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Nordrhein-Westfalen braucht Unterstützungszentren für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich der emotiona-
len und sozialen Entwicklung 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10302 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mit etwas Verspätung sind wir seitens der Abgeordneten noch nicht ganz vollzählig. 
Das ist nach meiner Vermutung der Tatsache geschuldet, dass die ersten beiden Sit-
zungen des Schulausschusses heute Morgen zeitlich etwas verzögert stattgefunden 
bzw. zu lange gedauert haben. Aber im Interesse und im Sinne derjenigen, die sich 
hier pünktlich eingefunden haben, ist es, glaube ich, korrekt, wenn wir jetzt schon be-
ginnen. 

Ich darf Sie zur 89. Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung recht herz-
lich begrüßen. Wir haben heute als Grundlage für die Anhörung einen Antrag der Frak-
tion der CDU mit dem Titel „Nordrhein-Westfalen braucht Unterstützungszentren für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich der 
emotionalen und sozialen Entwicklung“. Wir haben uns in der vorbereitenden Obleu-
terunde auf die eingeladenen Expertinnen und Experten geeinigt.  

Sie haben im Eingangsbereich die vorliegenden schriftlichen Stellungnahmen zur 
Kenntnis nehmen können. Sie liegen dort in Kopie aus, genauso wie das Tableau der 
eingeladenen Sachverständigen, sodass wir gleich in der Reihenfolge fortfahren kön-
nen und Ihre Statements entgegennehmen können. Einerseits haben wir Ihre schriftli-
chen Stellungnahmen als Grundlage für die dann folgende Fragerunde. Auf der ande-
ren Seite wollen wir mit einem Kurzstatement der Experten und Expertinnen beginnen.  

Aber vor dem Hintergrund der Tatsache, dass einige der Sachverständigen bereits 
signalisiert haben, dass sie nur für einen beschränkten Zeitrahmen zur Verfügung ste-
hen können, und auch seitens der Abgeordneten signalisiert worden ist, dass es einige 
Nachfolgetermine gibt, sowie vor dem Hintergrund der Tatsache, dass bei den letzten 
Anhörungen leider die Drei-Minuten-Statements, die natürlich in der Kürze der Zeit 
sehr ehrgeizig sind, doch sehr ausführlich stattgefunden haben, erlaube ich mich heute 
eine etwas strengere Regelung.  

(Glockenzeichen des Vorsitzenden) 

Sie werden dieses Zeichen unschwer hören. Das ist jetzt kein versehentlich nicht aus-
geschaltetes Handy von mir, sondern es ist das Signal, dass die ersten drei Minuten 
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vorbei sind. Ich möchte Sie herzlich bitten, sich, wenn möglich, nach diesem Signal 
dem Ende der ersten einleitenden Stellungnahme zuzuwenden. Sonst muss ich mir 
noch unfreundlichere Signaltöne ausdenken, die dann eher störend wirken. 

Wir werden also zunächst einmal alle Sachverständigen anhören und dann in die Dis-
kussion eintreten. Ich glaube, dass das auch der Schwerpunkt der heutigen Veranstal-
tung sein soll. 

Ich hatte gerade schon erwähnt: Es gibt Eingangsstatements in der Reihenfolge des 
Tableaus. Da darf ich Frau Prof. Dr. Faber als Erste bitten, ihr Statement abzugeben. 
Bitte schön, Frau Prof. Dr. Faber. 

Prof. Dr. Angela Faber (Dezernat 5 – Schulen und Integration, Landschaftsver-
band Rheinland – Stellungnahme 16/3567): Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen 
und Herren! Wir bedanken uns für die Möglichkeit, hier auch mündlich Stellung zu 
nehmen. Wir verweisen aber im Einzelnen auf unsere schriftlich eingereichte Stellung-
nahme. 

Ich bin hier zusammen mit meinem Kollegen Herrn Kölzer vom LVR. Ich bitte zu ent-
schuldigen, dass ich ab 15:30 Uhr leider die Anhörung verlassen muss. Herr Kölzer 
wird aber hier sein und Rede und Antwort stehen. 

Der Befund ist folgender: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit emotionalem und 
sozialem Entwicklungsbedarf ist steigend. Dies ist auch ohne Diagnostik feststellbar, 
weil es immer mehr Kinder gibt, die sich auch ohne AO-SF-Verfahren als verhaltens-
auffällig zeigen. Letzte Maßnahmen sind Schulausschlüsse nach den §§ 53 und 54 
des Schulgesetzes oder aber das Verbringen in die Psychiatrie. Aus unserer Sicht ist 
das Exklusion und läuft völlig an den Zielsetzungen des 9. Schulrechtsänderungsge-
setzes vorbei.  

