bei allen Kindern (unabhängig von ihrem sonderpädagogischem 

Förderbedarf) nur der Fall, wenn Problementwicklungen frühzeitig erkannt werden. 02L!.LI/G20SS 

Beim Ausbau von Präventionsstrukturen geht es somit nicht um eine Normalisie

rung von Kindern mit Behinderung, sondern um eine Reduzierung von zusätzlichen 

Lern- und Entwicklungsbarrieren. Finnland hat mit dieser Zielsetzung bereits in den 

1970er Jahren begonnen, neben dem Förderschulsystem ein sogenanntes "Part

Time-Special-Education-System" aufzubauen. Ziel dieses Systems in Finnland war 

und ist es, durch einen massiven präventiven Einsatz von Sonderpädagogen im Pri

marbereich in den Bereichen Lesen und Rechtschreibung allen Kinder einen guten 

Einstieg in das Bildungssystem zu ermöglichen und einen barrierefreien Zugang zu 

Bildung zu schaffen. Folgende Punkte werden zum Ausbau der Prävention empfoh

len: 

11. Aus dem Gesetzentwurf (z. B. §19 Abs. 5) lässt sich indirekt erschließen, 

dass sonderpädagogische Ressourcen weiterhin an die Feststellung eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs gekoppelt werden soll. Ressourcen für 

Prävention werden nicht benannt. Somit muss ein Kind immer erst am Bil

dungssystem scheitern, bevor es zusätzliche Unterstützung erhält. 

Empfehlung: Analog zu den Entwicklungen im finnischen Bildungssystem 

wird daher empfohlen (insbesondere für die Förderbedarfe ESE und LE) 

sonderpädagogische Ressourcen zur Prävention von Lern- und Entwick

lungsstörungen an allen allgemeinen Schulen bereitzuhalten. Insbesondere 

auch die vorliegenden internationalen Erfahrungen der Inklusionsbemü

hungen bei Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und so

ziale Entwicklung machen deutlich, wie wichtig hier zusätzliche sonderpä

dagogische und sozialpädagogische Ressourcen sowie Ressourcen der Ju-
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gendhilfe sind. Unisono wird diese Gruppe von Schüler/innen als eine der 

großen Herausforderungen für das Gelingen von Inklusion im schulischen 

Kontext gesehen. Überproportional häufig schließen diese Schüler/innen 

die Schule - trotz zielgleicher Unterrichtung - ohne qualifizierenden Schul

abschluss ab und sind darüber hinaus häufig von Schulabsentismus betrof

fen. 

12. Zusätzliche Ressourcen für zieldifferente Förderung (Förderbereiche LE, GE) 

können im Rahmen von §19 Abs. 7 erst nach drei Schulbesuchsjahren (in 

diesem Fall durch die Schule) durch ein AO-SF beantragt werden. Obwohl 

es insgesamt sinnvoll erscheint, Kindern mehr Zeit für ihre schulische Ent

wicklung zu gewähren, vergeht ohne eine konsequente Präventionspolitik, 

die eine gezielte sonderpädagogische Förderung sowie wirksame Förder

maßnahmen beinhalten sollte, zu viel Zeit, in denen Vorläuferfähigkeiten 

und Grundlagen nicht gesichert bzw. Entwicklungsaufgaben nicht erfolg

reich bewältigt werden können. 

Empfehlung: Das Vorgehen in §19 Abs. 7 ist somit nur sinnvoll, wenn zeit

gleich auch konsequent und explizit Präventionsstrukturen 

und -konzeptionen sorgfältig geplant werden, flächig ausgebaut und kurz

fristige Hilfen für die betroffenen Kinder und Beratung für Lehrkräfte und 

Eltern abrufbar sind. 

