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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich begrüße Sie zur heutigen Veranstaltung des Ausschusses für Schule und Weiter-
bildung zu folgendem Thema: 

Die Landesregierung muss ihrer Verantwortung in der Flüchtlingspolitik 
gerecht werden und ein Gesamtkonzept für den Schulunterricht von Flücht-
lingskindern vorlegen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/9798 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Wir haben heute neben dem relativ kurzen Anhörungsverfahren heute Morgen noch 
ein weiteres etwas längeres Anhörungsverfahren heute Nachmittag. Wir haben für 
diese Anhörung jetzt einen Zeitrahmen von 10 Uhr bis 12 Uhr vorgesehen. Die einge-
ladenen Expertinnen und Experten sind in unserem Einladungsschreiben darauf hin-
gewiesen worden, dass wir heute keine Eingangsstatements von ihnen erwarten, son-
dern auf der Grundlage ihrer schriftlichen Stellungnahmen direkt in die Fragerunde 
eintreten wollen, dies insbesondere auch aus Zeitgründen und um den direkten Aus-
tausch der Argumente stärker zu betonen als das nur durch die Eingangsstatements 
passieren könnte.  

(Der Vorsitzende gibt organisatorische Hinweise.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir treten somit direkt in die Fragerunde ein.  

Petra Vogt (CDU): Im Namen der CDU-Fraktion darf ich allen vertretenen Experten 
den Dank für ihre Stellungnahmen aussprechen. Sie haben uns sehr wichtige Hin-
weise gegeben und überwiegend darin bestätigt, dass wir mit unserem Antrag auf dem 
richtigen Weg sind und es in der jetzigen Situation wichtig ist, wie wir die große Anzahl 
an Flüchtlingskindern bestmöglich beschulen können.  

Da wir keine Einstiegsrunde machen, habe ich zwei übergreifende Fragen, die jeder, 
der sich dazu berufen fühlt, beantworten möge. Zunächst ist mir wichtig, von Ihnen zu 
erfahren, wie Sie die aktuelle Situation an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ein-
schätzen. Wie ist der Ist-Stand im Bereich der Flüchtlingsbeschulung? Aus den Kom-
munen hören wir Unterschiedliches. Vor allen Dingen geht es im Moment um die 
Frage: Wie sieht es mit geeignetem Schulraum aus? Von Lehrerseite hören wir häufig 
die Frage nach der Konzeption. Wir sind daran interessiert, aus Ihrer Sicht den aktu-
ellen Stand zu erfahren.  

Unabhängig von den Stellungnahmen ist für uns ganz gezielt Ihre Prioritätensetzung 
wichtig. Welche Dinge sind Ihrer Meinung nach für die nächsten Wochen und Monate 
wirklich ganz dringend auf die Agenda zu setzen?  
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Michele Marsching (PIRATEN): Auch von unserer Seite vielen Dank an Sie, dass Sie 
gekommen sind, um in der Anhörung Rede und Antwort zu stehen. Ich habe zunächst 
folgende Fragen, wobei die erste sehr speziell an Frau Blasberg-Bense geht. Bei mei-
ner ersten Frage geht es mir um die Sprachkenntnisse: Mit der Feststellungsprüfung 
gibt es ja in NRW ein Verfahren, bei dem die Anerkennung der Amtssprache des Her-
kunftslandes anstelle einer Fremdsprache ermöglicht werden kann. Wie sieht es der-
zeit bei Zuwanderern aus Syrien, dem Irak und Afghanistan aus? Sind diese Voraus-
setzungen gegeben? Können die eine Feststellungsprüfung ablegen?  

Mein zweiter Fragenkomplex richtet sich an jeden, der sich entsprechend berufen fühlt 
zu antworten. Dabei geht es mir um die Angebote für junge Erwachsene. Wir reden 
über die Möglichkeit der Verlängerung der Schulpflicht nach bayerischem Vorbild. Wie 
sieht es mit den Möglichkeiten aus, Schulabschlüsse in allen Schulformen nachzuho-
len? Das wäre ein wesentlicher Beitrag dazu, dass Integration gelingt. Wie ist es um 
die Bildung unter den Zuwanderern bestellt? Mit welchen Maßnahmen könnte die Bil-
dung innerhalb der Gruppe der jungen Erwachsenen verbessert werden? 

Mein dritter Fragenkomplex betrifft die Fragen aller Fragen. Ich darf jeden, der sich 
berufen fühlt, um eine Antwort bitten. Diese Frage, glaube ich, dürfte von anderen 
Fraktionen wiederholt werden: Reichen die Personalressourcen aus? Das Bundesmi-
nisterium für Migration und Flüchtlinge rechnet mit 500.000 weiteren Flüchtlingen die-
ses Jahr. Müssen weitere Lehrerstellen in das System eingebracht werden? Oder rei-
chen die Personalressourcen aus? 

Dr. Anette Bunse (CDU): Ich bedanke mich auch dafür, dass wir uns heute hier zu 
diesem wichtigen Thema zusammenfinden können. Eigentlich habe ich ganz konkret 
eine Frage an Sie, Herr Biel: Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme zwei Dinge, über 
die ich schon gestolpert bin. Sie berichten davon, dass das Potenzial der Schülerinnen 
und Schüler nur grob voreingeschätzt werden kann und in der Folge – das erfahre ich 
als Mitglied im Rat der Stadt Bottrop auch, sodass wir beide von der gleichen Stadt 
sprechen – die Kinder, sofern Plätze in gerade neu eingerichteten Klassen frei sind, – 
ich formuliere es flapsig – zugewiesen werden können. Sie schreiben weiter, dass 
nicht garantiert werden könne, dass das die potenzialgerechte Schulform für diese 
Kinder ist.  

Eigentlich ist es ja ein Anliegen, Bildungsbrüche zu vermeiden. Diese Kinder haben ja 
eine nicht ganz so schöne Vorgeschichte erfahren, kommen hier an, bekommen über-
haupt erst einmal für nur zwei Jahre eine garantierte Unterstützung hinsichtlich ihrer 
Sprachbildung. Anschließend erfährt man von dem Praktiker vor Ort, dass auch nur 
eine Grobeinschätzung vorliegt.  

Frau Bainski ich möchte Sie fragen: Die Aufgabe der Grobeinschätzung obliegt meist 
den kommunalen Integrationszentren. Sind die personell und fachlich dafür ausgerich-
tet? Wie ist der zeitliche Umfang? – Wir haben uns in NRW auf den Weg gemacht. Es 
gibt die Potenzialanalyse, bei der Kinder einen ganzen Tag lang hinsichtlich ihrer Po-
tenziale getestet werden. Ich frage mich, ob dieses gleiche Recht nicht auch für die 
Flüchtlingskinder gewährleistet sein müsste. Wie ist überhaupt der zeitliche Umfang? 
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Auch sehr wichtig ist mir eine Antwort auf die Frage: Wie werden die Eltern einbezo-
gen, um mit dem Schulsystem in NRW überhaupt bekannt gemacht zu werden? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich 
für Ihre schriftlichen Stellungnahmen bedanken und bin sehr gespannt auf die Debatte 
mit Ihnen. Zu folgenden Fragen möchte ich kommen: Ich darf mich ganz besonders 
herzlich bei Frau Bainski bedanken. Sie hat in ihrer Stellungnahme auf Seite 14 das 
Netzwerk der Integrationsarbeit sehr deutlich herausgehoben. Ich habe immer das Ge-
fühl, dass vor Ort sehr viele nach Visualisierung suchen, wenn es um die Frage geht: 
Welche Strukturen gibt es eigentlich? – Von daher fand ich das, was Frau Bainski 
vorgelegt hat, sehr hilfreich.  

Deutlich wird, dass man den Menschen, die zu uns kommen, in vielfältiger Art und 
Weise begegnen muss. Dazu benötigen wir eine multiprofessionelle Zusammenarbeit. 
Deswegen an Sie alle die Frage: Wie kann man die unterschiedlichen Wege und Fi-
nanzierungstöpfe, die mit diesem Thema zusammenhängen, einbinden? Der Bund 
fehlt ganz; den müsste man auch noch einmal ergänzen und danach fragen, was die 
Bundesagentur macht, was die Regionaldirektionen machen, was es dort für Instru-
mente gibt. Man darf sie nicht aus der Verantwortung entlassen. Wie kann man es 
hinbekommen und die Zusammenarbeit vor Ort verbessern, um individuell auf die 
Menschen zuzugehen? Vor allen Dingen schließt sich die Frage an alle an: Wie ist es 
um die Heterogenität bestellt? Wir haben es ja nicht mit einer festgefügten Gruppe zu 
tun, die zu uns kommt. Die Bildungsvoraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Das 
gilt auch für die Lebenslagen und Vorerfahrungen, die anders sind. Dem kann ich nicht 
mit einer starren Einordnung begegnen. Wie kann ich die unterschiedlichen Kompe-
tenzen, die hier versammelt sind – angefangen beim Berufskolleg über die Weiterbil-
dungseinrichtungen bis hin zur gesamten Bildungslaufbahn –, gut miteinander vernet-
zen? Was kann noch unterstützend wirken? 

Eine spezielle Frage habe ich an unseren Gast aus Bayern, Herrn Pacius: Wie sieht 
es eigentlich mit den Zugängen zur Schule aus? Welche Aufnahmezeitpunkte gibt es? 
Unsere Berufskollegs sind ja sehr bemüht und kümmern sich in sehr kurzer Taktung 
um diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zu uns kommen, um in der 
nächsten Woche bzw. in 14 Tagen aufgenommen zu werden. Wie sind eigentlich die 
Zugänge bei Ihnen? Welche festen Zeiten gibt es? 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch für die 
SP-Fraktion möchte ich mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken, dass Sie heute 
Morgen hier sind und umfangreiche Stellungnahmen abgegeben haben, die in zahlrei-
chen Punkten sicherlich auch uns Hinweise gibt darüber nachzudenken, was man un-
ter Umständen weitergehend auch mit dem Bund diskutieren muss. Die Tatsache, 
dass die Flüchtlinge bei uns in Nordrhein-Westfalen sind, entlässt den Bund ja nicht 
aus dem Obligo, bestimmte Leistungen zu erbringen wie zum Beispiel durch den Weg-
fall der BA-Kurse Ende Februar möglicherweise Lücken aufreißen, die wir nicht ohne 
Weiteres schließen können.  
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Frau Schneckenburger, Sie haben sehr deutlich auf die Frage der kommunalen Zu-
sammenarbeit hingewiesen als wichtige Voraussetzung dafür, dass Integration gelingt. 
Welches sind die Gelingensfaktoren für die kommunale Zusammenarbeit? Was muss 
die Kommune an der Stelle leisten, dass das wirklich gelingen kann? Wie sehen die 
Voraussetzungen aus? 

Frau Balbach, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme ganz häufig von einem Gesamt-
konzept. Der Antrag der CDU enthielt den Hinweis auf ein „Gesamtkonzept“. Mich in-
teressiert, was Sie sich unter einem solchen Gesamtkonzept vorstellen. In Ihrer Stel-
lungnahme gehen Sie sehr individuell auf das Thema ein und sprechen davon, dass 
die Voraussetzungen für die unterschiedlichen Flüchtlinge sehr individuell sein müs-
sen. Deshalb: Was ist beim Umgang mit Heterogenität und Individualität am Ende das 
Gesamtkonzept? 

Frau Blasberg-Bense, Sie haben in Ihrer Stellungnahme einen Mustergeschäftspro-
zess aufgeführt, der begabungsgerechte Kapazitäten darstellen soll. Mich interessiert, 
wie das umgesetzt werden soll. Es geht ja schließlich auch um die Frage: Wie bekom-
men wir die Flüchtlinge, die bei uns ankommen, am Ende begabungsgerecht weiter-
qualifiziert? Das ist eine der Einstiegsfragen, die beantwortet werden müssen. 

Frau Kilp, Sie schreiben, dass die Hauptschulabschlüsse nach Klasse 9 bzw. 10 in den 
Weiterbildungseinrichtungen absolviert werden müssen. Ist das zurzeit die vordring-
lichste Frage? Oder geht es wirklich zunächst einmal um die Sprachbildung? – Diese 
beiden letzten Fragen richte ich gezielt an Sie. 

Ingola Schmitz (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch von unserer 
Seite zunächst ein herzlicher Dank für Ihre ausführlichen schriftlichen Stellungnahmen. 
Auch wir haben einige Nachfragen. Die beiden ersten Fragen richten sich an Frau 
Blasberg-Bense, die darauf folgende an Frau Balbach und Frau Finnern.  

Frau Blasberg-Bense, Sie haben bezüglich der Schulsozialarbeit das Gesamtkonzept 
in Herne als vorbildlich genannt, ansonsten aber davon gesprochen, dass die Bezirks-
regierung solche Entwicklungen ausdrücklich unterstützt. Ihre Ausführungen klingen 
ehrlicherweise eher im Sinne einer symbolischen Unterstützung. Wäre hier im Sinne 
eines Gesamtkonzeptes nicht eher ein aktives und koordinierendes Handeln der Be-
zirksregierung gefragt? 

Sie erklären, dass gegenwärtig ausreichend Lehrerstellen zugewiesen würden. Dies 
beißt sich allerdings doch etwas mit den Rückmeldungen, die man erhält. Auch muss 
man dies zum Beispiel bezüglich der Kienbaum-Lücke hinterfragen. Sie erklären aller-
dings auch, dass es prognostisch schwierig werden dürfte, die Stellen mit grundständig 
ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen, und verweisen dabei auf pensionierte Lehr-
kräfte.  

Wie viele pensionierte Lehrkräfte haben Sie in Arnsberg im letzten Jahr gewinnen kön-
nen? Wie viele dieser Lehrkräfte haben zum Beispiel eine DAZ- oder eine DAF-Quali-
fikation? 

Frau Balbach und Frau Finnern, Sie haben ausreichend und qualitativ hochwertige 
Ausbildungsangebote eingefordert. Bei FDP-Forderungen nach einem Ausbau der 
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Fortbildungsmöglichkeiten erhält man regelmäßig die Antwort, dass man dort unglaub-
lich viel tue, was regelmäßig mit den Rückmeldungen aus den Schulen schwer in Ein-
klang zu bringen ist.  

Wo sehen Sie die Probleme bzw. Handlungsnotwendigkeiten? Hier wäre auch even-
tuell eine Einschätzung von Frau Bainski sehr hilfreich. – Vielen Dank! 

Dr. Anette Bunse (CDU): Ich habe noch eine Nachfrage an Frau Balbach und Frau 
Massumi: Man muss eigentlich differenzieren, gibt es doch Kinder, die Bedarf an 
Deutsch als Zweitsprache haben, während die Flüchtlingskinder an Deutsch als 
Fremdsprache haben. Dort gibt es einen kleinen Unterschied, der manchmal negiert 
wird. Sind im Grunde genommen die Lehrerinnen und Lehrer an den Universitäten 
überhaupt auf beide Problemfälle vorbereitet und wenn ja in welchem Umfang? Findet 
diese Differenzierung auch in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung statt?  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Zurzeit liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen aus der Abgeordnetenrunde vor. Dann beginnen wir mit der ersten Antwortrunde. 
Nach meiner Auflistung sind bis auf drei Expertinnen/Experten eigentlich alle ange-
sprochen worden. Es gab auch Fragen mit einer offenen Antwortmöglichkeit, sodass 
sich jeder, der sich angesprochen fühlt, antworten möge. Wir gehen am besten einfach 
in der Reihenfolge der Anwesenden vor und beginnen mit Frau Blasberg-Bense von 
der Bezirksregierung Arnsberg. 

Susanne Blasberg-Bense (Bezirksregierung Arnsberg – Stellungnahme 
16/3374): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Es gibt konkrete Fragen an 
mich, die ich gerne direkt beantworten möchte. Ansonsten möchte ich auch zu den 
anderen Dingen Einiges aus Sicht der Bezirksregierung umreißen wollen.  

Die erste Frage an mich betraf die Feststellungsprüfung im Bereich der Herkunftsspra-
chen. Wir haben in der Schullaufberatung natürlich unsere Schulen darauf hingewie-
sen, dass es bei der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern, die nicht über ausrei-
chende deutsche Sprachkenntnisse verfügen und aufgrund ihres bisherigen Bildungs-
ganges keine weitere schulischen Fremdsprachen gelernt haben, die Möglichkeit der 
Anerkennung der Herkunftssprache als Fremdsprache gibt. Ich kann Ihnen zwar heute 
keine Zahlen nennen, wie viele Schülerinnen und Schüler davon Gebrauch gemacht 
haben; das liegt aber auch daran, dass sich der große Teil der neu zugewanderten 
und geflüchteten Kinder/Jugendlichen im Moment noch in sogenannten Auffang- und 
Vorbereitungsklassen befindet. Die Frage der Feststellungsprüfung spielt erst dann in 
Richtung der Beendigung der Schullaufbahn eine Rolle. Wir weisen unsere Schulen 
darauf hin, dass sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können, und müssen 
abwarten, wie viele Schülerinnen und Schüler betroffen sein werden.  

Das alles hängt natürlich mit dem Übergang in das Regelsystem zusammen. An der 
Stelle war die Frage von Frau Vogt: Wie sieht es mit den Prioritäten aus? Gibt es von 
unserer Seite bestimmte Hinweise, was zunächst geregelt werden muss? – Das betrifft 
genau diese Fälle: Wir müssen insbesondere mit den Schulträgern ins Gespräch dar-
über kommen, wie wir einen geregelten Übergang in das Regelschulsystem schaffen 
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können. Wie können wir vorausschauend Kapazitäten begabungs- und bedarfsgerecht 
zur Verfügung stellen? 

Eine Frage von Frau Hendricks war: Wie sieht es mit dem Mustergeschäftsprozess 
aus? – Dabei geht es genau um das, was wir im Zusammenhang mit dem gegenwär-
tigen Anmeldeverfahren idealtypisch zu beschreiben versuchen. Es geht um ein Ver-
fahren, das die Anmeldung insbesondere an den weiterführenden Schulen zurzeit be-
rücksichtigt, aber gleichzeitig von den Schulträgern erbittet, die Kapazitäten zu benen-
nen, die zusätzlich erforderlich sein werden. Außerdem geht es darum, die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler an den Schulen zu erfassen, die am Ende des Schuljahres 
ins Regelsystem übergehen. Wir haben in diesem Frühjahr also kein schlichtes An-
meldeverfahren mehr zu insbesondere den weiterführenden Schulen, sondern wir ha-
ben eine umfassende Komplexität, die wir in einem Mustergeschäftsprozess abzubil-
den versuchen. 

Frau Schmitz fragte nach dem Gesamtkonzept in Herne. Es ist so, dass wir in der 
Schulsozialarbeit eine sehr heterogene Landschaft haben. Wir haben dort auf Lehrer-
stellen eingestellte Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter im Landesdienst. Wir 
haben das Matchingverfahren mit den Kommunen, wo wir eine gemeinsame Finanzie-
rung der Schulsozialarbeit haben. Wir haben aus unterschiedlichen Programmen zum 
Beispiel in der Hauptschule noch Schulsozialarbeit, und wir haben Schulsozialarbeit 
durch das Bildungs- und Teilhabepaket – zum Teil in eigener Anstellungsträgerschaft 
der Kommunen, zum Teil aber auch in Anstellungsträgerschaft freier Träger. Das Bild 
ist also sehr heterogen, soweit es die Schulsozialarbeit betrifft. Unser Bestreben ist es 
– das haben wir exemplarisch mit der Stadt Herne erprobt –, Qualitätsstandards ein-
zuführen und ein gemeinsames Verständnis von Schulsozialarbeit zu entwickeln. Wir 
würden sehr gerne noch aktiver handeln, aber es ist zu berücksichtigen, dass wir nur 
für einen Teil der Schulsozialarbeit verantwortlich sind und Schulträgern anraten kön-
nen, mit uns einen solchen Weg zu beschreiten. Ansonsten haben wir keine Hand-
lungsmöglichkeit, auf Kommunen einzuwirken. 