Es gibt zwei Wege, die man vielleicht nebeneinander beschreiten sollte. Der erste Weg 
liegt in der Stärkung des allgemeinen Schulsystems. Das heißt: Ressourcen, Stellen. 
Diese Kinder sind auf kontinuierliche Bezugspersonen angewiesen. 

Der zweite Weg ist die Schaffung von Unterstützungszentren, wie hier im Antrag an-
gesprochen. Da gibt es wiederum zwei Fragen:  

Die erste Frage ist: Welchen Zuschnitt wählt man da? Macht man das nur für die emo-
tionale und soziale Entwicklung oder aber auch – dafür würden wir plädieren – für 
andere Förderschwerpunkte? 

Weiter wäre wichtig – das wird in den anderen Stellungnahmen auch überall genannt 
–, dass die Schülerinnen und Schüler, die dort unterstützt werden, natürlich Stamm-
schüler an den allgemeinen Schulen bleiben – das ist eine Kultur des Behaltens –, 
dass Fallkonferenzen abgehalten werden mit Clearingverfahren zu den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern – das ist die Personenzentriertheit – und dass die Multipro-
fessionalität der Teams, die sich darum kümmern, gewährleistet ist.  

Wo das im Einzelnen ist, welches Gebäude ich in welcher Eigentümerstruktur wähle, 
das ist erst einmal zweitrangig. Wir, der Landschaftsverband Rheinland, haben z. B. 
eine Förderschule für Sehen in Aachen. Sie hat keine Präsenzschüler mehr, weil diese 
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sich alle in der Inklusion befinden. Wir leisten dort Beratungen. Ein solches Gebäude 
könnte z. B. auch infrage kommen. 

Die zweite Frage neben dem Zuschnitt, den ich jetzt gerade skizziert habe – nicht nur 
für ESE, sondern auch für andere Förderschwerpunkte –, ist die Frage, wo das anzu-
siedeln ist: Zentral oder dezentral? Bei einer dezentralen Struktur könnte man z. B. die 
vorhandenen Förderschulstandorte oder einen Teil davon nehmen. Ich habe gerade 
für den LVR skizziert, dass wir da ja auch etwas anzubieten hätten. Wenn man es 
zentraler machen wollte, dann ist das natürlich auch gut möglich. Wichtig ist einfach 
die regionale Erreichbarkeit. 

(Glockenzeichen des Vorsitzenden) 

Insoweit – ich komme jetzt zum Schluss – bieten wir, der Landschaftsverband Rhein-
land, mit unserer überregionalen Bündelungsfunktion und fachlichen Expertise für die 
vier Förderschwerpunkte, die wir vertreten, eine Ansiedlung unter dem Dach des LVR 
an. Das wäre für uns denkbar. Wir bringen gern insoweit unsere Expertise und Erfah-
rung ein.  

Werner Kropp (Münster): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und 
Herren! Durch viele persönliche Gespräche mit Lehrern, Schülerinnen und Schülern, 
Schulleiterinnen und Schulleitern sowie durch die Beratungsfunktion für eine Reihe 
von Schulen nehme ich wahr, dass die Situation an vielen allgemeinen Schulen sowohl 
für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer sehr belas-
tend ist. Zurzeit ist die Entwicklung der Probleme dynamischer als die Lösungsvorstel-
lungen und -strategien. Das führt viele Lehrerinnen und Lehrer an ihre Leistungs-
grenze. 

Will man die Belastungen darstellen, kommt man an den Schülern mit einem Unter-
stützungsbedarf im Bereich ESE nicht vorbei. Dazu eine Anmerkung: Die in den Fünf-
ziger- und Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts geschaffenen Kategorisierungen 
– ESE, LE und Sprache – sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr treffend. Die Zuord-
nung von einzelnen Schülerinnen und Schülern in diese Kategorien ist fragwürdig. In-
zwischen sind diese Kategorien nämlich zu Pools geworden, die eine Menge der ver-
schiedensten Auffälligkeiten, Krisen, Störungen und Behinderungen aufzunehmen 
versuchen, aber kaum noch die Wirklichkeit einer sich schnell verändernden Kindheit 
und Jugend in Deutschland tangieren.  