13. Obwohl die Anzahl der sonderpädagogischen Gutachten gesenkt werden 

soll, wird im Gesetzentwurf am AO-SF als Verfahren zur Erlangung zusätzli

cher Ressourcen im 9. SchulRÄG festgehalten. Da sonderpädagogische Res

sourcen kostenintensiv sind, ist diese Entscheidung grundsätzlich nachvoll

ziehbar. In modernen inklusionsorientierten Schulsystemen (wie z. B. in 

Finnland, Schweden, Kanada und USA) werden daher zusätzlich auch kurz

fristig abrufbare Ressourcen für die Prävention zur Verfügung gestellt. Die 

präventiven Leistungen sollten nicht an Gutachten oder an aufwändige Di

agnosen gebunden sein. Im Mittelpunkt dieser Angebote stehen in der Re

gel Förderprogramme, die die grundlegenden Entwicklungsbereiche der 

Kinder fördern. In Finnland und den USA nehmen rund 20% der Kinder an 

solchen Förderprogrammen teil. Eine solche zusätzliche Förderung wird 

hier ausdrücklich als ein Qualitätsprädikat betrachtet und nicht als negati

ves Label, das nicht mehr abgelegt werden kann. Der Anteil der Kinder, die 

langzeitig sonderpädagogische Unterstützung brauchen, sollte dadurch zu

künftig reduziert werden, so dass sich der Aufbau eines solchen Systems 

langfristig selbst finanzieren kann, indem kostenintensive Interventions-
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maßnahmen deutlich gesenkt werden können. Insbesondere die Effekte in

tensiver und aufeinander abgestimmter Präventionsmaßnahmen in den 

Entwicklungsbereichen Lernen, Verhalten und Sprache sind aus wissen

schaftlicher Sicht als positiv einzuschätzen. 

Empfehlung: Das 9. SchulRÄG sollte die Möglichkeit des Aufbaus von prä

ventiven Strukturen in der Schule (insbesondere in der Primarstufe) aus

drücklich benennen und durch geeignete Organisationsformen und Res

sourcen unterstützen. 

14. Empfehlung: Verknüpfung der Früherkennungssystems mit kurzfristig ab

rufbaren intensiven und dabei evidenzbasierten Grundlagen-Trainings (in 

Anlehnung an Standard-Treatment-Protokolle im englischen Sprachraum: 

20 Wochen, 5 x pro Woche, 20-30 Minuten). 

15. Empfehlung: Aufbau von multiprofessionellen Beratungsteams (bestehend 

aus z. B. Klassenlehrkraft, Förderschullehrkraft, schulpsychologische Fach

kraft, sozialpädagogische Fachkraft, Eltern). 

16. Empfehlung: Ausweitung des Früherkennungssystems in der Transition zwi

schen dem Elementar- und dem Primarbereich. Dies macht ein auch struk

turell verankertes, flächendeckendes Zusammenarbeiten zwischen dem 

Elementarbereich und den Grundschulen zwingend erforderlich (z. B. auch 

im Rahmen einer fortgeschriebenen effektiven Förderplanung für jedes 

Kind von den Kindertagesstätten über die Primarstufe bis in die Sekundar

stufe). 

11. lern- und Entwicklungsverlaufsdiagnostik ausbauen 

In vielen Nationen, in denen der inklusive Wandel bereits erkennbar fortgeschritten 

ist, wurde die Klassifikationsdiagnostik zunehmend durch eine Lernverlaufs

diagnostik ergänzt. Die Lernverlaufsdiagnostik dient dabei vor allen drei Zielen: 

• Kinder mit Unterstützungsbedarf sollen frühzeitig erkannt werden. 

• Die Qualität der Förderung (und damit der Lehrperson) soll durch eine re

gelmäßigen Lern- und Entwicklungsverlaufsdiagnostik evaluiert werden. 

• Unwirksame Förderungen sollen im Zuge einer kontinuierlichen Lern- und 

Entwicklungsverlaufsdiagnostik erkannt und optimiert werden. 
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Hierzu wurden insbesondere im englischen Sprachraum eine Vielzahl von Diagnose

instrumenten (sog. "curriculum based measurements" oder "behavior 

assessments") entwickelt und allen Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Die Entwick

lung solcher Instrumente gilt in der nationalen und internationalen Inklusions- und 

Unterrichtsforschung als zentrale Voraussetzung für eine effektive Individualisie

rung von Unterricht und Förderung. Bis heute liegen solche Instrumente für den 

deutschen Sprachraum nicht bzw. nur für sehr wenige Bereiche vor. Folgende 

Schritte werden empfohlen: 

17. Eine frühzeitige Unterstützung aller Schülerinnen und Schülern, die einen 

besonderen Unterstützungsbedarf haben, ist davon abhängig, inwieweit 

Lern- und Entwicklungsprobleme frühzeitig erkannt werden. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, im 9. SchulRÄG explizit auf die Früherken

nung einzugehen. Insbesondere wird der Aufbau eines Früherkennungssys

tems in der Primarstufe für alle Schülerinnen und Schüler in den Bereichen 

Lesen, Schreiben, Rechnen und Verhalten und Entwicklung von geeigneten 

Diagnoseinstrumenten in Kooperation mit Universitäten empfohlen. 