Dann gab es an mich noch eine konkrete Frage zu Lehrerstellenversorgung. Gemeint 
war in meiner Stellungnahme, dass wir die uns zur Verfügung gestellten Lehrerstellen 
nahezu zu 100 % besetzen konnten. Das bedeutet aber nicht, dass wir in Zukunft nicht 
weiteren Bedarf an Zuweisungen haben. Ich habe ja auch auf die Zahlen derjenigen 
hingewiesen, die jetzt schon wieder auf den Wartelisten stehen. Natürlich brauchen 
wir auch für diese Kinder und Jugendlichen eine weitere Lehrerstellenzuweisung im 
Laufe des Jahres, um flächendeckend Unterricht erteilen zu können.  

Ja, wir rechnen nicht damit, dass wir alle Lehrerstellen in diesem Jahr noch so exzel-
lent werden besetzen können wie im abgelaufenen Verfahren. Wir können uns vorstel-
len, dass wir pensionierte Lehrkräfte gewinnen können. Im Moment ist beispielsweise 
ein Hinderungsgrund die Hinzuverdienstgrenze. Aber viele pensionierte Lehrkräfte 
sind in den Schulen ehrenamtlich tätig. Wir können uns vorstellen, dass wir – wenn wir 
gezielt auf pensionierte Lehrkräfte zugehen – natürlich in Abstimmung mit dem MSW 
und den Bezirksregierungen noch Ressourcen gewinnen. Zurzeit sind es nur einzelne 
Lehrkräfte, die sich melden und über die Pensionsgrenze hinaus in einem geringen 
Umfang Unterricht erteilen.  
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Brigitte Balbach (lehrer nrw, Düsseldorf – Stellungnahme 16/3368): Ich bin eigent-
lich sehr froh, dass ich zurzeit in Nordrhein-Westfalen lebe. Das muss ich offen sagen. 
Wir hatten an unserem Stand bei der Didacta gestern Besuch aus Bayern. Ich bin froh, 
dass ich nicht aus Bayern komme und die Rahmenkämpfe, die dort zurzeit stattfinden, 
erleben muss. Wir können bei uns zumindest von einem ähnlichen gemeinsamen 
Standard ausgehen, was unsere Flüchtlingspolitik betrifft, sodass wir übereinstimmend 
über alle Grenzen hinweg sagen: Wir wollen diejenigen aufnehmen, die kommen, wir 
wollen unser Bestes dafür tun! – Das ist nicht überall der Fall. Das habe ich gestern 
wieder deutlich erfahren müssen.  

Umso besser finde ich es, dass wir diese Grundsatzdiskussion gar nicht mehr führen 
müssten, sondern uns darauf fokussieren können, wie wir es am allerbesten machen. 
Das wollte ich einmal sagen, weil die Grundvoraussetzungen, die wir in Nordrhein-
Westfalen vielleicht als selbstverständlich ansehen, nicht überall gegeben sind. Ich bin 
auch mit anderen Überlegungen konfrontiert. 

Was die Grundvoraussetzung betrifft, die wir gemeinsam erarbeiten müssen, so 
kommt natürlich der Begriff „Gesamtkonzept“ ins Spiel. Das ist schon ein Hänger in 
der ganzen Mache und dem, wie es umgesetzt werden soll. Es wird auch im Ministe-
rium immer davon gesprochen – so ist es uns mehrfach vorgetragen worden, und zwar 
– das kann ich nicht anders sagen – recht glaubwürdig –, dass es ein Gesamtkonzept 
gibt. Leider bemerkt das an den Schulen niemand. Im Grunde genommen muss jetzt 
dafür gesorgt werden, dass gewisse Rahmenbedingungen, die bereits in der Überle-
gung sind, angepackt werden. Ich schaue Frau Blasberg-Bense an, weil ich zu ihr 
schon gesagt habe: Das, was in Arnsberg läuft, ist auch das, was auch wir gerne für 
das ganze Land sehen würden. Aber jede Bezirksregierung macht es anders und geht 
mit anderem Herzblut rein oder auch nicht. Jede Bezirksregierung ist froh, wenn an-
dere es machen. Es entstehen deshalb schon Probleme. Dabei geht es zum Beispiel 
um die KIs oder LaKI. Auch wenn man es in den Stellungnahmen so liest, ist das vom 
Grundsatz her sehr sinnvoll, was vorgeschlagen wird. Nur besteht das Problem darin, 
das LaKI und die Gesamtproblematik im MAIS und nicht im Schulministerium stecken. 
Das macht es schwer, ein Gesamtkonzept vorzuhalten, das vernetzt ist, sodass die 
Bausteine stärker ineinandergreifen. Jeder versucht, das Beste herauszuholen. Das 
stellen wir nicht infrage. Wir sagen lediglich: Es schaut keiner drüber, der alles mitei-
nander vernetzt, der klare Eckpunkte bereitstellt, wie es laufen soll. Das – fordern wir 
– sollte von allen Bezirksregierungen in Angriff genommen werden.  

Jetzt möchte ich auf die Kinder zu sprechen kommen, von denen wir reden und die ins 
Land kommen – ob begleitet oder allein, lasse ich im Moment außen vor, vielleicht 
kommen wir darauf später noch zu sprechen: Wir sind davon überzeugt, dass es für 
sie zunächst dazu kommen sollte, für ca. ein halbes Jahr oder ein bisschen länger – 
je nachdem, wie sich die Realität darstellt – zunächst einmal nur Deutsch zu lernen. 
Abgesehen vom Deutschen sollten Dinge mit anderen Kindern gemeinsam erlebt wer-
den, die sich im kulturellen, sportlichen und musischen Bereich tummeln könnten. Für 
diese Kinder sollte ein Wir-Gefühl entstehen, auch wenn sie die Sprache nicht beherr-
schen und Probleme untereinander haben. Denn wir werden auch ihre Sprache nicht 
immer sprechen können. – Es wäre uns ein großes Anliegen, dass wir uns dieser Kin-
der im ersten Halbjahr gezielt annehmen können, wenn auch nicht in Regelklassen, 
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wo sie sofort mit Defiziten konfrontiert sind. Die Defizite, die beim Übergang in die 
Regelklasse erhalten bleiben – beispielsweise fehlende Deutschkenntnisse, was bei 
vielen Kindern nach Rückmeldung unserer Mitglieder der Fall ist – sind etwas, das 
nicht mehr aufgeholt wird. Es ist ganz schwierig, das wettzumachen. Möglicherweise 
schleppen sie über Jahre hinweg solche Defizite mit. Insofern glaube ich, dass man zu 
Beginn überlegen muss, wie diese erste Phase aussehen soll.  

Für mich und für uns als Verband insgesamt ist es unbedingt wichtig, dass das Wir-Ge-
fühl entsteht, dass wir auf die Eltern zugehen und wir die Elternarbeit in der ersten 
Phase etwas verändern, nachdem sie eingetroffen sind. Auch wenn die Eltern nicht 
Deutsch sprechen, müssen wir versuchen mit Dolmetscherteams und Lotsen zu arbei-
ten. Ich habe gehört, dass beispielsweise in der Stadt Neuss ein solcher Versuch mit 
Integrationslotsen läuft. Das alles sind Ideen, die vereinheitlicht werden sollten, damit 
wir wissen, wie wir die Probleme in der ersten Phase bewältigt bekommen. Um irgend-
wann wieder eine Heimat zu finden, ist es die beste Möglichkeit, das Wir-Gefühl ent-
stehen zu lassen. Es hilft nichts, einfach nur am grünen Tisch die Gelder zu verteilen 
und welches Ressort zu sagen hat, ob es ein Gesamtkonzept gibt oder nicht. Über 
diese Frage, die ich im Hauptpersonalrat eineinhalb Jahre lang gestellt habe, ziemlich 
hinweg. Ich will ein Gesamtkonzept. Aber dabei geht es um Eckpunkte, die die Kinder 
erreichen. Das sage ich ganz deutlich. 

Zur Qualität der Lehrkräfte! Ich habe es bereits häufiger an anderen Stellen hier im 
Landtag ausgeführt und bleibe dabei: Nichts finden Lehrerinnen und Lehrer schlimmer, 
als keine Ahnung von dem zu haben, was sie tun müssen, wenn sie nicht richtig wis-
sen, wie man ein Thema anpackt. So etwas trifft sie eigentlich am härtesten. Deshalb 
müssen sie unterrichtet werden, müssen weiter fortgebildet werden. Das darf nicht nur 
punktuell passieren, sondern es muss eine Strategie geben, auf welchem Level sie 
sich in einer Fortbildung dafür beispielsweise gerade befinden.  

Zum Unterricht im Fach Deutsch! Ich lasse einmal offen, ob es um DaZ oder DaF geht. 
Es gibt zwar Unterschiede, aber wenn man wenigstens schon so weit wäre, darüber 
reden zu dürfen, hätten wir schon den ersten Schritt getan. Soweit sind wir aber in 
meinen Augen noch nicht.  

Die Lehrer müssen in die Möglichkeit versetzt werden, gewisse Dinge zu schultern. 
Dafür müssen sie ausgebildet werden. Die Fortbildung, die es jetzt gibt, wird im Land 
zum größten Teil zunächst einmal den neu eingestellten Lehrkräften zur Verfügung 
gestellt, die das dann können. Auf unsere Nachfragen im Ministerium und bei den Be-
zirksregierungen ist gesagt worden: Wenn die Neueingestellten das haben, dürfen 
auch die regulären Lehrkräfte daran teilnehmen. – Das ist einfach zu wenig. Die Leute 
sagen: Wir schaffen es nicht. Wie sollen wir das hinkriegen? Sie werden nicht in die 
Lage versetzt. – In meinen Augen müssen wir deshalb sehr viel mehr Geld in die Hand 
nehmen, um die erste Phase hinzukriegen. Das bedeutet, die Leute auszubilden, die 
damit zu tun haben.  

Ich weise an der Stelle noch auf eine weitere Kleinigkeit hin, was DaZ/DaF betrifft: Es 
gibt Leute, die eigentlich in den Trägerbereich gehören und entsprechende Zertifikate 
haben. Die werden an den Schulen nicht gerne genutzt. Die können keine Lehrkräfte 
sein, weil sie keine andere Ausbildung haben. Die Ausbildung ist schwierig. Aber die 
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können DaZ. Es gibt Zertifikate, die sie vom Goethe-Institut oder woanders her bekom-
men haben. Man sollte überlegen, ob man diese Leute vorübergehend einsetzt. Wenn 
sie vom Träger bezahlt werden, bekommen sie sehr wenig Geld, 18 bis 20 € pro 
Stunde habe ich mir sagen lassen. Davon kann man sich nicht ernähren. Es wäre 
deshalb zu überlegen, ob man die Träger vorübergehend etwas bezuschusst, damit 
sie sie für eine befristete Zeit anstellen können. Mit solchen Modellen sollte man etwas 
flexibler verfahren, um den Fokus auf die erste Zeit zu legen.  

Ich habe zwar ganz viel noch nicht gesagt, aber mir war zunächst wichtig, das Grund-
konzept zu überlegen. Die Kinder sollten beim Spiel, beim Sport und beim musikali-
schen Zusammensein einfach einmal beobachtet werden: Was können diese Kinder? 
Wie lernen diese Kinder? Wo haben sie einen Zugang? Ist der visuell? Ist der anders? 
– Das gehört mit zur Diagnostik, nicht das Ausfüllen von irgendetwas, sondern dass 
man gemeinsam etwas mit ihnen macht und ihnen einen Halt gibt. 

Ich werde gleich sicherlich noch zu anderen Themen wie zum Beispiel multiprofessio-
nellen Teams zu sprechen kommen, die wir an den Schulen brauchen. Zur Fortbildung 
habe ich schon etwas gesagt, will Sie aber jetzt nicht weiter strapazieren und hoffe, 
dass ich das Wesentliche schon einmal genannt habe. Ich hoffe, dass ich noch Gele-
genheit haben werde, das eine oder andere einfließen zu lassen. – Vielen Dank! 

Daniela Schneckenburger (Dezernat Schule und Weiterbildung der Stadt Dort-
mund – Stellungnahme 16/3448): Herzlichen Dank für die Gelegenheit, zu einem 
Austausch heute in einer Lage, die es notwendig macht, sich intensiv darüber zu ver-
ständigen, welche Herausforderungen neu auf das Bildungssystem zukommen und 
wie es gelingt, sie zu bewältigen. Ich spreche aus der Perspektive einer großstädti-
schen Kommune in Nordrhein-Westfalen. Weil Frau Vogt nach einer allgemeinen La-
geeinschätzung gefragt hat, will ich vorwegschicken, dass wir eine Stadt sind, die in 
den vergangenen Jahren ohnehin einen hohen Zuwanderungsdruck hatte, auch ins 
Bildungssystem, und zwar insbesondere von Kindern und Jugendlichen, die aus süd-
osteuropäischen Ländern kamen und weiterhin kommen. Das ist in den letzten Mona-
ten zwar außerhalb des Blickfeldes geraten, hat aber natürlich im Schulsystem ent-
sprechende Reaktionen ausgelöst und führt dazu, dass wir uns mit dem Thema „In-
tegration durch Bildung“ noch einmal in einer gewissen Kontinuität auseinandersetzen 
müssen. 

Nichtsdestotrotz ist die zahlenmäßige Perspektive völlig anders: Die Stadt Dortmund 
ist einer der Hauptanlauforte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geworden und 
hat ca. 1.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut genommen und die kom-
munalen Zuweisungen, die je nach Zuweisungsfaktor alle Städte in Nordrhein-West-
falen haben. Wir befinden uns alles in allem in einer Lage, in der es einen ganz grund-
legenden Paradigmenwechsel gibt: War in den vergangenen Jahren noch von einer 
Schrumpfung im Bildungssystem die Rede, müssen wir jetzt die Weichen auf Wachs-
tum stellen. Das hat unter anderem Konsequenzen für die schulräumliche Versorgung 
für den Schulträger. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wir hatten in Dortmund im De-
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zember 131 sogenannte Auffangklassen. Im Januar waren es schon 145. Sie erken-
nen also die Dynamik, die dahintersteckt. Wir gehen davon aus, dass wir bis zum 
Schuljahresende auf vermutlich 190 Auffangklassen kommen werden.  

An der Stelle will ich der Bezirksregierung Arnsberg und dem Land Nordrhein-Westfa-
len Dank sagen, dass wir das zeitnah hinbekommen haben. Im zweiten Halbjahr 2015 
war es eine große Befürchtung, ob uns Personalstellen zeitnah zur Verfügung gestellt 
werden, um diese Auffangklassen überhaupt einrichten zu können. Es wird auch wei-
terhin notwendig sein, unterjährig kontinuierlich nachzusteuern, weil wir jetzt vor der 
großen Aufgabe des Übergangs in das Regelsystem stehen. Die Kinder sind mittler-
weile ein Jahr in einer Auffangklasse. Weil sie mit sehr heterogenen Bildungsvoraus-
setzungen kommen – der eine oder andere stand in Syrien bereits kurz vor dem Abitur 
und sucht jetzt Anschluss –, werden wir jetzt vermehrt Übergange in das Regelsystem 
haben. Da wird es – ich will es in aller Deutlichkeit sagen – zu Problemlagen kommen. 
Die Klassenhöchstwerte werden ausgeschöpft sein. Wir werden uns auch mit der 
Frage auseinandersetzen müssen, ob eine Klassenteilung notwendig ist. Die schul-
räumliche Versorgung ist jetzt schon wieder auf gewisse Provisorien ausgerichtet. Im 
Moment versuchen wir, Container zu besorgen, wo die Schulraumversorgung ab dem 
nächsten Schuljahr gewährleistet werden kann. Aber wer sich mit kommunalen Sozi-
aldezernentinnen unterhält, der weiß, wie im Moment die Lage auf dem Container-
markt aussieht.  

Frau Hendricks hat nach den Gelingensfaktoren gefragt. Um es einmal aus der Per-
spektive unserer Stadt zu sagen: Ich glaube, dass im Grunde genommen schon vor 
Jahren die Weichen für eine kommunale und staatliche Verantwortungsgemeinschaft 
im Bildungsbereich gestellt worden sind. Die Stadt Dortmund hat sich als kommunale 
Bildungslandschaft verstanden, in der in engem Schulterschluss mit der Schulaufsicht 
Abstimmungsinstrumentarien geschaffen worden sind, um eine Kommunikation über 
die Schulentwicklung sicherzustellen. Das ist im Moment ausgesprochen hilfreich und 
sicherlich einer der Faktoren, der dazu beiträgt, diese Situation zu bewältigen. Es gibt 
ganz sicher noch andere Gelingensfaktoren.  

Wir haben einen „Dienstleistungszentrum Bildung“, sozusagen die zentrale Eingangs-
tür mit dem Ziel des Monitorings, geschaffen. Das „Dienstleistungszentrum Bildung“ 
gibt uns eine verlässliche Rückmeldung darüber, wie die zahlenmäßige Entwicklung 
ist und der vermutliche Zugang ins Regelsystem sein kann. Es gibt eine kontinuierliche 
Rückmeldung. Aufgrund der Entwicklung der Zahlen leidet der Bereich im Moment 
auch.  

Multiprofessionelle Teams sind ein ganz entscheidender Punkt. Frau Blasberg-Bense 
sagte es bereits: Wir haben Wert darauf gelegt, Schulsozialarbeit unabhängig von der 
Frage der Anstellungsträgerschaft so zu gestalten, dass sie als ein Unterstützungs-
system für Schule unabhängig von ihrer Herkunft zur Verfügung steht. Die Stadt Dort-
mund hat darüber hinaus eine Zwischenfinanzierung ermöglicht, um im System Erfah-
rung zu halten.  

Von daher – wenn Sie uns an dieser Stelle schon nach vorne blicken lassen –: Auch 
die verlässliche und dauerhafte Finanzierung der Schulsozialarbeit ist für uns natürlich 
eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, diese Fachlichkeit im System zu halten. 
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Damit ist auch die Schnittstelle zur Jugendhilfe gegeben und für uns entscheidend 
wichtig. So ist es unter dem Strich gelungen, die Auffangklassen peu à peu in das 
System einzubinden. Weil man es nicht häufig genug erwähnen kann, will ich es da-
zusagen: Es wäre ohne die Bereitschaft der Schulen nicht gelungen, in großer Koope-
rationsfähigkeit und Bereitschaft mitzuhelfen, Auffangklassen in den Schulen zu schaf-
fen.  

Es gibt also eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die schon angelegt sind. Unser 
größtes Problem im Moment: Einerseits das Mengenwachstum, andererseits die He-
terogenität der SchülerInnenschaft, die auf uns zukommt, Bildungsvoraussetzungen, 
die nicht unmittelbar eins zu eins und selbstverständlich übersetzt werden können, für 
die wir aber doch die Notwendigkeit sehen, auch dann zu Schulabschlüssen zu kom-
men, wenn sie altersmäßig die Schulpflicht bereits erfüllt haben. Gerade mit diesen 
Jugendlichen haben wir es im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen 
in relativ großer Anzahl zu tun. Das sind systemische Stellen, an denen nachgesteuert 
werden muss. Insgesamt muss unterjährig nachgesteuert werden. Wir müssen an 
ganz unterschiedlichen Stellen die Jugendhilfe als Schnittstelle betrachten sowie Hil-
fesysteme, die begleitend dazu kommen. Es ist schon richtig genannt worden: Die 
Regionalagentur spielt eine Rolle. Wir haben in Dortmund mittlerweile eine verstärkte 
Kooperation mit dem Jobcenter, der ARGE und dem Jugendamt ermöglicht, auch in 
einer gemeinsamen Kooperationsform. Das ist ein wichtiges Hilfeinstrument, um den 
nächsten Schritt, den Übergang von Schule in den Beruf, bewältigen zu können. 

Ulrike Kilp (Gesprächskreis der Landesorganisationen der Weiterbildung NRW 
– Stellungnahme 16/3457): Ich freue mich, dass ich heute hier für die Weiterbildung 
einen Beitrag leisten kann, der zunächst einmal vielleicht nicht so im Visier des 
CDU-Antrags ist. Geht man allerdings davon aus, dass 80% der Zugewanderten Er-
wachsene sind, von denen 81% unter 35 Jahren sind, wissen wir auch, warum wir 
Weiterbildung ebenfalls in den Blick nehmen müssen: Es gibt hier ein System der zwei-
ten Chance, das klein und fein ist, aber sehr effektiv und professionell mit heterogenen 
Zielgruppen zu arbeiten gewohnt ist. Entsprechende Konzepte werden seit vielen Jah-
ren praktiziert, die beispielsweise den Erwerb von Deutsch als Zweitsprache, aber 
auch Grundbildungselemente vorsehen. Gesellschaftliche Integrationsthemen werden 
immer in den Unterricht einbezogen.  