Verhaltensweisen, welche die Schulen besonders herausfordern, sind z. B. Grup-
penunfähigkeit, Verhaltensmuster mit Autismuscharakter, ADHS, aggressives Verhal-
ten, selbstverletzendes Verhalten, hochängstliches Verhalten, Hemmungsarmut und 
Schulabsentismus. Die Verschiedenartigkeit der hier nur stichpunktartig genannten 
Bereiche, die Ursachenkomplexe und die zum Teil hoch spezialisierten Diagnosean-
forderungen können weder durch eine Schule – gleichgültig, ob es sich um eine För-
derschule oder um eine allgemeine Schule handelt – noch durch eine einzelne thera-
peutische oder psychiatrische Einrichtung angegangen werden. 

Auch sollten wir bedenken – das haben Sie gerade schon gesagt, Frau Prof. Dr. Faber 
–, dass viele Schülerinnen und Schüler, die nie über ein AO-SF-Verfahren als solche 
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benannt worden sind, in diesen Bereich der Schülerinnen und Schüler fallen, die sich 
sehr auffällig verhalten und die Lehrerinnen und Lehrer an ihre Grenzen bringen. 

Die im Antrag genannten Zahlen beziehen sich ja auch lediglich auf die bereits gela-
belten Schülerinnen und Schüler. In der schulischen Realität sind es wesentlich mehr. 
Das kann man meiner Meinung nach nur noch durch multiprofessionelle Teams vor 
Ort auflösen. Was bedeutet „vor Ort“? Gemeint ist der Rahmen in einem sozialräumli-
chen Kontext, also ein Handlungsrahmen, in dem – jetzt zitiere ich aus dem Koaliti-
onsvertrag 2010 von NRWSPD und Bündnis 90/Die Grünen NRW – 

… Schul-, Jugendhilfe und Sozialplanung vor Ort gemeinsam mit dem Blick 
auf das Inklusionsziel zusammenarbeiten. 

Wenn ich das richtig überblicke, wollen eigentlich alle Parteien doch das Gleiche, zu-
mindest etwas Ähnliches.  

Die Größenordnung vor Ort bzw. der Sozialraum ist deshalb so wichtig, weil nur in 
dieser Rahmung ein Aspekt der pädagogischen Arbeit möglich ist, den ich in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen als einen ganz wichtigen Aspekt ansehe. 

(Glockenzeichen des Vorsitzenden) 

Ich meine die Möglichkeit, persönliche Beziehungsarbeit zu leisten, die zu ihrem Ge-
lingen Kontinuität und Beständigkeit sowie geeignete Rahmenbedingungen verlangt. 
Dazu gehört die wohnortnahe Beschulung.  

Dr. Oliver Vorndran (Bildungs- und Informationszentrum Kreis Paderborn – Stel-
lungnahme 16/3569): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Her-
ren! Herzlichen Dank für die Einladung. Ich würde gern der Stellungnahme noch etwas 
Kontext aus der Perspektive des Kreises Paderborn hinzufügen – also nicht die Sicht 
einer Stadt oder einer kreisfreien Stadt, sondern die eines Landkreises.  

Im Bildungs- und Integrationszentrum sind drei Landesinitiativen vereint, nämlich die 
Regionalen Bildungsnetzwerke, das Kommunale Integrationszentrum und auch die 
kommunale Koordinierung beim Übergang Schule-Beruf, also alle mit Schule und an-
derem befassten Initiativen, die eine Zusammenarbeit der Kommune und der Schul-
aufsicht, also des Landes, erfordern. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass dort Res-
sourcen gebündelt werden, um gemeinsame Ziele zu verfolgen, die man aus der eige-
nen Zuständigkeit heraus nicht lösen kann.  

Ergänzend muss man aber dazusagen: Solche Strukturen sind meines Erachtens nicht 
geeignet, um eine Ersatzvornahme vorzunehmen für diejenigen Dinge, die die Institu-
tionen aus ihrer eigenen Zuständigkeit heraus lösen können. Aus dieser Perspektive 
heraus, u. a. hinsichtlich der Nebenbedingungen, plädiere ich dafür, solche Zentren – 
jedenfalls von dieser Idee her – nicht einzurichten. Wiewohl unterstütze ich, dass eine 
intensive Kooperation erforderlich ist, dass man Prävention angeht und dass auch die 
multiprofessionelle Zusammenarbeit für diese Schülerinnen und Schüler unbedingt 
notwendig ist. 

Im Kreis Paderborn sind wir das mithilfe eines Projekts zur Gestaltung einer inklusiven 
Bildungsregion mit vier Teilprojekten angegangen.  
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Wir haben ein inklusives Leitbild für den ganzen Kreis entwickelt mit 150 Personen, 
natürlich multiprofessionell.  

Wir haben eine Steuergruppe Inklusion eingerichtet mit Vertretern der Schulträger, der 
Schulaufsicht, der Ausbildung, der ersten Stufe, Schulpsychologie, Universität und al-
len, die sonst beteiligt sein können.  