18. Eine formative Evaluation von Förderung und Unterricht ist zwingend daran 

gebunden, dass Lehrkräften praxistaugliche Instrumente zur Lern- und Ent

wicklungsverlaufsdiagnostik zur Verfügung gestellt werden. Solche Instru

mente sind bisher für den deutschen Sprachraum nicht vorhanden oder 

sind mit sehr hohen Kosten verbunden. 

Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, in Kooperation mit Universitä

ten, praxistaugliche und kostengünstige Instrumente zur Lern- und Entwick

lungsverlaufsdiagnostik zu entwickeln und den Lehrkräften zur Verfügung 

zu stellen. 

19. Nur ein Teil des Unterstützungsbedarfs von Schülerinnen und Schülern ist 

durch Lern- und Entwicklungsverlaufsdiagnostik zu erkennen. Für die för

dernden Lehrkräfte bot das AO-SF in der Vergangenheit die Möglichkeit, 

wichtigen differentialdiagnostischen Informationen zur Unterstützung eines 

Schülers/einer Schülerin. Durch die Regelung in §19 Abs. 2, nach der das 

AO-SF nur in Ausnahmefällen durch die Eltern eingeleitet werden soll, fallen 

diese wichtigen Informationen zur Förderung zukünftig weg. Differentialdi

agnostische Informationen sind jedoch eine wichtige Grundlage für die in

dividuelle Förderung von Kindern mit Lern- und Verhaltensproblemen. Der 

Wegfall des AO-SF steht somit in einem gewissen Widerspruch mit 

§2 Abs. 5, der das Recht von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstüt-
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zungsbedarf betont, gemäß ihres individuellen Bedarfs besonders gefördert 

zu werden. Sollte hier durch den Gesetzgeber nicht nachgesteuert werden, 

wird dieses Recht auf individuelle Förderung auf der Grundlage eben indivi

dueller, differentieller Befunde eingeschränkt. Zudem ist mit einer zuneh

menden Belastung von alternativen Beratungsstellen (Schulpsychologische 

Dienste, Familienberatungsstellen) zu rechnen, deren Ressourcen im Zuge 

des Gesetzentwurfes aufgestockt werden müssten. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, parallel zum Abbau des AO-SF moderne 

Formen der Differential- und Lernverlaufsdiagnostik aufzubauen. Diese Di

agnostik könnte analog zu den Entwicklungen in Finnland und Kanada durch 

sonderpädagogische Departments an allgemeinen Schulen übernommen 

werden (siehe unten). Denkbar ist auch die Integration von gezielten schul

psychologischen und sozialpädagogischen Leistungen sowie Angeboten der 

Jugendhilfe in diese Departments. 

111. Dezentralisierung sonderpädagogischer Unterstützung und Ressourcen 

Neben dem Ausbau der Lern- und Entwicklungsverlaufsdiagnostik ist auch die De

zentralisierung von sonderpädagogischen Unterstützungsangeboten ein wichtiger 

Eckpfeiler zur Lösung des Etikettierungs-Ressourcen-Dilemmas. Dabei werden son

derpädagogische Angebote von zentral organisierten Förderschulen auf allgemeine 

Schulen verlagert und somit dezentralisiert. In Kanada (insbesondere in der Provinz 

Alberta) wurden auf diese Weise alle Förderschulen aufgelöst und im Gegenzug 

"departments for special education" an allgemeinen Schulen aufgebaut. Finnland 

hat bereits in der 1970er Jahren die Anzahl der Förderschulen reduziert und im 

Gegenzug ein "part-time-special-education-system" aufgebaut. In Anlehnung an 

diese EntWicklungen wird empfohlen, folgende Aspekte in 9. SchulRÄG zu berück

sichtigen: 

20. Aus dem Gesetzentwurf lässt sich die Hypothese der Landesregierung (z. B. 

durch die §46 Abs. 4, §19 Abs. 5 und §19 Abs. 8) ableiten, dass sich Inklusi

on realisieren lässt, indem gemeinsames Lernen als Normalfall definiert 

wird. Die Gewährung zusätzlicher Ressourcen scheint demzufolge weiterhin 

an Etikettierungsprozesse gebunden zu sein (z. B. §19 Abs. 5). 