Blicken wir ein wenig in die Zukunft, wissen wir, dass – wenn auch nicht in welchem 
Umfang – vom Grunde her viele junge Menschen da sein werden, die das Schulsystem 
als Zugewanderte verlassen, ohne einen Abschluss zu haben. Sicherlich wissen wir 
noch nicht, was in zwei oder drei Jahren passiert; aber man kann trotzdem davon aus-
gehen, dass zum Beispiel in diesem Jahr eine erhebliche Anzahl junger zugewanderter 
Menschen die Regelschule ohne Schulabschluss verlassen wird. Ich glaube, wir müs-
sen in der Bildungsplanung dringend darauf schauen, was uns erwartet. Wir müssen 
uns sicherlich aber auch erst einmal auf den Weg machen, den Umfang zu erheben. 
Dazu gehört auch so etwas wie eine Kompetenzfeststellung: Wo stehen die jungen 
Menschen? Welche Förderung benötigen sie, um etwa einen Schulabschluss nachho-
len zu können oder Ausbildungsreife zu erwerben? 
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Denken wir – insbesondere im Handwerk – an den Fachkräftemangel, wissen wir, dass 
dieser Bereich große Schwierigkeiten hat, Nachwuchs zu rekrutieren. Ich sehe an der 
Stelle ein großes Potenzial aus Sicht der Wirtschaft. Langfristig müssen wir erkennen, 
dass wir volkswirtschaftliche Folgekosten produzieren, wenn wir nicht frühzeitig und 
jetzt gezielt in Förderung investieren. 

Die Frage ist sicherlich: Was kann Weiterbildung leisten? – Ich will ganz kurz erläutern, 
was zu unserem kleinen System dazugehört. Bei der Gelegenheit, Frau Hendricks, 
antworte ich gerne auf Ihre Frage, ob nicht erst einmal ein Schwerpunkt auf Sprach-
bildung passieren muss. – Ja. Es besteht die Möglichkeit, Vorkurse einzurichten, die 
durch unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel das Weiterbil-
dungsgesetz als auch die Prüfungsordnung für unsere Einrichtungen wenig reglemen-
tiert sind. Wir können – das gibt es in Einrichtungen der Weiterbildung bereits – ein-
jährige Vorkurse vorhalten und anbieten, die Deutsch als Fremdsprache ganz intensiv 
als Bestandteil haben, aber auch Grundbildung – insbesondere Mathematik – anbie-
ten. Man muss sehen, dass viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus völlig an-
deren Schulsystemen kommen. Um einen Schulabschluss bei uns erfolgreich machen 
zu können, müssen sie an der Stelle häufig sehr grundlegend Mathematikkenntnisse 
erwerben.  

Die Einbindung in die Gesellschaft sollte als Thema von Anfang an berücksichtigt wer-
den. Die jungen Menschen sollten hier wirklich ankommen können und eine echte 
Chance haben, sich bei uns zurechtzufinden. Brücken in verschiedene andere Sys-
teme, die notwendig sind, sollten gebaut werden, damit sich diese Menschen langfris-
tig integrieren können.  

Ich komme auf die Struktur des zweiten Bildungswegs in Weiterbildungseinrichtungen 
zurück. Könnten wir solche Vorkurse vorhalten, könnten wir einen erheblichen Anteil 
junger Menschen auf die Schiene setzen, dann anschlussfähig zu sein, wenn sie einen 
weiteren Lehrgang zum Nachholen des Schulabschlusses belegen wollen. Das kann 
zunächst in Klasse neun oder zehn passieren, aber auch der MSA. Wenn man den 
Jugendlichen die Zeit gibt, die verschiedenen Abschlüsse und Lernschritte zu machen, 
führt das dazu, dass sie ausbildungsfähig werden. Wir haben in unseren Einrichtungen 
viele Einzelbeispiele junger Flüchtlinge – ich kenne viele aus Dortmund –, unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, die heute schon ihre Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben. Es sollte unser Ziel sein, zu diesem Zweck systemisch etwas aufzubauen, das 
diese jungen Menschen hierbleiben lassen kann. Das wirkt sicherlich auch dem ent-
gegen, was uns „nach Köln“ viel beschäftigt: Wie können gerade junge erwachsene 
Flüchtlinge eine Perspektive bekommen, hierbleiben zu können?  

Wichtig ist sicherlich die Einbindung der Weiterbildungseinrichtungen in sämtliche Ver-
netzungsaktivitäten und Abstimmungen in den kommunalen Bildungslandschaften. An 
der Stelle sind die regionalen Bildungsnetzwerke gefragt, wiewohl wir auch im engen 
Kontakt mit den kommunalen Integrationszentren und Schulen stehen. Wenn wir die 
Systeme der zweiten Chance nicht gegeneinander, sondern im Umfang dessen, was 
benötigt wird, zusammenwirken lassen und die Systeme nachbauen, können wir Er-
hebliches leisten.  
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Aus Sicht der Weiterbildung muss ich bei der Gelegenheit sagen: Wir haben seit vielen 
Jahren eine Deckelung der Förderung. Was die Aufgabe der Integration im weitesten 
Sinne angeht – dazu gehören unter anderem Sprachkursangebote –, haben wir mehr-
fach darauf hingewiesen, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen die großen Auf-
gabenzuwächse nicht werden bewältigen können. Wir sind aber dazu bereit und in der 
Lage.  

Ein Problem ist, dass unsere Lehrkräfte zwar hoch professionell und gut ausgebildet 
sind. Frau Balbach, das sind Menschen, die für „Goethe“ ausgebildet sind, aber auch 
viele andere Sprachzertifikatsanbieter, insbesondere das BAMF. Was das Thema 
„Deutsch als Fremdsprache“ betrifft, haben wir einen ganz hohen Qualitätsstandard in 
den Weiterbildungseinrichtungen. Die Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte sind al-
lerdings nicht befriedigend. Sie halten sich mit Honoraren über Wasser. Unsere Sorge 
ist die, dass unsere Lehrkräfte durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen in Schule 
aufgesogen werden, wobei wir es natürlich begrüßen, dass diese Lehrerstellen einge-
richtet werden. Das ist gar keine Frage. Aber uns stellt das unter massiven Druck. Man 
kann es keiner Lehrkraft verdenken, wenn sie aus einer Honorartätigkeit, einem pre-
kären Beschäftigungsverhältnis, herauskommt und endgültig in ein gesichertes Be-
schäftigungsverhältnis – sei es auch nur befristet – münden kann. Ich bitte wirklich, 
dazu mit uns ins Gespräch zu gehen: Wie können wir in der Weiterbildung die struktu-
rellen Bedingungen so verbessern, dass wir für das Gesamtthema unseren Beitrag 
leisten können? An der Stelle bitte ich wirklich um Ihre Unterstützung. – Herzlichen 
Dank! 

Mona Massumi (Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) – Universität zu Köln – 
Stellungnahme 16/3373): Herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte mich auf 
zwei Aspekte fokussieren, zum einen den aktuellen Stand und die Einschätzung an 
den Schulen und zum anderen die Qualifizierung von pädagogischem Personal, ins-
besondere von Lehrkräften in diesem Feld. Am Zentrum für LehrerInnenbildung sind 
wir in den letzten Monaten und vielleicht sogar im letzten Jahr viel häufiger mit Schulen 
direkt konfrontiert worden. Es gibt immer mehr Anfragen, und zwar insbesondere von 
Schulen, die erstmalig neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in die Schule ein-
binden wollen oder auch müssen. Außerdem geht es um Schulen, die vor einer – for-
mulieren wir es vielleicht so – „Überforderung“ stehen und überhaupt nicht wissen, was 
sie zu tun haben. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen, an denen man sich orientie-
ren kann. Nordrhein-Westfalen ist aber eines der wenigen Länder, in denen es fünf 
unterschiedliche Möglichkeiten der schulorganisatorischen Einbindung gibt. Das sind 
enorme Chancen, schulisch zu agieren. Für Schulen, die erstmalig mit dieser Situation 
konfrontiert werden, bedeutet das zum Teil auch eine große Herausforderung.  

Die Frage stellt sich: Wie kann man insbesondere die Vernetzung stärken? Wir haben 
in Nordrhein-Westfalen ganz besonders viele Schulen, die auf dem Feld langjährige 
Erfahrung haben und wirklich gute Systeme aufgebaut haben. Diese Vernetzung unter 
den Schulen muss stattfinden, und zwar relativ zeitnah. 
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Wir bekommen häufiger Anfragen insbesondere von Gymnasien, die insgesamt weni-
ger mit Heterogenität – unter anderem Leistungsheterogenität – in der SchülerInnen-
schaft zu tun haben. Auch dort entsteht besonderer Handlungsbedarf, Schulen unter-
einander in den Kommunen zu vernetzen. 

In diesem Rahmen müssen möglicherweise für Schulen stärkere Orientierungsrahmen 
geboten werden. Natürlich ist es wichtig, dass es Handlungsspielräume gibt, in denen 
die Schulen reagieren können, weil natürlich die individuellen Voraussetzungen an den 
Schulen unterschiedlich sind. Aber es müssen Rahmenbedingungen gegeben sein, 
die die Schulen nicht nur unterstützen, sondern die auch Qualität sichern. Es kann kein 
Zufallsprodukt sein, an welche Schule ein Kind geht, ob die Lehrkräfte dort qualifiziert 
sind oder nicht, sich in diesem Bereich auskennen oder nicht. Auch dort muss es Qua-
litätskriterien geben, die sich sowohl auf die sprachliche Bildung als auch das fachliche 
Lernen beziehen.  

Man muss in den Blick nehmen, dass sprachliche Bildung nicht in einem oder zwei 
Jahren stattfindet. Übergänge in das Regelsystem müssen betrachtet werden. Es 
reicht nicht aus, wenn ein Kind aus einer Vorbereitungsklasse in ein Regelsystem in-
tegriert wird. Dann kann es nicht perfekt Deutsch und wird auch in Zukunft nicht wei-
terkommen. Sprachsensibles Agieren – unabhängig davon, ob es sich um eine spezi-
fische Klasse handelt oder nicht – ist ganz zentral. Deshalb ist die Berücksichtigung 
eines Gesamtkonzepts so wichtig. Es ist nicht Aufgabe einzelner Lehrkräfte oder spe-
zifischer Klassen, hier zu agieren. Deswegen ist eigentlich auch die Frage, ob man 
sich auf Sprachbildung fokussieren soll oder einen Bildungsabschluss, fast irrelevant, 
weil beides gleichermaßen wichtig ist. Es muss die Vorbereitung auf einen adäquaten 
Bildungsabschluss/auf eine Berufsvorbereitung stattfinden. Gleichzeitig muss aber 
auch sprachliche Bildung passieren. Wir können hier nicht schrittweise denken, son-
dern beides muss von Anfang an mitbedacht werden.  

Deswegen ist die Verankerung in ein Gesamtkonzept aus der individuellen Sicht einer 
Schülerin und eines Schülers wichtig, weil es natürlich auch darum geht, im Rahmen 
der Inklusion oder eines erweiterten Inklusionsbegriffes die soziale Bindung zu stär-
ken. Wir fokussieren uns oft mit einem defizitären Blick auf die geringen Sprachkennt-
nisse im Deutschen. Es gibt aber – wie gerade schon angemerkt wurde – viele Poten-
ziale, die an dieser Stelle zu berücksichtigen sind. Insbesondere die soziale Einbin-
dung wird viel zu selten berücksichtigt, wenn es zum Beispiel um die Frage geht: Wie 
kann man die Gemeinschaft der Schülerinnen und Schüler stärken? Sprachliche Bil-
dung oder Lernprozesse überhaupt finden natürlich besser dann statt, wenn man sich 
wohlfühlt, und man fühlt sich natürlich auch nur dann wohl, wenn das Umfeld sozial 
gestärkt ist. Die Schule ist ein wichtiges soziales Umfeld. So weit zur schulischen Si-
tuation und Möglichkeiten der Einbindung!  

Bei der Qualifizierung von Lehrkräften sind drei Aspekte zu unterscheiden: Die Ausbil-
dung von Lehrkräften, also die LehrerInnenbildung, die ich als meinen Teil sehe, in der 
ersten Phase, also der universitären Ausbildung, und der zweiten Phase. Nordrhein-
Westfalen hat mit dem Lehrerausbildungsgesetz verpflichtende Module deutscher 
Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte unabhängig von der studier-
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ten Schulform und fächerunabhängig implementiert. Das ist zwar ein sehr großer Er-
folg; aber man darf nicht vergessen: Das gibt richtig wenig Leistungspunkte! Damit 
schafft man vielleicht eine Grundsensibilisierung – wenn überhaupt –, aber wir dürfen 
ja auch nicht alles nur oder ausschließlich auf geflüchtete Kinder und Jugendliche fo-
kussieren, sondern wir haben natürlich auch noch Kinder, die klassischen Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache, die in Deutschland geboren sind und mit ganz anderen Be-
dingungen zu tun haben, die noch ganz anderer Förderung bedürfen. Deswegen ist 
auch die Vermischung von Deutsch als Zweitsprache und dem klassischen Deutsch 
als Fremdsprache sehr, sehr kritisch zu betrachten. Wir haben eine neu hinzukom-
mende Dimension, die sehr stark auf den Bereich der Alphabetisierung oder des Zweit-
schriftlernens fokussiert.  

Da muss die LehrerInnenausbildung sicherlich mehr leisten, als im Rahmen eines Mo-
duls möglich ist. Das ist schon ein großer Erfolg, mit dem alleine man aber nicht das 
Ziel erreichen kann. An der Stelle muss viel weiter gedacht werden. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es an einzelnen lehrerInnenbildenden Standorten schon 
Hochschulen, die wirklich schon tolle Projekte/Einzelprojekte – zum Beispiel das pro-
DaZ an der Universität Duisburg/Essen und auch bei uns am Zentrum für LehrerIn-
nenbildung in Köln – machen. Aber das sind Einzelmaßnahmen. Letztendlich muss 
etwas geschaffen werden, das flächendeckend und damit für alle Lehrerinnen und 
Lehrer eine qualifizierte Ausbildung ermöglicht.  

Genauso auch die zweite Phase der LehrerInnenausbildung! Wer macht das? – Das 
machen natürlich die Lehrkräfte, die in den Zentren für schulpraktische Studien zu-
ständig sind. Aber auch denen fehlt natürlich eine Expertise. Es gibt eine Kluft: Wer 
bildet denn überhaupt aus? – Das ist derzeit wohl auch ein großes Problem an den 
Hochschulen. Es fehlt die Rolle der Menschen, die überhaupt qualifizieren sollen. 

Weiterbildung! Lehrkräfte haben ein sehr, sehr großes Interesse. Daran mangelt es 
nicht, sondern das Problem ist das Angebot. Es werden zwar Qualifizierungs- und 
Fortbildungsangebote ermöglicht, aber die Warteschlangen sind enorm. Wie kann man 
diese Möglichkeiten ausbauen? Wer macht das qualifiziert? Wer nimmt weite Perspek-
tiven in den Blick? 

Natürlich darf man nicht vergessen, dass wir als Land gegenüber den Schülerinnen 
und Schülern eine Verantwortung haben. Wer führt das durch? Geht es darum, den 
Notstand aufzufüllen, ehrenamtlich tätige oder pensionierte Lehrkräfte einzubeziehen, 
die möglicherweise auf diesem Feld überhaupt gar keine Qualifizierung haben? Oder 
macht es dann nicht Sinn, Menschen zu nehmen, die eine Qualifizierung haben, die 
langjährige Erfahrung haben, auch wenn sie kein zweites Staatsexamen haben oder 
keine Lehrkraft als solche sind? – Auch dort müssen wir gucken: Engagierte Menschen 
sind sehr gut, aber es muss eine bestimmte Qualität gesichert werden. Die kann auf 
diesem Feld per se nicht jede interessierte Lehrkraft leisten. Also auch dort noch ein-
mal die Verantwortung und den stärkeren Blick: Wen adressieren wir überhaupt? Müs-
sen wir nicht Qualifizierung für alle leisten? – Herzlichen Dank! 
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Uwe Biel (Schulamt für die Stadt Gelsenkirchen – 16/3393): Vielen Dank, dass Sie 
mir die Gelegenheit geben, vor diesem Haus zu sprechen. Ich möchte in meiner Stel-
lungnahme versuchen, möglichst konkret auf die Fragen, die mir gestellt wurden, ein-
zugehen. Dabei geht es um eine korrekte Beschulung entsprechend dem Potenzial 
der Schülerinnen und Schüler.  

Bitte gestatten Sie mir vorab die Bemerkung, dass ein möglicher Schulformwechsel in 
Nordrhein-Westfalen immer noch zum Alltag vieler Schülerinnen und Schüler gehört. 
Das ist eine Erfahrung, die viele Regelschüler, die aus dem Ausland kommen, unter 
Umständen im Zuge ihrer Schulkarriere teilen müssen. Wir bewegen uns im Moment 
in einem Dreiecksverhältnis bei der Beförderung der zugewanderten Schülerinnen und 
Schüler. Dieses Dreieck besteht aus der Frage, wo wir überhaupt Räume zur Verfü-
gung haben. Die andere Ecke des Dreiecks ist die, dass man fragen muss: Wo gibt es 
die entsprechenden Lehrerressourcen? Wo kann eingestellt werden? Wo steht ein 
Lehrer zur Verfügung? Der dritte sehr lastige Punkt dieses Dreiecks ist tatsächlich die 
Frage: Welche Schülerzahlen haben wir zu verkraften? Worum geht es?  

Ich möchte das am Beispiel Gelsenkirchens kurz zur Kenntnis geben: Wir reden aktuell 
von einem Stand von 1.955 Schülerinnen und Schülern in 112 internationalen Förder-
klassen. Diese Schüler in einem Fördermodell mit Regelklassen zu fördern, wäre 
quantitativ überhaupt nicht möglich, nicht darstellbar. Wir müssen auf das Modell der 
internationalen Förderklassen zurückgreifen.  

Die Gewichtung der Aspekte dieses Dreiecks bringt es mit sich, dass in den Bereichen, 
in denen ich tätig bin, eine Beteiligung aller Schulformen unerlässlich ist. Ansonsten 
könnten wir diese Herausforderung nicht bewältigen. Wir haben in den letzten zwei 
Jahren erfahren, dass alle Schulformen gegenüber dieser Frage aufgeschlossen sind, 
dann allerdings natürlich mit einer vertieften Frage an die Schulaufsicht in Richtung 
einer Qualifizierung, Unterrichtsversorgung etc. Wenn alle Schulformen im Land Nord-
rhein-Westfalen beteiligt sind, geht es darum, dass selbstverständlich sehr frühzeitig 
die Fragen beantwortet werden müssen: Wie ist das Potenzial der Schülerinnen und 
Schüler einzuschätzen? Welche ist der geeignete Bildungsgang für die Schülerinnen 
und Schüler? – Meiner Erfahrung nach ist die Möglichkeit der Seiteneinsteigerberatung 
ein gangbarer Weg. In den beiden Städten, in denen ich tätig bin, stehen mir zwei 
Kommunale Integrationszentren zur Verfügung, die sehr intensiv und aus meiner Sicht 
auch sehr  qualifiziert arbeiten, aber nur über sehr grobe Einschätzungsmöglichkeiten 
verfügen.  

Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, dass für die Beratung einer Familie in 
Gelsenkirchen maximal eine Stunde zur Verfügung steht. In der Regel geht es um 40 
bis 50 Beratungsprozesse neben allen weiteren Fragen, zu denen in der Woche Bera-
tungsgespräche durchgeführt werden müssen. Wenn wir bedenken, dass die Eltern 
viele Fragen in Bezug auf den Schülertransport, die Ausstattung, die Schulwege haben 
und die Frage, wie man an ein Schoko-Ticket und entsprechende Materialien kommt, 
bleibt relativ geringer Raum, um feststellen zu können, wie die Potenziale der Schüler 
sind. Ich habe es in meiner Stellungnahme einigermaßen ausführlich dargestellt, dass 
das versucht wird und wie das endet. Am Ende der Beratung aber muss eine Zuwei-
sungsentscheidung getroffen werden, weil der Anspruch natürlich lautet, möglichst 
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schnell eine Schulzuweisung vorzunehmen. Das gelingt in Gelsenkirchen und Bottrop 
mitunter immer noch am Tag nach der Beratung: 

Die Kinder kommen dann in die sogenannte Erstförderung. Wir bezeichnen sie so, weil 
wir inzwischen davon ausgehen, dass dringend auch über die Weiterförderung der 
Kinder geredet werden muss. Diese Kinder kommen in ein Schulsystem, in dem nach 
meiner Auffassung ohne einen Unterschied zwischen den Schulformen die Kompeten-
zen der Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sind, und werden dort gefördert. Während 
der Erstförderung ist feststellbar, mit welcher Motivation und welchem Lernwillen die 
Kinder vorgehen, welche Lernkapazitäten sie haben, sodass bereits während dieser 
ersten Förderphase, die bekanntlich in etwa zwei Jahre dauern soll, ein Schulwechsel 
möglich ist. Das wird von den Schulen auch praktiziert. 

Es gibt eine zweite Schnittstelle: Am Ende der ersten Förderphase muss eine Ent-
scheidung der zuständigen Klassenkonferenz über die Möglichkeiten des Schülers in 
Form einer Bildungsgangentscheidung stehen, wobei dann natürlich ein Schulform-
wechsel unter Umständen angeraten scheint. Lassen Sie mich diesen Aspekt mit ei-
nem Antwortversuch schließen, dass ich feststelle: Wir sind im Moment dabei zu er-
heben, wie viele Schülerinnen und Schüler seitens der internationalen Förderklassen 
zum Sommer in das Regelsystem übernommen werden und in die Weiterförderung 
gehen. Ich muss lobend sagen: Alle Schulformen in Gelsenkirchen und Bottrop bemü-
hen sich redlichst, möglichst viele dieser Kinder, die sie in der Erstförderung hatten, in 
ihre eigenen Regelklassen und Regelsysteme zu übernehmen.  

Wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne noch etwas zu meiner Priorität sagen, würde 
das aber auf einen Aspekt beschränken: Aus meiner Sicht ist in den Städten, in denen 
ich tätig bin, die Erstförderung inzwischen organisiert, und zwar auch was die Zusam-
menarbeit und die Vernetzung der Lehrerinnen und Lehrer angeht. Wir organisieren 
unter anderem Hospitationen in Alphabetisierungs- und Vorbereitungsklassen, was für 
die Lehrerinnen und Lehrer offensichtlich sehr wohltuend ist, weil sie sich dort mit fach-
lich erfahrenem Personal austauschen können.  

Sorge macht mir und daran arbeiten wir in der Koordinierungsgruppe der Bezirksre-
gierung das sogenannte „Übergangsmanagement in Regelklassen“, denn die Schüle-
rinnen und Schüler, die jetzt in Mengen in den internationalen Förderklassen oder Vor-
bereitungsklassen beschult werden, werden in die Regelsysteme übernommen wer-
den. Frau Schneckenburger, Sie hatten vorhin beschrieben, vor welchen Herausfor-
derungen die Kommunen bei dieser Aufgabe stehen. Für uns ist die pädagogische 
Herausforderung sehr wichtig, denn die Förderung dieser Schülerinnen und Schüler 
ist noch nicht beendet.  

Deshalb definieren wir die nächste Phase als Weiterförderung. Wir müssen unbedingt 
konzeptionell daran arbeiten, die Weiterförderung in die Regelklassen zu organisieren. 
Wenn Sie sich vorstellen, dass in etwa gemäß dem europäischen Referenzrahmen in 
der Erstförderphase ein Sprachniveau auf A2- bzw. maximal nicht vollständig dem 
B1-Niveau möglich ist, werden diese Schüler während ihrer gesamten Schullaufbahn 
weitere Förderung benötigen. Aus meiner Sicht stellt sich die Frage: Wie ist das zu 
organisieren? Wie bekommen wir das als Schulaufsicht in den Griff? Welche Unter-
stützung brauchen wir, um im Prinzip in den Kommunen – nicht in denen, in denen ich 
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derzeit tätig bin – alle Regellehrerinnen und Regellehrer auf die Übernahme dieser 
Aufgabe vorzubereiten, sie dafür zu rüsten, sprachsensibel in ihrem Unterricht vorzu-
gehen und Förderung für diese Schülerinnen und Schüler zu organisieren, sodass sie 
am Ende tatsächlich das Potenzial verwirklichen können, das wir ihnen unterstellen? 
– Danke schön! 

Claudia Schickhoff (Stellungnahme 16/3416): Ich glaube, an mich ist keine konkrete 
Frage gestellt worden. Trotzdem darf ich eine Anmerkung machen: Ich als Praktikerin 
fühle mich hier gerade ein bisschen überflüssig und habe das Gefühl, dass die Diskus-
sion an der Situation an den Schulen vollkommen vorbeigeht. Ich habe eine Ausbil-
dung in DaF und DaZ und unterrichte das seit langem, weiß aber, wie viel – auf 
Deutsch gesagt – „Dampf auf dem Kessel ist“, weil Kolleginnen und Kollegen, die in 
diesen internationalen Förderklassen sind, auf konkrete Vorgaben und Handreichun-
gen warten. Da hilft es nicht, über Klassenräume und Container zu reden, wie die Ho-
norargestaltung bei den Weiterbildungsinstituten ist, sondern es bedarf konkreter 
Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt vor den Klassen stehen. Es ha-
pert auch nicht am Klassenraum, sondern es hapert daran, dass Leute vor den Klas-
sen stehen und jetzt mit den Jugendlichen umgehen müssen, aber nicht wissen wie. 
Ich stimme Frau Massumi vollkommen zu, dass etwas in der Lehrerausbildung pas-
sieren muss; das hilft aber jetzt keinem. Es muss jetzt wirklich den Leuten geholfen 
werden, die vor diesen Klassen stehen. Darum würde ich bitten. – Danke!  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Obwohl Sie nicht direkt angesprochen wor-
den sind, haben Sie, glaube ich, wichtige Denkanstöße gegeben.  

Christiane Bainski (Landesweite Koordinierungsstelle Kommunale Integrations-
zentren – LaKI – Stellungnahme 16/3428): Ich möchte zunächst ein Missverständnis 
ausräumen, das Frau Balbach vorhin formuliert hat: Wir sind kein alleiniges Programm 
des MAIS, sondern ein gemeinsames Programm vom Ministerium für Schule und Wei-
terbildung und dem MAIS. Auch unsere Fachaufsicht im schulischen Bereich liegt im 
MSW. Von dort bekommen wir auch sämtliche Lehrerstellen, die im Kapital 05 300 im 
Landeshaushalt stehen, zur Verfügung gestellt. Unsere Fachaufsicht liegt in der 
Gruppe 32, Abt. 3 des Schulministeriums. Wir arbeiten mit der Schulaufsicht relativ 
eng zusammen. Das gilt vor allem für die obere Schulaufsicht in allen fünf Regierungs-
bezirken und dort vornämlich mit der Generalie Integration durch Bildung und den 46-
er-Dezernaten, die für die Fortbildung zuständig sind. – Das nur einmal als Hinter-
grund!  

Als Nächstes möchte ich auf die Frage von Frau Dr. Bunse nach der Grobeinschätzung 
eingehen. Dazu hat Herr Biel schon Einiges gesagt, dem ich mich in großen Anteilen 
anschließen würde. Trotzdem würde ich darauf hinweisen, dass man bei uns bisher 
keine geklärten, validen Verfahren der Diagnose entwickelt hat. Es gibt einige Diagno-
seprodukte, die aus dem schon seit Jahren laufenden Modellprogramm FörMig, das 
2013 beendet wurde, hervorgegangen sind. Dabei hat man in mehreren Sprachen ei-
nen Sprachentwicklungsstand der Kinder testen, und zwar an der Schwelle von der 
Kita zur Grundschule, an der Schwelle von der Grundschule zur Sekundarstufe I, an 
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der Schwelle vom Übergang Schule/Beruf, HAVAS 5, Tulpenbeet und Bumerang. Mit 
denen könnte man arbeiten, aber die werden deswegen nicht gerne genommen, weil 
sie sehr aufwendig sind. Man muss dafür eine separate Fortbildung haben und Inter-
views transkribieren, um in mehreren Sprachen zu schauen, wie der Entwicklungs-
stand der Kinder oder Jugendlichen ist. Das ist in der Fülle, wie wir sie gerade zu 
bewältigen haben, eigentlich nur punktuell einsetzbar, wenn etwas auffällig wird.  

Einige Schülerinnen und Schüler bringen durchaus Zeugnisse mit, haben Dokumente. 
Viele natürlich nicht, aber viele doch. Für sie gibt es Anerkennungsverfahren bei den 
Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf, je nachdem welche Abschlussebene betrof-
fen ist. Es gibt sogar Kommunen, die im Viertelstundentakt beraten müssen. Wir ver-
suchen, das zu vermeiden, weil wir doch meinen, dass wenigstens eine Stunde ange-
setzt werden sollte, um die Erstberatung vernünftig machen zu können. Wir organisie-
ren zum Beispiel auch mit anderen vor Ort Informationsveranstaltungen für Eltern, bei 
denen wir Sprachmittler einsetzen. Insbesondere mit den freien Trägern der Wohl-
fahrtspflege arbeiten wir oft zusammen, die selber über Netzwerke verfügen, über die 
sie Sprachmittler in den Prozess einbringen können. Natürlich versuchen wir auch, die 
Schulen zu unterstützen und zu beraten, um mit den Eltern weiterarbeiten zu können. 
In der Grundschule haben wir mit dem gerade von der Universität Hamburg evaluierten 
Konzept „Rucksack Schule“ die Möglichkeit, Eltern von geflüchteten Kindern einzubin-
den.  

Ich möchte kurz noch etwas zu einigen anderen Sachen sagen: Im Moment drückt 
mich in der Perspektive die Ausbildung. Das, was Frau Massumi gesagt hat, möchte 
ich durchaus unterstützen. Die sechs Leistungspunkte des DaZ-Moduls sind in der Tat 
schon ein Gewinn, reichen aber natürlich nicht aus, um wirklich Professionalität im 
anderen Unterrichten zu vermitteln. Sie lenken den Blick darauf, sie sensibilisieren für 
das Thema, öffnen vielleicht auch für das Thema, aber an und für sich wäre es wün-
schenswert, die Hochschulen dafür zu gewinnen, in ihren Lehrerausbildungsstudien-
gängen andere Maßnahmen einzubinden. Die Universität Duisburg-Essen zum Bei-
spiel bietet als Verpflichtung zwölf Leistungspunkte und als Möglichkeit 20 Leistungs-
punkte an. Das ist ein Weg in die richtige Richtung. Es wäre sehr wichtig, das weiter-
zuverfolgen, denn wir dürfen nicht übersehen: Es geht nicht nur um die geflüchteten 
Kinder. Wir haben je nach Jahrgangsstufe in unserem Bildungssystem zwischen 30 % 
und 40 % Kinder aus Migrantenfamilien, zu dem kein einziges Flüchtlingskind hinzu-
gezählt zu werden braucht, die mehrsprachig in ihrer Lebenswelt leben.  

Wir haben eine nachwachsende Generation, bei denen der Mikrozensus zeigt, dass 
wir in einigen Jahren bei den Einschulungen keine deutschen Mehrheitsethnien mehr 
haben werden. Das bedeutet wiederum, dass man im gesamten Land eine andere 
Unterrichts- und Schulentwicklung braucht, um die gute Unterstützung aller Kinder si-
cherzustellen. Eine Schule, die gelernt hat, sich interkulturell zu öffnen und eine 
sprachsensible Unterrichts- und Schulentwicklung auf den Weg zu bringen, kann na-
türlich auch geflüchtete Kinder viel kompetenter in das Regelsystem übernehmen. 
Dann wären die Nöte, die Herr Biel ausgedrückt hat, an vielen Stellen gar nicht so 
vorhanden. 
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Gleichzeitig sehen wir aber auch den Bedarf, mehr Qualifizierungsangebote sicherzu-
stellen. Es gibt einen Arbeitsprozess, in den wir einbezogen sind und in dem wir ver-
suchen, neben den Fortbildungsmaßnahmen für die jetzt neu einzustellenden Lehre-
rinnen und Lehrer mit dem Qualis und den Fortbildungsdezernaten gemeinsam eine 
Linie zu entwickeln, wie man im Land und in der Fläche nach gemeinsamen Standards 
sinnvolle Angebote insgesamt für die Lehrerinnen und Lehrer auf den Weg bringen 
könnte. Ich möchte erneut darauf hinweisen, dass die 3.800 Integrationsstellen, die 
aus dem Landeshaushalt finanziert werden, für spezielle Konzepte von Schulen ge-
dacht sind. Da die nächste Antragswelle Ende des Jahres ansteht, könnte das sehr 
gut genutzt werden, den Fokus auf die Arbeit mit geflüchteten Kindern im Rahmen 
einer interkulturellen Schulentwicklung zu legen, wobei dieses Instrument weiterhin 
sinnvoll genutzt werden kann. 

Personalressourcen! Die Anzahl der beschäftigten Kolleginnen und Kollegen und die 
vorgehaltenen neuen Einstellungsmöglichkeiten geben keinen Anlass zur Sorge. 
Sorge habe ich wohl um die Qualifikation für die Aufgabenstellung. Ich finde, an der 
Stelle brauchen wir gemeinsame neue Anstrengungen.  

Für den Bereich der kommunalen Koordination möchte ich darauf hinweisen, dass wir 
durch die Unterstützung und Handlungsempfehlungen für die Zusammenarbeit der re-
gionalen Bildungsnetzwerke und kommunalen Integrationszentren sowie der kommu-
nalen Koordination von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und den frühen Hilfen, die 
vom MFKJKS, vom MAIS und dem MSW miteinander vereinbart worden sind, eine 
gute Unterstützung haben, um vor Ort in der kommunalen Arbeit tatsächlich zu Syner-
gien zu kommen, statt auf dem Feld aneinander vorbeizuarbeiten, sondern abge-
stimmte Arbeitsprozesse zu initiieren. – Soweit einige Hinweise noch aus unserer 
Sicht, die mir wichtig wären.  

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung): Ich bedanke 
mich auch für die Einladung, hier und heute Stellung nehmen zu dürfen. Ich möchte 
einige allgemeine Bemerkungen machen und etwas zur besonderen Situation der 
Schulform „Gymnasium“ sagen. Frau Balbach, ich knüpfe an das an, was Sie vorhin 
einleitend mit sehr viel Empathie formuliert haben, und möchte das einfach aufneh-
men: Im Moment bin ich auch einfach stolz darauf, Bürger in diesem Land zu sein. Wer 
in der Bundesrepublik herumkommt und in die Situation in den anderen Bundesländern 
Einblick gewinnt und gleichzeitig die Quantitäten sieht, die wir in Nordrhein-Westfalen 
zu bewältigen haben, dürfen wir uns, glaube ich, wohl einmal auf die Schultern klopfen. 
Das betrifft alle.  

Das, was ich im letzten Jahr nicht nur meine Schulform betreffend wahrgenommen 
habe, und der Blick auf das schulische Gesamtsystem ist schon so, dass sich alle 
Beteiligten – das fängt beim Ministerium als oberer Schulaufsicht an und hört in den 
Schulen auf – mit einem unglaublichen Engagement der Situation gestellt haben, die 
wir vergleichbar noch nicht hatten. Das muss man einfach einmal deutlich betonen: In 
dieser großen Quantität und Heterogenität haben wir meines Wissens in unserem Bil-
dungssystem und Gesellschaftssystem solche Leistungen bisher noch nicht erbringen 
müssen. Für den ersten Zugriff ist das gut gelungen.  
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Mit der Formulierung „erster Zugriff“ deute ich etwas an, das mir wichtig ist: Wir stehen 
meiner Meinung nach an einer Gelenkstelle, und zwar insofern als es gelungen ist, im 
Bereich des schulischen Systems die große Zahl von Kindern und Jugendlichen zu-
nächst einmal überwiegend zu integrieren, und zwar überwiegend angemessen, wenn 
auch nicht in allen Fällen optimal. Sorgen mache ich mir darum, wie es weitergehen 
soll. Damit bin ich bei zahlreichen Aspekten, die die Vorredner schon genannt haben. 
Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort engagieren sich in ganz enormer Weise, oft aber 
nur nach dem Prinzip des learning-by-doing. Es gibt Konzepte, die in vielen Schulen 
zum Teil mit sehr heißer Nadel gestrickt worden sind. Es gibt natürlich auch Schulen, 
die besser vernetzt sind, wo Erfahrungen vorhanden gewesen sind, die übertragen 
worden sind. Gleichwohl müssen wir feststellen, dass wir landesweit ganz enorme Dis-
paritäten und Differenzen haben. Auch kommunal und regional gibt es große Unter-
schiede. Dort scheint eine ganz wichtige Baustelle zu sein.  

Ein zweiter Aspekt betrifft den Begriff „Gelenkstelle“ den ich genannt hatte. Lassen Sie 
es mich etwas polemisch formulieren: Im schulischen System sind insbesondere die 
Kinder und Jugendlichen im Moment klinisch gut aufgehoben. Schule bildet einen re-
lativ großen zeitlichen Anteil des Tagesablaufs der Kinder und Jugendlichen ab. Meine 
Wahrnehmung: Ganz unterschiedlich erfolgt sozusagen der außerschulische gesell-
schaftliche Integrationsprozess in den Kommunen. Es gibt ganz tolle Konzepte, mit 
ganz viel Engagement wird in vielen Städten und Kommunen etwas geleistet. Es gibt 
aber auch große Ungleichheiten und sehr unterschiedliche Engagements, wie bei-
spielsweise die sonstigen Institutionen, die sich mit Jugendarbeit umtun, integriert wer-
den bzw. wie mit Schulen kommuniziert wird vor Ort. Hier scheint mit auf jeden Fall ein 
Angriffspunkt zu sein, an dem über einen gesamtkonzeptionellen Ansatz nachgedacht 
werden muss. Allerdings ist auch die Heterogenität der Menschen, die wir bei uns auf-
genommen haben, in allen Altersstufen etwas, worauf wir so auch nicht vorbereitet 
sind.  

Damit bin ich bei einer Frage, die meine Schulform in besonderer Weise betrifft: Ge-
rade die Gymnasien haben speziell in den großen Ruhrgebietsstädten sehr viele Zu-
wanderungskinder im letzten Jahr aufgenommen. Damit sind wir bei der Frage der 
Diagnostik: Wie werden die Kinder an den Schulen aufgenommen? – Es gibt große 
Unterschiede. Ich habe es selbst erlebt: Wir haben relativ viele Kinder im letzten Jahr 
aufgenommen. Das geht so weit, dass Eltern mit einem Dolmetscher vor mir sitzen, 
ein Zeugnis mitbringen, aus dem zu ersehen ist, dass es so etwas Ähnliches wie eine 
gymnasiale Schulbildung gegeben hat. Ich nehme das Kind in Absprache mit dem KI 
auf. Danach geht es im Grunde nach dem Prinzip: Schau‘‘mer ‘mal! – Es ist schwierig, 
die Integration in das Regelsystem vorzunehmen. Meine Klassen sind mit 30 bzw. 31 
Kindern alle gefüllt. Nachbarschulen sind zum Teil ähnlich gefüllt. Das heißt: Wir sto-
ßen an Kapazitätsgrenzen. Das wiederum hat etwas mit dem zu tun, was ich mit Nach-
haltigkeit bezeichne. Wir müssen jetzt sehen, wie es uns gelingt, die Kinder, die wir 
erstaufgenommen haben, in den unterschiedlichsten Formen – Auffangklassen, Will-
kommensklassen, Integration per Seiteneinstieg – einerseits kapazitativ von den Zü-
gen an den Schulen her vernünftig in die Regelsysteme zu integrieren. Andererseits 
ist auch ganz entscheidend und vielfach genannt worden: Wie qualifizieren wir die 
Lehrkräfte, die sich aktuell dieser Aufgabe stellen müssen, vernünftig, die Begleitung 
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weiter vorzunehmen? Es ist auch angesprochen worden: Uns gelingt es in den Schu-
len auf unterschiedlichste Arten und Weisen, den Ersterwerb in Deutsch zu ermögli-
chen, und zwar mit sehr viel Phantasie und Kreativität. Wenn wir aber an die Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung denken, die APO-S I und die APO-GOST für die Ober-
stufe denken, wird klar: Wir müssen weiter begleiten und Beweglichkeit zeigen. Meines 
Erachtens haben wir dazu im Moment noch nicht die Qualifizierungs- und Fortbildungs-
angebote, die wir für die Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Die können wir auch noch 
gar nicht haben, weil wir bisher eine solche Situation noch nicht gehabt haben. An der 
Stelle scheint mir eine ganz zentrale Baustelle zu sein: Fortbildung für Lehrkräfte, die 
im Prozess stehen.  