Wir führen zusätzliche Fortbildungen durch zum Umgang mit Heterogenität, weil Schü-
ler mit diesen Auffälligkeiten in allen Schulen sind, nicht nur in Schulen mit Gemeinsa-
mem Lernen. Das tun wir in enger Abstimmung mit der Schulpsychologie und auch mit 
dem Kompetenzzentrum. Wir haben einen Katalog erstellt, wer was macht, und sind 
da ganz klar abgestimmt.  

Viertens erarbeiten wir gerade einen Inklusionsbericht, in dem wir über die Jahre hin-
weg verfolgen, wie sich die Zahlen entwickeln, und auch, wie sich die Zahlen z. B. 
beim Übergang von der Primarstufe in die Sek I entwickeln.  

Aus diesem Projekt heraus haben wir wöchentliche Sitzungen des Projektteams mit 
der Schulaufsicht, mit der Generalia Inklusion. Wir haben zusammen mit dem Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe und der Schulaufsicht ein Beratungshaus Inklusion 
eingerichtet, wohin sich Schüler, Eltern, Lehrer und auch viele andere wenden können.  

(Glockenzeichen des Vorsitzenden) 

Wir haben zwei Familienklassen eingerichtet, ähnlich wie gleich aus Schleswig-Hol-
stein berichtet wird: die FiSch-Klassen. 

Mit den Fortbildungen und einem Präventionsprojekt der Schulaufsicht werden wir, 
denke ich, das erreichen, was auch mit dem Antrag der CDU erreicht werden soll. 

Wolfgang Franz (Verband Sonderpädagogik e. V., Landesverband Nordrhein-
Westfalen – Stellungnahme 16/3560): Herzlichen Dank auch von uns für die Einla-
dung, hier eine Stellungnahme abgeben zu können. Wir haben innerhalb des Ver-
bands Praktiker zusammengerufen, und wir haben versucht, das an Präventionsmög-
lichkeiten oder auch -maßnahmen zusammenzustellen, was die Stützung von Schü-
lern mit diesem Förderbedarf angeht. Das haben wir jetzt gerade noch einmal in einem 
Buch zum herausfordernden Verhalten bei Schülerinnen und Schülern mit diesem För-
derschwerpunkt herausgegeben. 

Dazu gibt es auch noch einen Handwerkskoffer, sodass sich die Kollegen auch zu-
sätzlich unterrichten können. 

Wichtig sind uns sonderpädagogische Maßnahmen im Bereich der Schule. Das sollen 
keine Ordnungsmaßnahmen sein. Ordnungsmaßnahmen mit Ausschluss vom Unter-
richt, die zurzeit offensichtlich etwas gehäuft vorgenommen werden, halten wir für eine 
sehr problematische Angelegenheit. Deswegen denken wir, dass ein solches Bera-
tungszentrum sehr sinnvoll und wichtig ist. Allerdings: Die Rahmenbedingungen habe 
ich ja schon in der schriftlichen Stellungnahme angegeben.  
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Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir in dieser Zeit des Umbruchs bzw. der Umor-
ganisation gute Unterstützungsmaßnahmen einrichten, damit wir nicht solche Entwick-
lungen haben, wie sie gerade in Bremen und in Hamburg stattfinden, wo gerade die 
reinen Unterstützungszentren eher abgeschafft wurden. Die Maßnahmen in Bremen 
haben zu einer sehr großen Unruhe innerhalb des Landes geführt und sind eher kont-
raproduktiv für inklusive Entwicklungen.  

Isabel Limmer (Amt für Schule und Weiterbildung, Stadt Münster – Stellungnah-
men 16/3575, 16/3588): Auch ich bedanke mich für die Möglichkeit, heute hier zu 
sprechen. Ich vertrete meinen Amtsleiter Klaus Ehling. Ich bin zugleich Leiterin der 
Schulpsychologischen Beratungsstelle. Für die Diskussion ist vielleicht noch interes-
sant: Ich habe mehrere Jahre in Hamburg in einem REBUS-Zentrum gearbeitet. Viel-
leicht können wir nachher noch einmal darauf zurückkommen. 

Wir haben in der von uns eingereichten Stellungnahme zu dem Antrag zwei Beispiele 
aufgezeigt, wie wir in Münster versuchen, die inklusive Beschulung umzusetzen. 
Schon seit 2011 haben wir versucht, mit dem Konzept „Villa Interim“ diejenigen Schüler 
inklusiv aufzufangen, die nach §§ 53 und 54 des Schulgesetzes im Hinblick auf den 
Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung vom Schulausschluss bedroht sind. 
Allerdings gilt das nur für die Bildungsgänge der Gymnasien und Realschulen, um 
auch diesen Schülern bzw. dieser Klientel zu ermöglichen, eine entsprechende Förde-
rung zu erhalten und ihrem Bildungsgang entsprechend auch inklusiv beschult zu wer-
den.  