Empfehlung: Unabhängig von der Feststellung eines sonderpädagogischen 

Förderbedarfs muss es für alle Schulen möglich sein, sonderpädagogische 

Ressourcen für Diagnose, Beratung und gezielte Förderangebote in An

spruch zu nehmen. Hier sollten vom Gesetzgeber geeignete Konzepte vor

gegeben werden. 
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21. Die Einrichtung von Schwerpunktschulen (§20 Abs. 6) sieht vor, dass allge

meine Schulen zu sog. "Schwerpunktschulen" zusammengefasst werden 

können. Diese Idee wird ausdrücklich begrüßt. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, die Idee einer IISchwerpunktschule" kon

sequent weiterzuentwickeln. In Anlehnung an die inklusive Schulentwick

lung in Kanada wird empfohlen, freiwerdende sonderpädagogische Stellen 

grundsätzlich an allgemeinen Schulen in Form von "sonderpädagogische 

Departments" (Kanada: departments for special education) zu bündeln. 

Diese Departments sollten das Ziel der sonderpädagogischen Förderung al

ler Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf (mit und ohne 

Behinderung) haben. Zudem hätten sonderpädagogische Lehrkräfte auch 

bei einer Auflösung von Förderschulen professionelle und fach kompetente 

Teamstrukturen, in denen sie sich gegenseitig unterstützen und austau

schen können. Des Weiteren würde der Aufbau von Departments in allen 

allgemeinen Schulen verhindern, dass sonderpädagogische Lehrkräfte ei

nen Großteil ihrer Arbeitszeit mit Fahrten zwischen den Schulstandorten 

verbringen. 

22. Empfehlung: Die Möglichkeit zur Einrichtung von sonderpädagogischen De

partments an allgemeinen Schulen nach Kanadischem Vorbild sollte vom 

Gesetzgeber im 9. SchulRÄG eröffnet werden. Auftrag dieser Departments 

sollte das Angebot kurzfristiger (präventiver) Hilfen für alle Kinder, Diagnos

tik und Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungs

bedarf sowie die Beratung von Lehrkräften und Eltern sein. Das Personal 

könnte aus personellen Ressourcen entnommen werden, die durch verklei

nerte oder aufgelöste Förderschulen frei werden. Zudem müssten nach 

Möglichkeit auch zusätzliche Ressourcen in diese Departments einfließen. 

23. Empfehlung: In sonderpädagogische Departments könnten auch gezielte 

Angebote der Jugendhilfe oder gezielte schul psychologische Angebote inte

griert werden. 

24. Empfehlung: Einrichtung von flexiblen multiprofessionellen Teams in An

lehnung an die finnischen "student-welfare-teams" oder "problem-solving

teams" im englischen Sprachraum. 

25. Empfehlung: Flexibilisierung von bestehenden Ressourcen (z. B. Ressourcen 

für Integrations helfer nach §35a KJHG pauschal in Schulen/Klassen integrie

ren). 
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26. Empfehlung: Angebot von kurzfristig abrufbaren sonderpädagogischen 

Standard-Angeboten an Regelschulen (in Anlehnung an Standard

Treatment-Protokolle im englischen Sprachraum: 20 Wochen, 5 x pro Wo

che, 20-30 Minuten). Die Angebote sollten in Kleingruppen stattfinden, prä

ventiv ausgerichtet sein und nicht an Gutachten gekoppelt werden. 

27. Empfehlung: Spezifische Kooperationen von Förderschulen und allgemei

nen Schulen fördern. Zum Beispiel durch Unterrichtsangebote für Kinder 

mit auditiven Wahrnehmungsstörungen (z. B. Lesen und Schreiben in son

derpädagogischer Lerngruppe als äußere Differenzierung, restlicher Unter

richt in der großen Lerngruppe), spezifische Verhaltens- und Sozialtrainings 

für Kinder mit Verhaltensproblemen oder spezifische Angebote zur 

Pränummerik für Kinder mit Rechenproblemen oder Beratung zum Class

room-Management durch sonderpädagogische Fachkraft. 

28. Empfehlung: Beibehaltung und Ausbau von Integrativen Lerngruppen aus 

den unter Punkt 9 genannten Erwägungen. 