Die Frage der Lehrerausbildung – beispielsweise das, was an den ZLBs geschieht – 
ist eine ganz andere. Es ist eine wichtige Überlegung, dass man dort eine noch stär-
kere Gewichtung vornimmt. Aber ganz, ganz wichtig ist mir, dass man den Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort im Moment hilft. 

Ich erlaube mir noch eine weitere Bemerkung: Ich nehme an vielen Stellen – das wird 
mir auch aus den drei Regierungsbezirken zurückgemeldet, die wir vertreten – wahr, 
dass die Einbindung der Akteure aus dem Bereich der Berufsorientierung sehr unter-
schiedlich ist. Das betrifft zum einen die Arbeitsagenturen, zum anderen die Industrie- 
und Handelskammern, die Handwerkskammern vor Ort. Es gibt sehr gute Modelle, wo 
zum Beispiel auch mit Schule sehr engagiert kooperiert wird. Demgegenüber gibt es 
Beispiele, bei denen wir als Schulen feststellen: Schule macht zwar gewissermaßen 
ihre Hausaufgaben, die Kinder und Jugendlich zu integrieren. Aber die Akteure außer-
halb verhalten sich teilweise doch sehr abwartend. Insofern auch noch einmal zur „Ge-
lenkstelle“: Das ist ein Punkt, an dem ganz wichtige Kommunikationsarbeit geleistet 
werden muss. – Danke schön! 

Kirsten Eichler (Flüchtlingsrat NRW): Auch von meiner Seite herzlichen Dank für 
die Einladung. Ich möchte als Vertreterin des Flüchtlingsrates Nordrhein-Westfalen 
den Schwerpunkt meiner Ausführungen auf die Frage legen: Wie sieht es mit den aus-
länderrechtlichen Hürden bei der Beschulung von Flüchtlingskindern und vor allen Din-
gen bei der Beschulung von nicht schulpflichtigen Kindern aus? – Wir haben die Situ-
ation, dass das Recht auf Bildung und den Schulbesuch vom ersten Tag an in NRW 
für alle Kinder unabhängig vom Aufenthaltsstatus gilt. Allerdings regelt das Schulge-
setz NRW wiederum, dass die Schulpflicht erst mit der Zuweisung in eine Kommune 
beginnt. Das ist der erste Ansatzpunkt, bei dem wir in der Praxis erleben, dass es 
durchaus Schwierigkeiten gibt. Das betrifft auch alle anderen Dinge, die hier schon 
besprochen worden sind und erst anlaufen können, wenn Kinder erst ab der förmlichen 
Zuweisung in eine Kommune schulpflichtig sind und ein Schulbesuchsrecht haben. 
Aber auch aufgrund der aktuellen Situation sagen Schulen möglicherweise: Wir kön-
nen keine Kinder aufnehmen oder weiterleiten. Auch sind die Eltern nicht dazu ver-
pflichtet, ihre Kinder in der Schule anzumelden.  

Dann besteht das Problem vor allen Dingen darin, dass wir unterschiedliche Zeiträume 
haben, wie schnell Kinder und Familien zugewiesen werden. Das kann auch bei der 
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derzeitigen Unterbringungssituationen in den Landeseinrichtungen sehr schnell ge-
hen, aber es kann auch über Monate und zum Teil mehr als ein Jahr oder noch länger 
dauern, bis die Kinder zugewiesen sind. Wir haben es nämlich zum einen mit Men-
schen zu tun, die einen Asylantrag stellen und dann zugewiesen werden, zum anderen 
aber auch Kinder, die als sogenannte unerlaubt Eingereiste einen anderen humanitä-
ren Antrag stellen und nach einem speziellen Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz 
zugewiesen werden. Hier dauern die Zuweisungen zum Teil wirklich sehr lange.  

Wenn wir über alles sprechen, was wir brauchen, damit Kinder ihre verbrieften Rechte 
nach dem Menschenrecht, dem Verfassungsrecht und dem Landesrecht in Anspruch 
nehmen können, müssen wir die ausländerrechtliche Perspektive mitdenken. An der 
Stelle wäre eine Änderung des Schulgesetzes NRW unerlässlich, dass dort nämlich 
klar geregelt ist, dass Schulpflicht ab Zuweisung in die Kommune, spätestens aber ab 
sechs Wochen Aufenthalt in Deutschland ab Zuzug aus dem Ausland geregelt wird. 
Bis dahin gibt es nur die Formulierung: Schulpflichtbeginn ab Zuweisung! 

Der Flüchtlingsrat sieht eine weitere Gefahr: Mit dem Asylverfahrensbeschleunigungs-
gesetz, das am 24. Oktober letzten Jahres in Kraft getreten ist, ist bundesrechtlich 
eingeführt worden, dass Asylsuchende bis zu sechs Monaten in Landesunterkünften 
untergebracht werden können müssen. Derzeit geht das in der Regel etwas schneller, 
aber perspektivisch könnte es durchaus sein, dass Kinder in den ersten sechs Mona-
ten nicht beschult werden. Inzwischen haben wir eine relativ große Liste sicherer Her-
kunftsländer im Sinne des Asylrechts. Das sind zum Beispiel die Balkanstaaten, 
Ghana, dem Senegal. Künftig zählen dazu vermutlich auch noch Marokko, Algerien 
und Tunesien. Kinder und ihre Familien aus diesen Ländern werden während der ge-
samten Zeit des Asylverfahrens bis zum Abschluss und letzten Endes auch bis zur 
Aufenthaltsbeendigung oder Erteilung eines Titels in den Landesunterkünften unter-
gebracht werden. Bislang hat NRW noch gesagt, wir machen das nicht bzw. das Ver-
fahren soll schneller beendet sein. Das würde aber bedeuten, dass den Kindern eine 
Entbindung von der Schulpflicht über mehrere Jahre drohen könnte und damit 
schlimmstenfalls keine Beschulung sichergestellt wäre. Deshalb, ganz klar: Schul-
pflicht für Kinder, spätestens nach sechs Wochen! 

Vielleicht noch ein Blick auf den Zugang zur Ausbildung oder den Übergang von der 
Schule in den Beruf, die hier genannt worden sind. Es ist sicherlich wünschenswert, 
die Maßnahmen und Dinge vor Ort fortzusetzen. Es passiert ja schon ganz viel. Die 
Konzepte und Überlegungen bringen aber wenig, wenn die ausländerrechtliche Per-
spektive nicht mitgedacht wird. Gerade für Kinder oder junge Volljährige mit Duldung 
oder Aufenthaltsgestattung erleben wir ganz oft als Rückmeldung von den Schulen 
oder den Agenturen vor Ort: Wir würden die jungen Menschen gerne in Ausbildung 
bringen, aber der aufenthaltsrechtliche Status lässt das nicht zu.  

Wir haben nach wie vor Beschäftigungsverbote, seit dem 24. Oktober für letztendlich 
alle Menschen, die nach dem 31.08. in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben 
und aus als sicher erklärten Herkunftsstaaten stammen. Das heißt: Diese Menschen 
sind komplett außen vor. Ihnen darf aus aufenthaltsrechtlichen Gründen keine Ausbil-
dung erlaubt werden. Das ist sicherlich etwas, das man auf Bundesebene angehen 
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müsste, was aber nicht vergessen werden darf. Die Regelung des absoluten Beschäf-
tigungsverbots auf Bundeebene muss zurückgenommen werden, wenn es zum Bei-
spiel um die Passbeschaffung geht. Auch hier trifft es oftmals begleitete, aber auch 
unbegleitete minderjährige Eingereiste, die mit 16 oder 17 Jahren nach Deutschland 
kommen und hier durchaus ins System aufgenommen werden und den Andock haben. 
Mit 18 greift dann – wie bei den Erwachsenen – das Ausländerrecht. Wenn dann viel-
leicht der Pass nicht da ist oder Bedenken bestehen, dass möglicherweise mit der 
Identität etwas nicht stimmt, wird ein Beschäftigungsverbot/Ausbildungsverbot erteilt. 

Wir können uns viele Gedanken darüber machen, wie wir den Übergang besser ge-
stalten können. Dazu brauchen wir einfach die entsprechenden ausländerrechtlichen 
Regelungen. Sonst können die jungen Menschen ihre Ausbildung hier gar nicht begin-
nen.  

Ein Blick noch auf die jungen Menschen, die auch nicht der allgemeinen Schulpflicht 
unterliegen. Ich meine die jungen Menschen ab 16 Jahren aufwärts und die jungen 
Erwachsenen. Es gibt die Überlegung, das Schulbesuchsrecht bzw. die Schulpflicht 
zu verlängern. Das wäre sicherlich auch bis zum Alter Mitte 20 wichtig. Dazu könnte 
man sich verschiedene Konzepte überlegen. Weiterbildung, Schulbesuchsrecht, 
Schulpflicht! – Aber auch dann brauchen wir eine Aufenthaltsperspektive. Darauf geht 
mein Blick immer wieder. Zumindest müssten wir für junge Menschen/junge Volljährige 
die Möglichkeit schaffen, die nur im Duldungsstatus sind oder im Asylverfahren, dass 
ihnen garantiert wird, ihren Schulbesuch noch zu Ende bringen zu können. Die Dul-
dung, also die Aussetzung der Abschiebung, muss bis zum erfolgreichen Abschluss 
des Schulbesuches gewährleistet sein. Ansonsten ist für die jungen Menschen keine 
Perspektive geschaffen.  

Es geht auch um die Frage, wie man mit den jungen Menschen arbeiten kann. Das 
kann man durchaus über Erlassregelungen auf Landesebene regeln. Es gibt zum Bei-
spiel die Ermessensduldung, die die Ausländerbehörden aus humanitären oder per-
sönlichen Gründen schon jetzt erteilen können. In Richtung Land mit Blick auf den 
Bund wäre es wichtig, sich dafür einzusetzen, dass Ausbildung und Schulbesuch ein 
Aufenthaltszweck im Sinne des Aufenthaltsgesetzes sein können, dafür eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden kann. Das sind Ergänzungen aus unserer Sicht, die bisher 
noch nicht zur Sprache kamen. Ansonsten greifen auch die Regelungen, die wir schon 
haben oder weiterentwickeln nicht für alle Kinder und Jugendlichen. Das Recht auf 
Bildung können sie nicht wahrnehmen. – Vielen Dank an dieser Stelle! 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Stellungnahme 
16/3380): Vielen Dank für die Einladung. – Ich möchte noch etwas ergänzen. Am An-
fang stand ja die Frage zur aktuellen Situation an den Schulen. Vielleicht ist es schon 
ein bisschen deutlich geworden: Sie ist je nach Schule und Kommune sehr unter-
schiedlich. Das werden Sie vielleicht auch erfahren, wenn Sie mit Kolleginnen und 
Kollegen sprechen. Es gibt Schulen und Kommunen, in denen vieles schon richtig gut 
läuft. Es gibt aber auch Schulen, in denen die Gruppen sehr groß sind. Es gibt Kom-
munen, die auf Einzelintegration setzen. Es gibt Kommunen, die auf internationale 
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Klassen setzen. Es gibt schon sehr große Unterschiede, die zu unterschiedlichen Be-
dingungen in den Schulen führen.  

Was mir zurückgemeldet und wir wahrnehmen, macht vor allem eins deutlich: Es fehlt 
schon an der Qualifikation derjenigen und Möglichkeit zur Qualifikation, die jetzt in den 
Schulen arbeiten. Diejenigen, die neu auf Stellen eingesetzt werden, haben zum Teil 
schon eine Qualifikation, die sie aus dem Studium mitbringen oder ein entsprechendes 
Studium absolviert haben. Wir haben aber auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen 
in den Schulen, die gerne in den Klassen arbeiten würden und das auch tun, denen es 
aber im Moment schlecht möglich ist, sich fortzubilden und zu qualifizieren.  

Es gibt private Anbieter, die von dieser Situation profitieren. Ich kenne viele Kollegen, 
die sagen: Ja, wir wollen das gerne, wir machen eine Qualifizierung. – Das wird zum 
Teil aus den Fortbildungsbudgets der Schulen bezahlt, die für solche Maßnahmen ein 
gewisses Budget haben. Das findet freitags- oder samstagsabends statt, zum Beispiel 
am Goethe-Institut. Inhaltlich ist das sicherlich gut, aber es ist nicht das, was wir uns 
letzten Endes unter „Qualifizierungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer“ vorstel-
len, die in diesem Bereich arbeiten. Es fehlt an allen Ecken und Enden an mehr Ange-
boten, auf die die Leute wirklich zurückgreifen können. 

Wichtig ist auch, sich anzuschauen, wie es weitergehen kann. Die Situationen sind 
deshalb so unterschiedlich, weil die Zuweisung der Schulen so unterschiedlich ausfällt. 
Ich komme aus einer Kommune, in der circa die Hälfte aller internationalen Klassen 
an Hauptschulen eingerichtet worden ist. Das hat natürlich ganz pragmatische Gründe: 
Die Räume sind frei, weil Hauptschulen auslaufen und Jahrgänge schon nicht mehr 
da sind. Das ist zunächst einmal relativ einfach. Beim Übergang in die Regelsysteme 
stellt sich die große Frage: Wohin sollen die Kinder und Jugendlichen? – Die anderen 
Systeme sind irgendwann voll. Die Realschulen haben volle Klassen. Die Gymnasien 
haben volle Klassen. Die Gesamtschulen haben volle Klassen.  

Es muss aber irgendeine Lösung gefunden werden, damit diese Kinder und Jugendli-
chen beschult werden können. Gerade hatten wir schon Größenordnung aus Städten 
gehört, welche Anzahl an Schülerinnen und Schülern betroffen ist. Die können nicht 
alle an der Hauptschule bleiben. Insofern müssen wir wirklich dringend darüber nach-
denken, wie wir es hinbekommen, sie vernünftig in die Regelschule zu überführen, 
sodass sie ihren Leistungen entsprechend untergebracht werden können. Dazu brau-
chen wir eine differenzierte Förderung- und Leistungsdiagnostik. Die fehlt. Es fehlt vor 
Ort eine vernünftige Möglichkeit, sie in den Schulen zu halten. Wichtig ist auch der 
Aspekt der sozialen Bindung. Ich bleibe bei meinem Beispiel: Wenn wir eine große 
Anzahl Kinder und Jugendlicher an einer Hauptschule haben, werden die nach spä-
testens zwei Jahren aus ihren Bindungen herausgerissen. Das ist natürlich der Integra-
tion nicht zuträglich. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. 

Es gab noch die Frage der Angebote für junge Erwachsene. Wir haben in unserer 
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir es schon als unbedingt notwendig anse-
hen, dass das Recht auf einen Schulbesuch bis 25 verlängert wird. Wenn man sich 
jetzt anschaut, wo es Möglichkeiten gibt, Bildungsabschlüsse nachzuholen, kommt 
man in der Regel auf das Weiterbildungskolleg und Externenprüfungen, die aber in der 
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Regel für Geflüchtete nicht infrage kommen. Das Weiterbildungskolleg ist ein sehr klei-
nes System, das das für diese Masse sicherlich nicht leisten kann. Wenn man das Ziel 
erreichen möchte, die Jugendlichen vernünftig zu integrieren und die Möglichkeit zu 
geben, bei uns eine Ausbildung zu absolvieren, müssen sie in irgendeiner Form einen 
Schulabschluss nachholen können. Insofern ist es unserer Meinung nach dringend 
geboten, das Recht auf den Schulbesuch zu verlängern bis zum Alter von 25 Jahren.  

Personalressourcen! Was anderes soll eine Gewerkschaft schon sagen: Dies Res-
sourcen reichen nicht aus. Aus vielerlei Gründen heraus ist es wichtig, dass wir mehr 
Personal bekommen. Wir brauchen zum einen flexible Möglichkeiten. Wir haben es 
jetzt schon erlebt: Die Nachtragshaushalte werden immer nachgesteuert. Das muss 
weiter so gehen. Wir können nicht immer nur zum Schuljahresbeginn oder zum Halb-
jahr Stellen schaffen. Das wird für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die im 
Laufe eines Schuljahres in die Schule kommen, nicht reichen. Wir brauchen dringend 
nicht nur eine Verstetigung, sondern sogar mehr Stellen für multiprofessionelle Teams. 
Von der Schulsozialarbeit war schon die Rede. Auch die Schulpsychologen spielen 
eine große Rolle. Wir haben es ja auch mit Kindern zu tun, die traumatisiert sind. In 
der Praxis gehen manche gar nicht erst zum Schulpsychologen, weil sie dort mit War-
tezeiten von mehreren Monaten rechnen müssen. Das bedeutet im Umkehrschluss 
einfach: Wir brauchen viel mehr Menschen, die in dem Bereich noch arbeiten und ihre 
Profession einbringen können. 

Pensionäre und Rentner sind sicherlich eine gute Übergangslösung. Aber ich bin der 
Meinung, man kann ein System darauf nicht aufbauen. Wir brauchen also schon wei-
tere Stellen und weitere Qualifikation in Schulen, um die Kinder und Jugendlichen zu 
integrieren und zu unterrichten.  

Besonders in der Fortbildung besteht wirklich Handlungsbedarf, um diejenigen, die in 
den Schulen sind und die Module in ihrem Studium noch nicht gehabt haben, zu befä-
higen und zu qualifizieren, in den Klassen zu unterrichten. – So weit erst einmal. 
Danke! 

Philipp Pacius (Bayerisches Staatsministerium für Bildung, Kultus, Wissen-
schaft und Kunst – Stellungnahme 16/3445): Vielen Dank, dass ich heute hier sein 
darf. Das sage ich nicht, weil ich einen Tag den Grabenkämpfen entkommen konnte, 
die in Bayern stattfinden sollen, sondern weil es mich wirklich interessiert, sich auszu-
tauschen und zu hören, wie das Bundesland Nordrhein-Westfalen mit der Flüchtlings-
beschulung umgeht. Die grundsätzliche Problematik ist sicherlich erst einmal gleich.  

Frau Beer, Sie hatten gefragt, wie bei uns der Ablauf ist, wenn jemand zu uns ins 
Schulsystem kommt. Im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Zeit versuche ich, 
das sehr grob darzustellen, auch wenn das natürlich etwas detaillierter ist: 

Sie wissen sicherlich alle selber, dass die Flüchtlinge zunähst in eine sogenannte Erst-
aufnahmeeinrichtung kommen. In diesen Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es eigent-
lich noch keine Schulpflicht, weil wir das System haben, dass wir als Voraussetzung 
für die Schulpflicht drei Monate und eine Aufenthaltsgestattung in Bayern haben. Trotz-
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dem unterstützen wir dort die Ehrenamtlichen und die Strukturen des Sozialministeri-
ums, in dem wir Deutschlehrkräfte in die Erstaufnahmeeinrichtungen entsenden. Das 
ist staatliches Lehrpersonal, das dort mit Deutschkursen unterstützt. Nach ungefähr 
drei Monaten geht es dann bei uns im Schulsystem los. Wir sind also auch von baye-
rischer Seite her eher der Meinung, dass drei Monate ein richtiger Schritt sind, den wir 
nicht unterbieten würden. Das hat verschiedene Gründe: Wir sind der Meinung, dass 
in einer Erstaufnahmeeinrichtung ein regulärer Schulbetrieb nur sehr schwer zu orga-
nisieren ist. In diesen Erstaufnahmeeinrichtungen sind ganz andere Strukturen. Hinzu 
kommen – wie wir es in unserer Stellungnahme kurz ausgeführt haben – gewisse ge-
sundheitliche Aspekte, die – wie uns die Gesundheitsexperten sagen – auch noch eine 
Rolle spielen.  