IV. Gelingensbedingungen für eine qualitativ hochwertige Inklusion und deren 

prozessbezogene Evaluation 

Nationale wie auch internationale Befunde zur Integration/Inklusion weisen auf 

einige übereinstimmende Gelingensbedingungen hin, die insbesondere bei einer 

erfolgreichen Inklusion von Schüler/innen mit Lern-und Entwicklungsstörungen zu 

berücksichtigen sind. Wir empfehlen, diese Gelingensbedingungen im 9. SchulRÄG 

bzw. in den Kommentierungen zu berücksichtigen. Die Gelingensbedingungen las

sen sich auf vier Ebenen zusammenfassen: 

29. Ebene 1: Einstellungen zur Inklusion beeinflussen ihre Wirksamkeit. Inter

nationale und nationale Studien zeigen, dass die Einstellungen zur Inklusion 

direkt die Wirksamkeit von inklusivem Unterricht beeinflussen (Anderson, 

Klassen & Georgiou, 2007; Huber, 2011; Jordan, Glenn & McGhie

Richmond, 2010; Jordan, Schwartz & McGhie-Richmond, 2009; Jordan & 

Stanovich, 2001; Lindsay, 2007; Stanovich & Jordan, 1998; Urton, Wilbert & 

Hennemann, unter Begutachtung). Haltungsfragen scheinen dabei sowohl 

mit sozialen Faktoren (z. B. soziale Integration und Klassenklima) als auch 

kognitiven Faktoren (z. B. Lernentwicklung) verbunden zu sein. Dieser Zu-
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sammenhang zeigt sich auf Ebene der Schulleitung, der Lehrkräfte und der 

Eltern (Jordan et al., 2010; Urton et al., unter Begutachtung). Erste Studien 

deuten darauf hin, dass die Einstellungen zur Inklusion unter anderem 

durch ein fundiertes Fachwissen zu inklusionspädagogisch relevanten The

menbereichen (siehe unten), professionelle Möglichkeiten zur Reflexion, 

die Einbindung in multiprofessionelle Teamstrukturen und ausreichende 

personelle Ressourcen günstig beeinflusst werden können (Jordan et al., 

2009; Urton et al., unter Begutachtung). Die wissenschaftliche Auswertung 

des "Mettmanner Weges 11 deutet zudem auf eine ernstzunehmende Belas

tung der Lehrkräfte in den inklusiven Umsetzungen hin. Da Inklusion letzt

lich nur durch gesunde und motivierte Lehrkräfte umgesetzt werden kann, 

muss dringend darauf geachtet werden, die Belastungen der Lehrkräfte im 

Blick zu behalten. 

Empfehlung: Es wird grundsätzlich empfohlen, diese Gelingensbedingungen 

im 9. SchulRÄG stärker zu berücksichtigen. Hier wären konkret 

• der Ausbau von gezielten Aus- und Weiterbildungen für Lehrkräfte und 

Schulleitungen (siehe unten) 

• der Ausbau von regelmäßigen Supervisionsangeboten für Lehrkräfte 

und Coachingangeboten für Schulleitungen (z. B. durch Schulpsycholo

gen) 

• der Ausbau von multiprofessionellen Teamstrukturen (z. B. durch die 

Weiterentwicklung der Idee der Schwerpunktschule zu sonderpädago

gischen Departments an allen allgemeinen Schulen, Einrichtung von 

"student-welfare-teams") 

• die Bereitstellung ausreichend personeller, sächlicher und räumlicher 

Ressourcen 

• die gemachten Erfahrungen des Gemeinsamen Unterrichts in der Pri

marstufe sowie der integrativen Lerngruppen in der Sekundarstufe um

fassend in die konzeptionellen Überlegungen zur Inklusion mit aufzu

nehmen 

• die vorliegenden Erfahrungen der Kompetenzzentren zunächst sehr dif

ferenziert auszuwerten und deren Expertise für eine Umgestaltung hin 

zur inklusiven Schullandschaft konsequent mit einzubeziehen 

als sinnvolle Maßnahmen zu empfehlen. Die landesweite Qualifizierungs

maßnahme von Moderator/innen der Kompetenzteams in NRW ist unseres 

Erachtens ein erster wichtiger unterstützender Schritt. Eine Verzahnung 

dieser Maßnahme zu weiteren hochwertigen Fortbildungsangeboten in den 
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Regionen stellt ebenfalls eine wichtige Weiterentwicklung dar. Auch die be

sondere Bedeutung von Schulleitungsfortbildungen im Rahmen des GeIin

gens von Inklusion soll hier hervorgehoben werden. 

Mit Blick auf die Belastung der Lehrkräfte wird dringend empfohlen, die 

Zeiträume zur Umsetzung der im 9. SchulRÄG genannten Inklusionsziele so 

zu wählen, dass alle beteiligten Personengruppen (Lehrkräfte, Schulleitun

gen, Eltern, Schulpsychologen, Schulsozialpädagogen sowie das gesamte 

Unterstützungssystem der Jugendhilfe) ausreichend Zeit haben, sich auf die 

anstehenden Entwicklungen vorzubereiten und entsprechende Konzepte zu 

entwickeln und diese miteinander abzustimmen. In diesem Zusammenhang 

sei darauf hingewiesen, dass der inklusive Wandel in Finnland, Kanada oder 

Australien bereits in den 1970er Jahren begonnen wurde und die dortigen 

Strukturen über einen Zeitraum von 30-40 Jahren entwickelt wurden. 

30. Ebene 2: Förderung von qualitativ hochwertigem Unterricht. Internationa

le und nationale Studien zeigen, dass die Leistungsentwicklung und die psy

chosoziale Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago

gischem Förderbedarf immer dann besonders günstig war, wenn der Unter

richt bestimmte Kriterien erfüllt. Zentrale Kriterien sind in diesem Zusam

menhang vor allem ein professionelles Classroom-Management, ein fun

diertes Wissen der Lehrkräfte über Lern- und Entwicklungsbarrieren und ih

re Veränderbarkeit, ein fundiertes diagnostisches Fachwissen sowie ein 

Wissen über kooperative Lernformen (Jordan et aL, 2009, Jordan et aL, 

2010, Urton et aL, unter Begutachtung). 

Empfehlung: Es wird empfohlen im Zuge des 9. SchulRÄG diese Befunde 

durch den perspektivischen Ausbau eines hochwertigen Aus-, Fort- und 

Weiterbildungssystems für alle Lehrkräfte zu berücksichtigen. Hier sollten 

auch die Universitäten gezielt einbezogen werden. 

31. Ebene 3: Die psychosoziale Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler in 

inklusiven und integrativen lerngruppen. Mit der Einführung einer flä

chendeckenden Inklusion geht auch ein Schutzraum für Kinder mit sonder

pädagogischem Unterstützungsbedarf verloren. Zahlreiche nationale und 

internationale Studien zeigen insbesondere für schulleistungsschwache 

Schülerinnen/Schüler Probleme bei der sozialen Akzeptanz und der Ent

wicklung eines gesunden akademischen Selbstkonzepts (Huber, 2008; 

Kavale, 1999; Kavale & Forness, 1996; Lindsay, 2007; Mikami, Griggs, 
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Reuland & Gregory, 2012). Die Sicherstellung einer fairen sozialen Integra

tion für alle Schülerinnen und Schüler ist mit zahlreichen pädagogischen 

und psychologischen Faktoren verbunden (insbesondere Haltungsfragen, 

Lehrkraftfeedback, soziale Vergleichsprozesse, Lernformen, didaktische As

pekte). Damit die Inklusion nicht zu einer inneren Exklusion führt, benöti

gen Lehrkräfte der allgemeinen Schule für diese Bereiche dringend zuver

lässige und professionelle Beratungs- und Reflexionsangebote. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, im Rahmen des 9. SchulRÄG Ressourcen 

für die regelmäßige Beratung und Supervision von Lehrkräften zur Verfü

gung zu stellen. Die Leistungen könnten dabei durch Sonderpädagogen 

(z. B. in sonderpädagogischen Departments) oder Schulpsychologen reali

siert werden. Hierfür sind jedoch ausreichende bzw. zusätzliche personelle 

Ressourcen zu berücksichtigen. 

32. Ebene 4: Klassenzusammensetzungen. Internationale Studien und die wis

senschaftliche Auswertung des "Mettmanner Weges" deuten darauf hin, 

dass eine ausgewogen-heterogene Zusammensetzung einer Schulklasse ei

nen günstigen Einfluss auf die Lern- und Verhaltensentwicklung aller Schü

lerinnen und Schüler nehmen könnte. Dies gilt insbesondere für den För

derschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung (Mikami et al., 2012; 

Müller, 2010; Müller, Begert, Hofmann & Studer, in Druck). Einzelne enga

gierte Schulformen, Schulen oder Klassen können und dürfen daher nicht 

die alleinige Last des inklusiven Wandels tragen, während sich andere Schu

len und Schulformen nur sehr zurückhaltend beteiligen. 

Empfehlungen: Es wird empfohlen, alle Schulformen und Schulen im Rah

men des 9. SchulRÄG gleichermaßen in den inklusiven Wandel einzubezie

hen. 
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