Nehmen wir einen jungen Menschen, der noch nicht genügend gut Deutsch für eine 
Regelbeschulung beherrscht. An der Stelle unterschieden wir auch nicht zwischen ei-
nem Flüchtling oder jemandem, der zum Beispiel mit seinen Eltern als Arbeitsmigrant 
zu uns kommt. Dieser junge Mensch im Alter von bis zu 16 Jahren wird vermutlich in 
einer unserer Übergangsklassen an den dafür eingerichteten Grund- und Mittelschulen 
sein. Von diesen Übergangsklassen haben wir – Stand: jetzt – ungefähr 580 in ganz 
Bayern. Diese Zahl werden wir im Laufe dieses bis zum Beginn des nächsten Schul-
jahres nahezu verdreifachen können. Dabei handelt sich um spezielle Klassen, die 
dazu dienen, dass man eine Deutschförderung, aber auch eine Wertevermittlung im 
Hinblick auf die anderen Fächer bekommt, die im Regelsystem eine Rolle spielen, so-
dass der Übergang in das Regelschulsystem möglich ist.  

Weiterhin besteht für vollzeitschulpflichtige Kinder – also Kinder bis zum Alter von 15 
Jahren – die Möglichkeit, an sogenannten Modellversuchen an den weiterführenden 
Schulen teilzunehmen. Das betrifft Realschulen, Gymnasien und Fachoberschulen. 
Diese Modellversuche – es sind wirklich nur Modellversuche – erproben derzeit, ob es 
sinnvoll ist, besonders geeignete, leistungsfähige Schüler schneller auf eine Laufbahn 
in der Realschule oder dem Gymnasien vorzubereiten.  

Daneben gibt es in Bayern die Berufsschulpflicht, die bis zum Alter von 21 Jahren 
reicht. Berufsschulpflichtige Schüler sind vor allem erst einmal in einer zweijährigen 
Maßnahme der Berufsintegrationsklassen bei uns. In diesen zwei Jahren wird unter 
anderem auch die deutsche Sprache gelehrt sowie eine Vorbereitung auf eine spätere 
Berufsausbildung oder eben einen anschließenden weiteren Schulbesuch getroffen. 
Von diesen Berufsintegrationsklassen haben wir derzeit 650 in ganz Bayern, sodass 
wir eigentlich an allen Berufsschulstandorten diese Klassen vorhalten können – teil-
weise auch mehrfach. Auch die Zahl dieser Klassen wird deutlich ausgebaut. Wir spre-
chen bis September von einer ungefähren Verdoppelung dieser Zahl. 

Daneben ist es für Schüler ab 18 Jahren natürlich auch möglich, dass andere Maß-
nahmen – zum Beispiel im außerschulischen Bereich – greifen. Dann gehen diese 
Schüler nicht in unsere Berufsschulen, sondern zum Bespiel einen Sprachkurs, der 
vom Sozialministerium angeboten wird, oder andere Maßnahmen wie zum Beispiel 
berufsvorbereitende Maßnahmen der Bundesagentur. Sie gehen sozusagen aus der 
Berufsschule raus und in solche speziellen Maßnahmen. Deswegen haben wir auch 
im Antrag geschrieben: „… bis zu 25 Jahren.“ – Wenn jemand zum Beispiel im Alter 
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von 23 Jahren zu uns kommt, aber keine dieser berufsvorbereitenden Maßnahmen 
bekommt, nehmen wir den in eine Berufsintegrationsklasse auf, um ihm einen Weg zu 
geben.  

Danach steht der Übergang ins Regelschulsystem an. Auch dort gibt es noch Maß-
nahmen, um entsprechend gefördert werden zu können. – Im Hinblick auf die Zeit führe 
ich das nicht weiter aus und hoffe, dass ich Ihre Frage damit … 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Das war wirklich nach den drei Monaten laufend. Bestimmte Klassen starten zum 
Halbjahr. Das sind zum Beispiel die Berufsintegrationsklassen, die auch zum Schuljahr 
starten. Wer zum Beispiel im Juni in die Berufsschule kommt, startet in einer soge-
nannten Sprachintensivklasse und wird im September in eine Berufsintegrationsklasse 
überführt.  

Marc Bücker (Hans-Sachs-Berufskolleg, Oberhausen – Stellungnahme 16/3430): 
Ich will versuchen, Ihre Zeit nicht überzustrapazieren als Techniker. Frau Vogt hat mich 
gefragt, welche drei wichtigsten Dinge wir uns wünschen würden. Mir fehlt eine klare 
Zielvorgabe für die Flüchtlinge, die an unsere Schulen kommen. Die Flüchtlinge, die 
auf den Gymnasien oder in den IVK-Klassen den normalen Schulweg gehen, verläuft 
es entweder ins Studium oder in eine andere gesellschaftliche Laufbahn. Wenn man 
aber davon ausgeht, dass die Masse das nicht packen wird, haben wir mehrere Prob-
leme, auf die ich gleich zurückkomme, dabei auch eine Frage, die Herr Marsching mir 
gestellt hat. 

Wenn wir die Lehre als Zieloption haben, wird es natürlich schwierig: In den Ruhrge-
bietsstädten werden sie mit den vielen Jugendarbeitslosen konkurrieren. Die Kollegin-
nen aus Gelsenkirchen und Dortmund werden wissen, dass wir selbst im Ruhrgebiet 
für die erheblichen Schülerzahlen, die jetzt schon im System vorhanden sind, nicht 
ausreichend Lehrstellen haben. Deswegen wird es nur so gehen, dass wir in eine 
staatliche Berufsausbildung einsteigen müssen. Das habe ich vor zwei Wochen hier 
im Landtag schon einmal ausgeführt. Nur so können wir ihnen eine Perspektive geben. 
Wenn sie wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren, haben sie etwas in der Hand 
und können etwas. Davon bin ich eigentlich überzeugt. 

Ich habe als ersten Wunsch als Zielvorgabe das System wie in Bayern. Der zweite 
Wunsch wären die zwei Jahre. Wir stellen nämlich fest: Nach einem Jahr sind die IVKs 
noch nicht ausbildungsreif. Das muss man ganz klar sagen. Insofern unterstütze ich 
den Antrag der CDU. Der ist richtig. Auch Schulrecht oder Schulpflicht bis zum Alter 
von 25 Jahren ist wichtig. Entgegen aller Ankündigungen habe ich vom Integrations-
zentrum in diesem Jahr mehrheitlich volljährige Schüler zugewiesen bekommen, ob-
wohl das eigentlich gar nicht der Fall sein dürfte. Jetzt kommen Minderjährige! – Das 
ist das, was ich mir wünschen würde und dass – wie es der Flüchtlingsrat gesagt hat 
– die Aufnahme einer Lehre nicht mehr am Aufenthaltsstatus scheitert.  

Wir haben bisher acht Flüchtlinge in Lehre untergebracht – vor allen Dingen in Man-
gelberufen wie Maurer, Bäcker und Maler. Wir könnten aber auch bei den Dachde-
ckern bestimmt zehn oder sogar 15 Leute unterbringen, wenn der Aufenthaltsstatus 
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geklärt wäre. Wir müssen dringend daran, dass die eine Bleibegenehmigung bekom-
men. Das scheitert im Moment an der Ausländerbehörde.  

Frau Beer hat mich gefragt, welche Zugänge es zum BK gibt. – Frau Beer, ich habe 
als Schulleiter das Problem, dass ich nicht weiß, wer vor mir sitzt. Wir haben nicht die 
Identität. Die Leute werden mir zugewiesen. Etwa ein Drittel kommt nur mit einer 
BüMA, die nur sehr oberflächlich ausgestellt ist. Ich habe keinerlei Möglichkeiten zu 
überprüfen, wer da eigentlich sitzt. Das habe ich auf einer Schulleiterdienstbespre-
chung der Bezirksregierung vor einem dreiviertel Jahr bereits angemahnt. Damals bin 
ich ausgelacht worden. Heute wissen wir, dass wir dort stärker hinschauen müssen. 
Wenn ich denen nämlich ein Zeugnis ausstelle, haben die eine neue Identität, und 
zwar so, wie sie sie bei uns angegeben haben.  

Auch das Geburtsdatum ist nicht ganz klar. Bei fast der Hälfte aller Schüler steht der 
01.01. drauf. Das muss man wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht 
durch den neuen Ausweis, der jetzt kommen soll, in den Griff bekommen.  

Weiter zu den Zugängen: Es wird für uns ein großes Problem sein, dass wir nicht nur 
Flüchtlinge aufnehmen müssen, sondern die anderen Schulen ihre Schüler in das Re-
gelsystem abschulen werden. Das heißt: Meine Schule wird sich dramatisch verän-
dern. Ich bekomme eine neue Identität an der Schule. Darauf haben wir gar keine 
Antwort, weil die nämlich als normale Schüler kommen. Dann greifen sämtliche För-
dermaßnahmen nicht mehr. Ich habe sie jetzt schon im Regelsystem und bekomme 
dafür keine zusätzlichen Stellen.  

Das eigentliche Problem bei der Integration besteht allerdings darin, dass denen die 
deutschen Sprachkohorten fehlen. Wir kennen es von den Migranten in Gelsenkirchen 
und Dortmund aus der dritten Generation: Die sprechen selber eine merkwürdige 
Sprache, die wir im Bildungsbürgertum eigentlich nicht verstehen. Wenn wir die da 
hineinintegrieren, schaffen wir in den Ballungszentren neue soziale Kohorten, die wir 
vielleicht gar nicht wollen. Ich will nur ein Beispiel nennen: Ich habe an einer techni-
schen Schule genauso viele Flüchtlinge wie Mädchen. Das nur, damit man sich auch 
einmal die Frage stellt, wie junge Flüchtlinge, die in unsere Schule kommen, den Um-
gang Frauen lernen sollen. Ich habe als technische Schule zwar auch einige Lehrerin-
nen – etwa 20% –, aber das wird trotzdem auch im Umgang miteinander etwas schwie-
rig werden. Die Integration wird schwieriger werden, wenn die anderen Schulen die 
alle abschulen.  

In Oberhausen etwa haben wir das Problem, dass Gymnasien sagen: Die waren zwei 
Jahre bei uns; wohin sollen wir die abschulen? – Der zuständige Abteilungsleiter sagt 
in der Sitzung des Schulausschusses – Herr Große Brömer, Sie sind da gewesen –: 
Schauen Sie einmal ihrem BK-Leiter tief in die Augen, vielleicht hat der eine Lösung! 
– Da müssen wir ran und die Frage beantworten: Was geschieht mit den abgeschulten 
Schülern oder denen, die die allgemeinbildenden Schulen nicht in das Regelsystem 
integrieren können?  

Herr Marsching hat mich auf die Angebote angesprochen! Die Angebote sind so, dass 
man bei uns natürlich alle Abschlüsse machen kann. Haupthindernis ist allerdings: 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1153 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 17.02.2016 
82. Sitzung (öffentlich) sl-beh 
 
 
Wenn ich den Abschluss feststellen will, muss ich eine aufwendige Prüfung installie-
ren. Diese Prüfung überfordert mein System bei Weitem. Ich werde keine Prüfung ab-
solvieren, ob wir einen jungen Flüchtling direkt die Fachoberschulreife oder sogar die 
Fachhochschulreife zubilligen können, weil wir das einfach nicht leisten können. Wir 
sind jetzt in der Prüfungsphase. Ich habe 35 Bildungsgänge, von denen etwa zwölf im 
Abitur sind. Wir können es nicht leisten, dafür eine neue Prüfungskommission zusam-
menzustellen, Aufgaben für ein oder zwei zu erstellen. Das ist nicht leistbar. Wir ver-
suchen, das über Klassenkonferenzen, über Versetzung und pädagogische Entschei-
dungen zu regeln. Das muss man pragmatisch sehen.  

Ich möchte etwas zum Werksstattunterricht sagen: Frau Schickhoff, ich bin nicht Ihrer 
Meinung, die Sie in Ihrer Stellungnahme geäußert haben: Der Werkstattunterricht ist 
schlecht! – Ich bin ganz anderer Meinung: Im zweiten Halbjahr bringen wir die Flücht-
linge in die Werkstätten. Dort wird viel schneller Deutsch gelernt als in einer Kohorte 
in einer Klasse, weil man dort nämlich den Gegenstand vor Augen hat. Man kann das 
in zwei Sprachen lernen, und die Lehrer lernen sogar noch untereinander. Wir haben 
es ja auch in der beruflichen Wirklichkeit häufig mit Migranten zu tun. Deswegen plä-
diere ich dafür, dass man vielleicht – auch wenn man die personelle Frage stellt – an 
den Berufskollegs mehr Werkstattlehrer einstellt, die mit kleineren Kohorten in der 
Lage sind, aus ihrer Erfahrung heraus die Situation anzugehen. Die können Sprach-
kompetenz für den Alltagsgebrauch vermitteln, so dass wir für den Ausbildungsmarkt 
fit machen können.  

Zur personellen Ausstattung! Ich sehe große Probleme auf mich zukommen, weil ich 
schon jetzt keine ausgebildeten Lehrer bekomme. Frau Massumi, das sind bei Ihnen 
paradiesische Zustände. Ich habe seit drei Jahren keinen einzigen Referendaren mehr 
an meine Schule zugewiesen bekommen. Ich habe 35 Seiteneinsteiger ausgebildet. 
Zurzeit habe ich zehn Seiteneinsteiger in der Ausbildung. Ich sitze also am Ende der 
Nahrungskette, auch soweit es um die DaF-Lehrer geht. Wenn ich Seiteneinsteiger 
bekomme, die irgendwann vor langer Zeit einmal einen Magister gemacht haben und 
sich freuen, nach A 13 bezahlt zu werden, bin ich zufrieden. Die lassen wir sofort auf 
die Flüchtlinge los. Das muss man so sagen. So ist es: Die werden sofort losgelassen, 
ohne Ausbildung! Ich glaube, dass wir in der Lehrerausbildung sehr viel grundsätzli-
cher ansetzen müssten. Momentan ist das, was wir machen: Wir schwimmen im eige-
nen Saft. Ich habe zum 01.02. die erste Analphabetenklasse bekommen. Aber für 
Elektrotechniker ist das kein Problem, weil: „Kappa“ und „Lambda“ müssen die Deut-
schen auch erst mühsam schreiben lernen. Insofern sage ich ein bisschen süffisant: 
Das kriegen wir auch noch hin! – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Bücker! – Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, das war die Antwortrunde. Wir haben den Zeitrahmen, 
den wir uns insgesamt gesetzt haben, leider schon erreicht. Deswegen bitte ich darum, 
in der nächsten Fragerunde möglichst präzise und kurz zu fragen. Auch die Expertin-
nen und Experten bitte ich um kurze Antworten, sonst schaffen wir die Anhörung zum 
Lehrerausbildungsgesetz nicht mehr.  
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Klaus Kaiser (CDU): Zunächst ein herzliches Danke schön an Herrn Pacius, dass Sie 
gekommen sind. Wie Sie wissen, halten auch die Nordrhein-Westfalen mehrheitlich 
das bayerische Schulsystem für das beste in Deutschland. Ein bisschen ist das viel-
leicht auch in Ihrer Stellungnahme deutlich geworden, in der Sie ansprechen, dass Sie 
mit ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern in die Erstaufnahme gehen, aber in Ihrer 
schriftlichen Stellungnahme demgegenüber davon sprechen, dass es verbindliche 
Lehrpläne gibt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dazu noch einige Äußerungen ma-
chen würden. 

Mich persönlich hat gefreut, dass Sie in Ihrem Statement gesagt haben, dass Sie 580 
Klassen eingerichtet haben. Als wir als böse Opposition diese Frage einmal in einer 
Schulausschusssitzung gestellt haben, bekamen wir als Antwort: Das können wir aus 
dem Stand nicht beantworten.  

Man hat den Eindruck, dass das in Bayern durchaus verbindlich und umfassend ge-
macht wird. Ich hätte gerne noch etwas zur Verbindlichkeit der Lehrpläne gehört und 
eine Aussage zu den Erfahrungen mit der Heraufsetzung des Beschulungsalters auf 
21 Jahre und ausnahmsweise auf 25 Jahre. 21 Jahre sind eine Situation, die in Nord-
rhein-Westfalen diskutiert wird. Für kleine Kommentierungen Ihrerseits wäre ich dank-
bar.  

Frau Blasberg-Bense, Sie haben deutlich gemacht, dass Sie im Moment alle Stellen 
im Großen und Ganzen besetzt bekommen haben, aber das nicht für die Zukunft zu-
sichern können. Würde es nicht Sinn machen, Budgets auf die Schulträger oder die 
Schulebene herunterzubrechen? Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel pensionierte 
Lehrerinnen und Lehrer sehr häufig von Schulen selbst gewonnen werden könnten. 
Das wäre vielleicht ein Steuerungsargument. Diese Frage möchte ich auch Frau 
Schneckenburger als Schulträgerin in Dortmund stellen: Könnte man mit Budgets, die 
lokal verfügbar wären, vielleicht schneller handeln?  

Frau Schneckenburger hat in ihrer Stellungnahme ein Sonderinvestitionsprogramm 
angesprochen. Der WDR hat eine Umfrage in einem anderen Kontext gemacht. Mich 
interessiert, wie Sie das präzisieren.  

Frau Kilp, die Kooperation zwischen Schulen und Volkshochschulen bringt mich zu der 
Frage: Sehen Sie Möglichkeiten, dass diese Kooperation enger wird? – Dazu eine 
Antwort in wenigen Worten! 

Frau Schickhoff, Herr Bücker, in Ihren Stellungnahmen ist mir aufgefallen, dass Herr 
Bücker sehr dafür plädiert, in die Praxis zu gehen und die Werkstätten zu nutzen – er 
ist ja sehr für technisch-gewerbliche Berufskollegs –, während Frau Schickhoff sagt: 
Eigentlich eher nicht! – Können wir das ein bisschen fokussieren? Mich interessiert der 
inhaltliche Ansatz, der im Einzelnen da ist. 

Frau Balbach, im Zusammenhang mit den Fortbildungen ist deutlich geworden: Das 
ist bei Weitem nicht ausreichend. Wie kann das in einer Strategie umgesetzt werden? 
– Durch mehr Geld? – Geld müsste möglichst zeitnah zur Verfügung stehen. Vielleicht 
kann Herr Pacius sagen, wie das in Bayern funktioniert und ob das dort als ausrei-
chend gewertet wird oder im Einzelnen noch etwas kommen muss.  
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Die anderen lasse ich außen vor. Es gibt noch viele Fragen. Allen Referenten ganz 
herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. Alle Wortmeldungen waren sehr aufschluss-
reich, wenn ich auch jetzt nicht jeden persönlich mit meiner Rückfrage angesprochen 
habe. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Aber Sie haben schon einen guten Schnitt 
hingelegt, Herr Kaiser! – Frau Pieper! 

Monika Pieper (PIRATEN): Herr Große Brömer, dem schließe ich mich an und traue 
mich gar nicht mehr. Ich habe auch eine Liste und versuche, das ganz kurz und knapp 
zu fassen und so zu formulieren, dass kurze Antworten möglich sind: 

Es gibt ganz wichtige Knotenpunkte, wo politische Entscheidungen getroffen werden 
müssen. Ich bin aber ein bisschen auf der Seite von Frau Schickhoff: Das nutzt den 
Kollegen vor Ort heute, morgen und nächste Woche gar nicht. Ich habe ein paar ganz 
konkrete Probleme und Fragen, auf die die Antworten vielleicht dazu führen, die Lage 
vor Ort zu entspannen, wenn man herumfährt und horcht, was dort los ist.  

Meine Information ist, dass der Klassenfrequenzrichtwert zumindest im RP Arnsberg 
im Moment so gestaltet ist, dass man in den Klassen darüber gehen kann. Ich hätte 
gerne von Ihnen eine kurze Einschätzung, wie Sie das perspektivisch sehen. Können 
die Kollegen erwarten, dass das nur für eine begrenzte Zeit ist? Oder müssen wir uns 
darauf einstellen, dass das ein Dauerzustand wird? 

Mir wurde darüber hinaus berichtet, dass die Gesundheitsprüfung für Flüchtlingskinder 
nicht mehr obligatorisch ist, sondern dass sie in die Schule aufgenommen werden, 
ohne dass diese Prüfung stattgefunden hat. Es gibt eine Rückmeldung von Kollegin-
nen und Kollegen, die sagen, das sei nicht in Ordnung, und damit große Probleme 
haben. Der Schulleiter hat an der Stelle eine Verantwortlichkeit, die ich sehr schwierig 
finde, den rechtlichen Rahmen auszufüllen. Auch dazu hätte ich gerne gewusst, wie 
Sie das perspektivisch einschätzen.  

Es gibt Rückmeldungen ganz konkreter Art, dass Unterricht nicht durchzuführen ist, 
weil es in der entsprechenden Sprache keine Anweisungen gibt. Ich möchte hier den 
Technikunterricht und den naturwissenschaftlichen Unterricht nennen, wo die Verhal-
tensregeln nicht in den entsprechenden Sprachen vorhanden sind, Lehrerinnen und 
Lehrer nicht wissen, wie sie mit Schülerinnen und Schülern, die kein Deutsch spre-
chen, Unterricht stattfinden lassen können, weil sie es einfach zu gefährlich finden. – 
Kann man nicht in irgendeinem Kreis von Leuten bei diesen Problemen vielleicht Ab-
hilfe schaffen, um einfach die Lehrer konkret bei diesen Dingen zu unterstützen? 

Als nächstes habe ich von dem Problem gehört, dass es Kreise gibt, wo es mit den 
Schoko-Tickets Probleme gibt. Es gibt zwar ein Schoko-Ticket, aber die Schulen stel-
len keine Schülerausweise aus. Ein Schoko-Ticket gibt es aber nur in Verbund mit 
einem Schülerausweis. Herr Biel, ich möchte von Ihnen wissen, ob Ihnen so etwas 
auch bekannt ist und wie man das vielleicht beheben kann.  

Herr Käuser, Sie sprachen davon, dass sich die Gymnasien sehr engagieren. Das 
stimmt meines Wissens. In den Kommunen sind es aber mehr die Auffangklassen und 
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die Seiteneinsteigerklassen. Ich hätte von Ihnen gerne in zwei drei Sätzen gewusst: 
Wie sehen Sie die Chance, nachher im Unterricht Schüler zu halten, die möglicher-
weise das Abitur nicht schaffen? Ich glaube, dass wir ohne die Gymnasien nicht weiter 
kommen. 

Meine letzte Frage: In Kanada haben wir die erste Diagnostik kennengelernt. Ist die im 
kommunalen Integrationszentrum wirklich richtig angelegt? Sie sprachen von einer 
Stunde Beratung. Wir haben in Kanada erlebt, dass in zwei oder sogar drei Tagen 
danach geguckt wird, welche Schule für die Kinder die richtige Schule ist. Dort wird 
eine umfangreiche Diagnostik betrieben. Kann man die an ein kommunales Integrati-
onszentrum anbinden oder vielleicht auch an zwei oder drei ausgewählte Schulen, wo 
entsprechendes Personal vorgehalten wird, das wirklich sehr genau hinschaut und 
vielleicht viel passgenauer entscheiden kann, wo ein Schüler/eine Schülerin richtig 
aufgehoben ist? – Aufgrund der Zeit belasse ich es dabei. Vielen Dank.  

Yvonne Gebauer (FDP): Ich habe zwar auch noch einige Fragen, beschränke mich 
aber auf eine einzige Frage und nutze die Gunst der Stunde, dass ich Frau Blas-
berg-Bense hier habe. Es geht um Schwerte. Von dort ist uns zugetragen worden, 
dass 40 Kinder – das ist ja nun keine geringe Anzahl – im schulpflichtigen Alter zum 
Teil seit mehreren Wochen auf eine Beschulung warten. Könnten Sie dazu Stellung 
beziehen? – Danke schön.  

Gudrun Zentis (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Frau Blasberg-Bense und Frau 
Bainski. Wir hatten gehört, dass es aktuell einen großen Bedarf an Lehrerfort- und -
weiterbildung gibt. Uns allen ist klar, dass wir nicht alle Lehrer sofort weiter- und fort-
bilden können. Aus vielen Ihrer Stellungnahmen habe ich aber schon gehört, dass Sie 
sich auf den Weg gemacht haben und es in NRW im Vergleich zu anderen Ländern 
ganz gut läuft.  

Könnten Sie vielleicht noch Ausführungen dazu machen, wie wir das Problem, das 
aufseiten der Lehrerinnen und Lehrer besteht, noch besser in den Griff bekommen und 
wie wir uns auf den Weg gemacht haben? 

Renate Hendricks (SPD): Herr Pacius, Sie haben darauf hingewiesen, dass es in 
Bayern eine Vollzeitschulpflicht bis zum 15 Lebensjahr gibt. Damit würde sich für mich 
die Frage anschließen: Wie viele Pflichtschuljahre haben Sie in Bayern?  

Susanne Blasberg-Bense (Bezirksregierung Arnsberg): Ich verzichte auf die For-
malitäten und versuche, mich so kurz wie möglich zu halten. Herr Kaiser, lokal verwal-
tete Budgets, die in gleicher Weise verteilt werden, wie wir das von den flexiblen Mitteln 
für den Vertretungsunterricht kennen, kann ich mir für einen befristeten Zeitraum sehr 
gut vorstellen, ähnlich wie bei den Budgets für Lern- und Entwicklungsstörungen ver-
antwortet durch die Schulaufsicht. Das würde sicherlich noch mehr Entlastung ins Sys-
tem bringen. Das aber nur kurzfristig! 
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Frau Pieper, es ist richtig, dass der Klassenfrequenzrichtwert nicht in jedem Fall ein-
gehalten werden kann. Wir sind im Gespräch mit den Schulaufsichten und den Schul-
trägern, wann das noch verantwortbar ist und wann es um die Teilung von Regelklas-
sen geht. Wir haben den Erlass zur Mehrklassenbildung, der Entlastung ins System 
bringt. Die Frage stellt sich immer wieder: Teilt man eine Regelklasse und ruft damit 
große Widerstände bei den Eltern der grundständigen Schülerinnen und Schüler her-
vor? Oder verantwortet man noch den einen Schüler mehr? – Wir haben eigenverant-
wortliche Schulen. Es ist eine Aufgabe der Schulleitung, das in Abstimmung mit den 
Schulträgern und der Schulaufsicht zu treffen.  

Ich weiß nicht, ob ich zum Thema Gesundheitsuntersuchung angesprochen worden 
bin. Es gibt eine Klarstellung durch das MSW. Zunächst einmal haben wir den Unter-
schied zwischen der Schuleingangsuntersuchung für die Schülerinnen und Schüler, 
die erstmalig die erste Klasse besuchen, und zum anderen eine Eingangsuntersu-
chung für alle Schülerinnen und Schüler, die – aus welchen Kontexten auch immer – 
zuwandern. Es ist so, dass sich alle Gesundheitsämter bemühen, diese Untersuchun-
gen sehr zeitnah durchzuführen. Viele Gesundheitsämter beauftragen mittlerweile nie-
dergelassene Ärzte, um das sicherzustellen zu können. Dort, wo das nicht vor Auf-
nahme des Schulbesuchs erfolgen kann, ist das zeitnah nachzuholen. Aber es ist eben 
rechtlich so zu bewerten, dass die Schulpflicht ein höheres Rechtsgut ist und keinem 
Kind/keinem Jugendlichen der Schulbesuch verweigert werden kann, wenn es diese 
vorherige Untersuchung nicht gegeben hat.  

Wir von der Bezirksregierung Arnsberg regeln landesweit die Unterbringung für Asyl-
suchende. Auf der Seite ist klargestellt worden, dass nach § 62 Asylverfahrensgesetz 
in den Landeseinrichtungen und in den Erstaufnahmeeinrichtungen auf jeden Fall Ge-
sundheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Wir haben gerade gehört, wie hoch 
die Verweildauer der Kinder und Jugendlichen in den Landeseinrichtungen ist. Insofern 
ist nicht damit zu rechnen, dass irgendeine Gesundheitsgefahr auf die Schulen zu-
kommt.  

Die nächste Frage an mich kam von Frau Gebauer: Was ist mit den 40 Kindern in 
Schwerte? – Wir haben in verschiedenen Stellungnahmen gelesen und gehört, dass 
es auf ein Zusammenspiel aller ankommt. Zuständigkeitshalber handelt es sich um 
eine Aufgabe der Unteren Schulaufsicht, auch in unsere Richtung mitzuteilen, wenn 
der Schulträger vor Ort nicht die nötigen Kapazitäten bereithält. Nur im Zusammenspiel 
zwischen Unterer und Oberer Schulaufsicht und dem Schulträger ist es überhaupt zu 
leisten, dass die Kinder sehr zeitnah in die Schule gehen können. Wir sind darauf an-
gewiesen, dass man uns mitteilt, wie viele Kinder es gibt, die an dieser oder jener 
Schule aufgenommen werden können, weil der Schulträger die Kapazitäten schafft. 
Wir steuern dann die Lehrerversorgung nach. Insofern ist es durchaus möglich, dass 
wir – wie an vielen anderen Stellen auch – im Moment zwar noch keine räumlichen 
Kapazitäten durch den Schulträger zur Verfügung gestellt haben. Ich habe es mir no-
tiert, dass wir im Einzelfall überprüfen müssten, was der Grund hierfür ist.  

Frau Zentis, zu Ihrer Frage nach dem Lehrerfortbildungsbedarf: Wir haben uns auf den 
Weg gemacht. In allen Kompetenzteams und Kompetenzteamverbünden in meinem 
Regierungsbezirk werden Qualifizierungsangebote gemacht. Darüber hinaus legen wir 
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großen Wert darauf, dass die Schulentwicklungsberaterinnen und -berater Schulen bei 
der Erstellung von Konzepten im Hinblick auf interkulturelle und sprachsensible Schul-
entwicklung begleiten. Wir haben es schlichtweg mit einem Mengenproblem zu tun 
und sollten noch stärker auf die Vernetzung von Schulen setzen. Wir haben zum Bei-
spiel das Netzwerk „Zukunftsschulen NRW“, in dem bereits viele Schulen zusammen-
geschlossen sind. Dieses Netzwerk sollte man im Hinblick auf neu zugewanderte 
Schülerinnen und Schüler aus meiner Sicht stärker ausbauen.  

Eine letzte Bemerkung zur Qualifizierung von Lehrkräften: Insgesamt überprüfen und 
erweitern wir alle Lehrerfortbildungsangebote im Hinblick auf den Umgang mit Hetero-
genität. Individuelle Förderung ist ohnehin unsere Aufgabe in den Schulen. Das Qua-
lifizierungskonzept zu erweitern, um diese besondere Schülerinnen- und Schüler-
gruppe zu erreichen, haben wir als Auftrag angenommen und setzen es um, sind aber 
natürlich – das haben wir von der Kollegin gehört – nicht so schnell, wie sich das die 
Schulen wünschen. 

Brigitte Balbach: Herr Kaiser hatte mich zu den Fortbildungen gefragt, ob die nicht 
ausreichend sind und wir mehr Geld brauchen. Logisch: Geld brauchen wir immer 
mehr! Das war aber nicht der Punkt. Kompetenzteams? – Stimmt, da läuft einiges! 
Aber die Rückmeldung ist katastrophal. Die Qualität dieser Fortbildungsmaßnahmen 
ist nicht ausreichend. So würde ich das einmal formulieren. Das bekommen wir unun-
terbrochen zurückgemeldet. Die Frage taucht auch auf: Wir sind endlich aus dem Kol-
legium losgeeist worden; und wenn wir uns hinsetzen, haben wir davon nichts, weil 
nicht wirklich auf das fokussiert wird, worum es geht. Das müsste mehr in den Blick. 
Ich fordere deshalb dazu auf, dass Hochschulen und Universitäten einbezogen wer-
den, Leute, die etwas davon verstehen, die in der Praxis sind, die Ahnung haben, die 
in der Regelschule nicht vorhanden ist. Diese Kompetenzen sollten wir ein bisschen 
anders steuern. Das würde ich zumindest vorschlagen.  

Ich möchte gerne noch etwas zum Gesamtkonzept sagen. Das will ich nicht aufgeben, 
weil es eine Herzensangelegenheit von mir ist. Das gebe ich zu. Dafür gibt es einen 
Grund: Ich hätte es am liebsten gehabt, wenn ich am Schluss hätte reden dürfen. Ganz 
viele Leute haben heute wirklich toll erzählt, was gemacht wird und im Aufbau ist, was 
eventuell kommen könnte, haben gute Ideen gehabt. Dort oben sitzen einige Vertreter 
des Schulministeriums, die das gerne liebevoll mitschreiben, hoffe ich, weil wir uns 
dann darüber wieder im Hauptpersonalrat unterhalten können:  

Wir wollen einfach, dass die vielen Dinge, die auf dem Weg sind, gebündelt und 
zentriert werden, sodass anschließend geschaut wird: Die einen reden von Seitenein-
steigerklassen, Vorbereitungsklassen und internationalen Förderklassen. Warum kann 
das nicht vereinheitlicht werden? Warum muss in den Bezirksregierungen jeder das 
Rad neu erfinden? Warum wird das Herunterbrechen auf die Kommunen, das vom 
Gedanken her richtig ist, wenn man hören möchte, was die meinen, die damit arbeiten, 
nicht nach oben gehoben, dass man überlegt: Was ist das Beste? Was können wir 
daraus machen? – Daraus machen wir ein Konzept. Immer wieder wird evaluiert. Sie 
sind doch die Fachleute, die das machen können und die die Kräfte dafür besitzen, 
Personen, die das machen können und Kapazitäten mitbringen. Die könnten wir doch 
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nutzen, um das herauszuziehen, ein Gesamtkonzept zu erstellen, verschiedene Dinge 
anzugleichen und vergleichbar zu machen in allen Kommunen und Regierungsbezir-
ken. Dann hätten wir ein Konzept, an dem wir in den nächsten Jahren weiter arbeiten 
können. Das verstehe ich unter „Gesamtkonzept“, das immer wieder aufrufbar ist. 
Nach einer gewissen Zeit überlegen wir, was wir neu machen können, weil wir einige 
neue Ideen haben, die wir dort hineinpacken. 

Insofern bin ich eigentlich immer noch nicht davon runter zu sagen: Wir können das 
alles nutzen, wir können ein Gesamtkonzept erstellen. Wir brauchen nur Eckpunkte, 
müssen dazu nichts groß ausarbeiten. Wir müssen zusehen, dass wir von den Vernet-
zungen und Netzwerken, die entstehen können – sowohl in den Bezirksregierungen 
unter den Schulen als auch landesweit unter Bezirksregierungen –, stärker profitieren. 
Wenn wir es schaffen würden, das zu bündeln, wäre es gut, das für die Zukunft aufzu-
legen. Soweit mein Anliegen. – Danke schön! 

Daniela Schneckenburger: Herr Kaiser hat nach dem lokalen Budget aus Sicht der 
Schulaufsicht gefragt, ob das als ein geeignetes Instrument erscheine. Das kann es 
aus kommunaler Sicht dann sein, wenn im lokalen Budget auch die Indikatoren in ent-
sprechender Weise abgebildet sind, die die kommunale Situation kennzeichnen, und 
wenn es gelingt, lokale Budgets zeitnah nachzusteuern. Einerseits schafft das einen 
verlässlichen Rahmen in der Planung für die Kommunen, andererseits muss dieser 
Rahmen angepasst werden.  

Zur Frage eines Sonderinvestitionsprogramms! Die Kommunen sind – wenn sie Haus-
haltssicherungskonzepte auflegen mussten – zum Teil über ihre Kommunalaufsicht 
angewiesen worden, Schulgebäude zu veräußern. Wir befinden uns in einer Situation, 
in der Schulgebäude anderweitig genutzt werden, zum Beispiel als Flüchtlingsunter-
künfte. Das gilt für Dortmund Gott sei Dank nicht, weil wir diese Form der Auflage nicht 
hatten. In der aktuellen Situationszuweisung ist das notwendig oder in einer Situation, 
in der Schulgebäude aus anderen Gründen umgewidmet, Grundstücke veräußert wur-
den usw. Es ist jetzt notwendig, wirklich schnell und auch unkonventionell zu wachsen. 
Denn wir befinden uns erneut in einer Lage, in der man über Behelfslösungen wie zum 
Beispiel Container, Baracken und Anbauten an Schulen sprechen muss. Es wäre auch 
mit Blick darauf, dass Zuwanderung aus meiner Perspektive kein kurzfristiges Phäno-
men sein wird und wir es mit einer Verdichtung der Ballungsräume zu tun haben wer-
den, an der Stelle wichtig, Unterstützung für die Anpassung der Bildungsinfrastruktur 
zu erhalten. Das müsste in einem umfänglichen Sinne geschehen. Denn wir müssen 
nicht nur in der Schule, sondern auch im Bereich der Elementarbildung nachsteuern. 
Der Bedarf an Kindertageseinrichtungen wächst rasant und ist im Grunde genommen 
von der kommunalen Bauverwaltung her kaum noch in Bedarf umzusetzen. Darum: 
Wachstum braucht Finanzierung, Finanzierung auch über Pauschalen und Pauscha-
len hinaus. 

Ulrike Kilp: Herr Kaiser, Sie hatten danach gefragt, ob die Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und Volkshochschulen enger gestaltet werden kann. Meines Wissens ist die 
Zusammenarbeit anlassbezogen oder bezogen auf einzelne Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer sowieso im Prinzip schon jetzt vorhanden. Dennoch glaube ich, dass wir 
auf struktureller Ebene eine wesentlich engere Vernetzung innerhalb der vorhandenen 
Strukturen benötigen.  

Ich habe eben schon die regionalen Bildungsnetzwerke erwähnt. Die sind ein wichtiges 
Schlüsselscharnier, um die beiden Systeme zusammenzuführen. Ich möchte wirklich 
für das plädieren, was Frau Balbach eben sehr engagiert vorgetragen hat: Wir müssen 
tatsächlich ein Gesamtkonzept auf kommunaler Ebene haben, das sich auf dieser 
Ebene hier widerspiegeln muss, wo die verschiedenen Ressourcen und Systeme zu-
sammen gedacht und gesteuert werden, damit wir beispielsweise nicht Warteschleifen 
in der Bildungsbiografie produzieren, die unglaublich kostenintensiv und für die Be-
troffenen zermürbend sind. Ich glaube, dass wir bei dieser großen Aufgabe noch am 
Anfang sind. Wir brauchen im Moment alle beteiligten Systeme und alle beteiligten 
Systeme brauchen einen strukturellen Nachbau. Es ist schon mehrfach gesagt wor-
den: Die Mengen, die jetzt bei uns in den Einrichtungen auflaufen, sind in keiner Weise 
mehr mit dem vergleichbar, wie wir sie einmal gehabt haben, und zwar weder in der 
Schule noch in der Weiterbildung oder anderswo. – Danke! 

Uwe Biel: Natürlich stellen alle Schulen Schulbescheinigungen für ihre Schülerinnen 
und Schüler aus. Es gibt allerdings die Tendenz, dass zugewiesene Schülerinnen und 
Schüler die Schulen nicht besuchen. Wir führen in Gelsenkirchen eine extra Liste über 
diese Schülerinnen und Schüler. Bei meinem letzten Blick auf diese Liste waren es 
knapp 90 Schülerinnen und Schüler. Diese Schülerinnen und Schüler werden aber 
auch an Schulen vorstellig und fordern zu bestimmten Zwecken Schulbescheinigun-
gen. Dass Schulen das nicht tun, ist aus meiner Sicht nachvollziehbar.  

Claudia Schickhoff: Es ging konkret um das Unterrichten anderer Fächer im ersten 
Jahr. Ich war vorher am Technischen Berufskolleg in Duisburg und bin jetzt am Tech-
nischen Berufskolleg in Gütersloh. In Duisburg hat es den Kindern zumindest einen 
Heidenspaß gemacht. Die Kollegen dort haben richtig tolle Sachen mit denen ge-
macht, haben gebastelt. In Gütersloh gibt es nur Ärger. Das mag vielleicht an den 
jeweiligen Kollegen liegen. 

Was aber an beiden Schulen gleich ist: Vom reinen Spracherwerb ist nicht viel hän-
gengeblieben. Das, was hängengeblieben ist, ist für viele nicht relevant. Wenn ich in 
die Gastronomie oder Kosmetikerin werden will, muss ich nicht wissen, wie die 27 
verschiedenen Metallfeilen heißen, die ich in einer Werkstatt kennenlerne oder wie 
eine Elektroschaltung funktioniert. Das ist für die einfach unerheblich.  

Am meisten stört mich, dass zugunsten dieses Werkstattunterrichts gesagt wird: Die 
haben jetzt schon zwei oder vier Stunden Werkstattunterricht in der Woche, dann kön-
nen wir am DaF-Unterricht sparen. Das stört mich. Dass DaF- und DaZ-Stunden ge-
kürzt werden, ist für mich am schlimmsten. Das gilt nicht nur für den Werkstattunter-
richt, sondern auch andere Unterrichte. Meine internationalen Kinder haben im ersten 
Halbjahr des Schulbesuchs überhaupt fünf Stunden Rechnungswesen in der Woche 
gehabt. Die sollten lernen, was ein Rückbuchungskonto ist, bevor sie überhaupt ein 
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Girokonto kennen. Die haben Informatikunterricht. Dort lernen sie eine Systemdaten-
bank kennen, wissen aber noch nicht, was eine Fensterbank ist. Diese Unterrichte sind 
einfach verfrüht. Das geht zulasten des Deutschunterrichts, der im ersten Jahr die Ba-
sis bilden könnte und sogar müsste. – Danke!  

Christiane Bainski: Ganz kurz zur Diagnostik: Ich kenne das Verfahren in Toronto 
und habe es selbst schon einmal in einem anderen Kontext wahrnehmen können. Die 
Assessmentverfahren, die sie dort haben, finde ich sehr gut. Wir haben aber kein In-
strument, das in Deutschland vergleichbar entwickelt worden ist. Man müsste prüfen, 
ob man das möchte. Ansonsten halte ich schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kom-
munale Integrationszentren für geeignet, in der Diagnostik mitzuwirken. Denn es gibt 
ein Phänomen, das Prof. Uslucan immer den falschen Filterblick der deutschen Lehr-
kräfte für die Potenziale und Ressourcen von Migrantenkindern und geflüchteten Kin-
dern nennt. Das haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle gelernt. Insofern 
können die auch in kürzeren Gesprächen das eine oder andere erfassen und wahr-
nehmen und hinterher die Schulen beraten, wie sie in Beobachtungsprozessen in ihren 
Unterrichten dazu kommen, eine vernünftige weiterführende Diagnose und Begleitung 
sicherzustellen.  

Zur Frage der Fortbildung haben wir im Land das Problem, dass die Expertise, die 
man jetzt braucht, um sie an eine Größenordnung von vielen tausend Lehrerinnen und 
Lehrern weiterzugeben, in der Größenordnung eben nicht vorhanden ist, um das auf 
die Schnelle erledigen zu können. Man muss auch dort schauen, wie man Verbünde, 
Netzwerke etc. bildet, um möglichst mehrere Schulen zu erreichen. An solchen Kon-
zepten arbeiten wir gemeinsam mit den Dezernaten 46 und den KTs vor Ort sowie 
dem KOALIS. 

Es hat sich als nicht so günstig erwiesen, einfach bloße Fortbildungstage in der Schule 
zu veranstalten: Ein schlauer Referent/eine schlaue Referentin kommt, erzählt wie es 
geht, geht wieder nach Hause, am nächsten Tag stehen die Lehrerinnen und Lehrer 
vor der Klasse und fragen sich: Wie mache ich es jetzt? – Deswegen halten wir es für 
besser, so etwas wie Begleitung/Coaching von Schulen sicherzustellen. Unser Kon-
zept Sprachschätze zum Beispiel baut darauf, dass man zwar Jahre lang in fünf Mo-
dulen Grundschulen miteinander vernetzt begleitet. Das können wir auch in anderen 
Bereichen erleben: Wir arbeiten in verschiedenen von Mercator geförderten Projekten, 
dass die Schulen vernetzt miteinander über einen längeren Zeitraum üben, die Quali-
fikation im Gesamtkollegium zu entwickeln, zu reflektieren und weiterzugeben. In dem 
Sinne bauen wir inzwischen auch den Unterstützungs- und Beratungspool auf und aus. 
In dem Sinne hoffen wir, dass nach und nach in der Fläche breiter wirksam werden 
kann. Bisher ist es vom Bedarf her noch nicht ausreichend. Man kann aber nicht ein-
fach den Schalter umlegen und es ist da, sondern man braucht erst einen Entwick-
lungsprozess der Expertinnen und Experten, das Angebot, die Vernetzung und die 
Systeme, die es in Abstimmung untereinander in einer guten Qualität weitergeben kön-
nen.  
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Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung): Bevor ich auf die 
konkrete Frage von Frau Pieper antworte, eine kurze Bekräftigung: Frau Bainski, aus 
Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter ist das der richtige Weg, den Sie gehen. Das 
Gießkannen- oder Trichterprinzip von Fortbildung bringt überhaupt nichts, sondern hier 
sind wirkliche Prozesse gefragt, ob man sie Coaching oder Begleitung nennt, ist uner-
heblich. Auf jeden Fall geht es um Prozesse, die im Moment an die in Schulen laufen-
den Prozesse andocken. Das ist entscheidend.  

Zur Quantität muss man einfach sagen: Menschen, die fortbilden können, sind im Mo-
ment so einfach noch nicht da, weil die Situation eine ist, die unter einem großen zeit-
lichen Druck steht. 

Frau Pieper, Sie hatten mich gefragt, welche Chancen ich für die Schulform Gymna-
sium sehe was die „Behaltenskultur“ angeht. Ich kann Ihnen keine eindeutige und klare 
Antwort geben, sondern nur sagen: Ganz entscheidend ist, wie die Situation vor Ort 
gestrickt ist. Das betrifft zum Beispiel das Beispiel, das ich vorhin geschildert habe, 
dass sich Schulleitung und KI zusammen mit Eltern, wenn sie da sind, sowie Schüle-
rinnen und Schülern zusammensetzen, welche Voraussetzungen da sind. Sie können 
schulformbezogen zugewiesen werden. Nach einer gewissen Zeit stellt man fest: Das 
Gymnasium ist die richtige Schulform. – Wenn es denn so ist, handelt es sich dabei 
um eine luxuriöse Situation. An meiner eigenen Schule ist das längst auch nicht mehr 
so, sondern wir nehmen im Moment die Kinder auf, die aufgenommen werden müssen. 
Es gibt wiederum mehrere Möglichkeiten: Viele Gymnasien sind vor Ort von den Ka-
pazitäten her – sowohl räumlich als auch bei der Lehrerversorgung – an ihren Grenzen 
angelangt. Wenn Sie in der Situation den 31. oder 32. Schüler in die Klasse tun, haben 
Sie ganz schnell ein Problem. Dann sind wir nämlich bei der Frage der Zügigkeiten 
und wie wir damit umgehen. Auch das ist nicht alles auf die Schnelle zu regeln.  

An vielen anderen Standorten stellt sich ein weiteres Problem dar: Gymnasien als 
Schulform des gegliederten Schulwesens sind – wenn ich es einmal so formulieren 
darf – die am stärksten verbliebene Form. Es gibt im Grunde wenig Übergangsmög-
lichkeiten im näheren Bereich. Es stellt sich ein strukturelles Problem und man muss 
darüber nachdenken, dass auch Gymnasien die Möglichkeit bekommen, in einer wei-
teren Ausführung individueller Förderung und Differenzierung von Bildungsgängen zu 
arbeiten. Das geht im Moment noch nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das 
an vielen Standorten einfach notwendig sein wird. Wie anders man das Problem lösen 
könnte, weiß ich nicht. 

Philipp Pacius: Zunächst zum DaZ-Lehrplan! Wir haben im Grunde genommen zwei 
Arten von Lehrplänen, die sich einfach am Alter der Kinder orientieren: Der eine ist für 
die Grundschule, der andere ist für die weiterführenden Schulen. Der Lehrplan ist so 
flexibel gestaltet, dass die Lehrkräfte auf die jeweiligen Gruppen eingehen können. 
Der Lehrplan sieht bestimmte Werte vor, die in Verbindung mit Sprache vermittelt wer-
den können. Außerdem wird die Stundentafel für diese Klassen so gehalten, dass eine 
bestimmte Stundenanzahl – zum Beispiel acht Stunden – für das Fach Deutsch vor-
gehalten wird, bestimmte Stunden aber auch noch, die die Lehrkraft jeweils selber be-
stimmen kann. Im Hinblick darauf, dass wir an vielen Standorten diese Klassen parallel 
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haben, ist es zum Beispiel möglich, eine Klasse mit Leuten zu bilden, die zunächst 
einmal alphabetisiert werden müssen. Ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, dort von 
oben nicht stärker einzugreifen, sondern den Lehrkräften die Möglichkeit lassen.  

Sind die Übergangsklassen ausreichend? – Unser Ziel ist es, jeden vollzeitschulpflich-
tigen Flüchtling oder jedes vollzeitschulpflichtige Kind mit nicht ausreichenden deut-
schen Sprachkenntnissen zeitnah ein Angebot zu machen. Das klappt soweit. Sicher-
lich mag es einzelne Ausnahmen geben, dass irgendwo Schüler durchrutschen. Wir 
haben ein System der Reserven, mit denen es uns möglich ist, wirklich flexibel zu re-
agieren. Uns in Bayern werden im Zwei-Wochen-Schnitt die Zahlen der Übergangs-
klassen gemeldet. Es steigert sich immer um 15 bis 20 Klassen. Das ist wirklich ein 
ganz flexibler Aufbau. Natürlich muss man auch sagen: Räume und Personal sind – 
sollte es so wie bisher weitergehen – irgendwann endlich. Zurzeit ist es aber noch ganz 
gut möglich. 

In Bayern geht die Berufsschulpflicht bis zum 21. Lebensjahr. Wir sagen aber: Bis 25 
nehmen wir Schüler, die in keiner anderen Maßnahme sind, natürlich auch in unsere 
schulischen Maßnahmen hinein. Wir haben in Bayern eine andere Terminologie: Wir 
unterscheiden zwischen „Vollzeitschulpflicht“ von neun bis 16 Jahren und „Berufs-
schulpflicht“ von 16 bis 21 Jahren. Von daher gibt es bei uns nicht diese Terminologie 
wie bei Ihnen. „Berufsschulpflicht“ ist bei uns theoretisch Genüge getan, wenn der 
Schüler einen Tag in der Woche beschult wird. Ganz klar muss ich allerdings auch 
sagen: Unsere Berufsintegrationsklassen sehen ein vollzeitschulisches Programm vor. 
Das ist eine durchgehende Beschulung.  

Inwieweit haben wir mit der Altersstruktur gute Erfahrungen gemacht? – Aus unserer 
Sicht ist es sinnvoll, die Möglichkeit von 21 plus auf 25 Jahre zu haben, wenn wir be-
denken, dass die Maßnahme bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Schüler in ein Regel-
schulangebot gehen, ungefähr zwei Jahre dauern wird – mal mehr mal weniger. Dann 
sind wir irgendwann bei einem gewissen Alter. Wenn wir einem 18-jährigen sagen 
würden, er ist raus und darf die Schulsysteme nicht mehr besuchen, wäre es kaum 
möglich, den einem regulären Abschluss zuzuführen. Auch der Übergang in den Beruf 
kann so flexibler gehandhabt werden, wenn wir zum Beispiel jemanden im Alter von 
23 Jahren nehmen können, aber auch jemanden, der 19 Jahre alt ist und ein anderes 
Angebot hat.  

Eine allerletzte Bemerkung: Die schulische Bildung für Flüchtlinge und Schüler 
allgemein, über die wir hier sprechen, ist Grundvoraussetzung, um später beruflich ein 
Leben zu führen, das selbstbestimmt und zufriedenstellend ist. Man kann also sagen: 
Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir in den nächsten Jahren keine 
Probleme bekommen, die andere Länder vielleicht durch den Zuwachs von Leuten 
haben, die sie nicht integrieren konnten, die sich in dieser Gesellschaft nicht wohl 
fühlen. Wir müssen also auch sagen: Lieber einmal eine Maßnahme mehr, so sie denn 
machbar ist, um mehr Schüler hineinzunehmen, um späteren Problemen 
vorzubeugen. Das ist ganz wichtig. – Vielen Dank!  
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Marc Bücker: Schönen Dank dafür, dass ich noch einmal zu Wort kommen darf. 
Meine Erfahrungen resultieren aus einer speziellen Situation heraus: Frau Schnecken-
burger hat vorhin davon gesprochen, dass wir nicht erst seit diesem oder letztem Jahr 
Erfahrung mit Migranten haben. Ich habe in meiner Schule seit zehn Jahren Erfahrun-
gen mit Migranten. Seit sieben Jahren haben wir eine eigene Abteilung dafür aufge-
baut, die sich mit ständiger Migration beschäftigt. Das ist für uns keine neue Sache. 
Deswegen kann es in den Berufskollegs eigentlich niemanden überraschen, dass wir 
plötzlich vor so vielen Flüchtlingen stehen. Jeder, der Lampedusa gesehen hat, 
wusste, was irgendwann auch auf uns zukommt. Die Vorboten waren schon erkenn-
bar. Das wissen auch die Städte und die Verantwortlichen in den Städten. Die Masse 
hat uns zwar etwas überrascht; aber dass das kommen wird, war klar. Deswegen ha-
ben wir seit sieben Jahren eine entsprechende Abteilung aufgebaut.  

Ich habe Lehrer, die mindestens sieben Sprachen kompetent und fließend bei dem 
Problem abdecken. Man kann ja auch Lehrer mit Migrationshintergrund einstellen usw. 
und sich so entsprechend vorbereiten.  

Ich glaube nicht, dass wir an den Schulen warten können, bis wir Konzepte von über-
geordneter Hand bekommen, denn solche Konzepte werden uns einengen. Wir haben 
ein eigenes Konzept geschrieben. Wir sind in den Berufskollegs sehr erfahren im Ent-
wickeln eigener Konzepte. Wenn man den Speiseeisbesteller irgendwo beschulen 
möchte, muss man für den auch ein eigenes Konzept entwickeln. Das gilt auch für 
andere exotische Berufe.  

Meine Erfahrung: Die Masse der Schüler unter den Flüchtlingen und Migranten hat ein 
ganz anderes Bild von Schule, und zwar ein Bild, das ich mir wünschen würde. Wenn 
ich in Flüchtlingsklassen komme, stehen die noch alle auf. Das heißt: Die haben 
Schulerfahrung. Die sind in Schule anders sozialisiert. Man kann das gut oder schlecht 
finden. Das ist eine andere Frage. Aber wir können mit denen umgehen. In der ersten 
Klasse, die wir hatten, hatten wir bei 20 Schülern 17 verschiedene Sprachen. Die kön-
nen auch untereinander kommunizieren. Das sind ja auch keine kompletten Autisten, 
die sich irgendwie durchgemogelt haben, sondern sie sind formbar, vor allen Dingen 
über das Optische. Wenn die Lehrer den Schülern in deren eigener Sprache Bilder an 
das Werkzeug – den Hammer usw. – kleben, kann man sehr gute Erfolge erzielen. Wir 
sind mit einer Flüchtlingsklasse ins Theater gegangen und haben dort mitgespielt, bei 
Elfriede Jelinek in einem Stück, wobei die ja nicht bekannt dafür ist, dass sie einen 
besonders restringierten Code spricht. Insofern glaube ich, dass das möglich ist. 

Die Sprachbarrieren kommen erst viel später, nicht schon in der Werkstatt. Die 
Sprachbarrieren kommen bei den Flüchtlingen dann, wenn sie von allgemeinbildenden 
Lehrern eine deutsche Textaufgabe in Mathematik gestellt bekommen. Rechnen 
können die alle. Das können auch unsere Migranten in der dritten Generation. Aber 
wenn man vom Sechsfachen von vier das Dreifache der Differenz zwischen 125 und 
70 abziehen und mit dem Vierfachen multiplizieren muss, wird es schwierig. Dann 
kommt es zu Schulversagen. Das gleiche Sprachproblem haben wir später in weiten 
Bereichen, wenn die Unternehmer sagen: Den anderen Sprachgebrauch, der unsere 
Verwaltung und unsere Bürokratie angeht, können wir nicht abwickeln. – Da müssen 
wir ansetzen. Deswegen plädiere ich noch einmal dafür: Eine zweijährige Vorbereitung 
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wäre gut. Dann könnten wir unseren Lehrplan strecken und hätten mehr Zeit dafür, die 
Flüchtlinge ausreichend vorzubereiten. Für die Flüchtlinge ist das kein Problem. Wir 
haben einem 36-jährigen Flüchtling, der eine Bäckerlehre macht. Das ist für den kein 
Problem. Finden Sie einmal einen 36-jährigen Deutschen, der morgens um 3 Uhr in 
der Backstube steht. Wir bekommen Kompetenzen, die wir vielleicht wieder 
wertschätzen müssen, weil wir das in Deutschland nicht wertgeschätzt haben. Dafür 
brauchen wir aber Unterstützung, damit der Flüchtling diese Stelle bekommen. Wir 
brauchen einen Aufenthaltsstatus. Wir brauchen eine Begleitung in der Lehrstelle, und 
wir müssen vermitteln. Das sprachliche Lernen muss parallel laufen. Deswegen 
plädiere ich noch einmal: Wenn die im Regelschulsystem sind, brauchen wir 
zusätzliche Sprachunterstützung, aber nicht mit – wie es hier gekommen ist – 
pensionierten Lehrern. Davon halte ich gar nichts. Die kommen zweimal die Woche, 
sind dann 14 Tage auf Kreuzfahrt. Dann können sie nicht unterrichten. Sprachlichen 
Unterricht … 

(Zuruf: Das ist ein Klischee!) 

– Das ist überhaupt kein Klischee. Mit dem sprachlichen Unterricht muss man es wie 
in Schweden machen: In Schweden fordern die acht Stunden lang jeden Tag in der 
Schule Staatsbürgerkunde und Sprache, und zwar über zwei Jahre für jeden Migran-
ten. Wenn man das macht, bekommt man auch entsprechende Erfolge. Aber so, wie 
wir Schule betreiben, ist das aus meiner Sicht semiprofessionell.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Bücker. – Meine Damen 
und Herren, wir haben die Zeit kräftig überzogen und das Thema ziemlich weit be-
trachtet. Damit haben wir es aber sicherlich geschafft, heute viele Aspekte der grund-
sätzlichen Problematik durch die Sachverständigen darstellen zu lassen. Das wird al-
les in die weitere Diskussion einfließen. Der Ausschuss wird sich am 13. April mit dem 
zugrunde liegenden Antrag der CDU abschließend befassen, und zwar auf der Grund-
lage des Wortprotokolls der heutigen Anhörung. Dafür dass diese Mitschrift der Anhö-
rung direkt nach der Osterpause zur Verfügung gestellt werden kann, möchte ich mich 
ganz herzlich beim Stenografischen Dienst bedanken. Das ist eine ziemlich an-
spruchsvolle Aufgabe.  

Sie als Expertinnen und Experten haben die Möglichkeit, dieses Wortprotokoll im In-
ternetangebot des Landtags abzurufen, um dort noch einmal alle Statements nachle-
sen zu können. 
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Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, muss aber ganz schnell die Sitzung schließen. 
Wir haben noch ungefähr 20 Minuten Zeit für die Umbaupause. Das ist das Stichwort 
für die Sachverständigen, die in der nächsten Anhörung ebenfalls gehört werden. Sie 
müssen Ihre Sachen mitnehmen, weil wir in der Sitzordnung eine andere Reihenfolge 
haben. Sie können Ihre Unterlagen also nicht liegenlassen. Nehmen Sie die bitte mit. 
Um 13 Uhr sehen wir uns zur zweiten Anhörung des heutigen Tages hier wieder.  

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

21.03.2016/23.03.2016 
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