Das Konzept ist für die Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis Klasse 8. Es betrifft 
solche Schüler, die vorübergehend nicht beschulbar sind, bei denen aber keine akut-
psychiatrischen Erkrankungen vorliegen und deren Verhaltensauffälligkeiten ambulant 
behandelbar sind. Gemäß dem Förderungskonzept soll dies in einem Zeitraum von 
einem Jahr möglich sein.  

Dort ist ein multiprofessionelles Team. Die Sonderschulpädagogik ist vertreten, 
ebenso die Psychologie und die Jugendhilfe. Es ist ein Kooperationsprojekt.  

Ganz wichtig und entscheidend ist vielleicht noch, wie diese Schüler dorthin gelangen. 
Es gibt eine sogenannte zentrale Fallclearingstelle, die mit Schulaufsicht, Gesund-
heitsamt, den vertretenen Ämtern und Professionen darüber entscheidet, ob alle För-
dermaßnahmen im Rahmen des Gemeinsamen Lernens vorher schon ausgeschöpft 
worden sind und, wenn nicht, ob die Kriterien vorliegen, dass diese Schülerinnen und 
Schüler in der Villa Interim beschult werden können.  

In Münster ist es jetzt so, dass aufgrund der erfolgreichen Bemühungen um die inklu-
sive Beschulung im Bereich ESE die städtische Förderschule die gemäß der Mindest-
größenverordnung erforderliche Schülerzahl nicht mehr erreicht und zum Schuljahr 
2016/2017 jetzt begonnen wird, für die Jahrgänge 1 bis 7 ein intensivpädagogisches 
Setting zu schaffen. Das ist im zweiten Teil unseres Antrags enthalten, der hoffentlich 
in der kommenden Woche im Rat der Stadt Münster verabschiedet wird und den wir 
als Stellungnahme 16/3588 beigefügt haben. 
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Dort soll es drei Lerngruppen mit maximal 15 Schülern geben. Auch dort arbeitet wie-
der ein multiprofessionelles Team. Der Unterschied zur Villa Interim ist, dass die Er-
fahrung in der Förderschule – emotional, sozial – gezeigt hat, dass diese Schüler ein-
fach ein deutlich kleineres Setting, Lernarrangement und eine entsprechende Betreu-
ung brauchen. Leider ist es uns nicht gelungen, die Zustimmung der Landesregierung 
für ein Ganztagsangebot zu bekommen. Aber wir versuchen das so hinzubekommen, 
dass es eine verlässliche und strukturierte Ganztagsform ist, die aber individuell und 
flexibel auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler eingeht.  

Auch hier wird multiprofessionell gearbeitet, und eine Fallclearingstelle entscheidet 
über die Aufnahme der Schüler. Die Zuweisung erfolgt durch die Schulaufsicht. Das 
Prinzip ist quasi das einer Förderschule der eigenen Art, vergleichbar etwa mit der 
Schule für Kranke. 

Lars Krackert (Förderzentrum Schleswig-Kropp – Stellungnahme 16/3568): Auch 
von mir vielen Dank für die Einladung. Ich bin einer der Exoten von ganz oben aus 
dem Norden. Ich freue mich auch, bei Ihnen hier ein wenig reden zu dürfen. Ich habe 
Ihnen ein Statement versprochen, in dem eher ein praktisches Beispiel dafür, wie es 
aus meiner Sicht aussehen könnte, dargestellt wird.  

Unser Förderzentrum ist eines der größten Förderzentren in Schleswig-Holstein. Wir 
habenüber 320 Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Förderbedarfen an 
den Regelschulen verortet. Das heißt, sie werden von der Grundschule bis zum Gym-
nasium wohnortnah beschult. Meine 52 Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort vor 
Ort. Ich bin deren Dienstvorgesetzter. Das hat für diese Sonderpädagogen bzw. für 
dieses multiprofessionelle Team erhebliche Vorteile. 

Wir haben nicht nur Sonderpädagogen, sondern auch Realschullehrkräfte, eine Fami-
lientherapeutin und zwei Motopädagogen, die wir, je nach Bedarf, zusätzlich an die 
jeweiligen Schulen geben können. Das hat den Vorteil, dass wir auch im laufenden 
Schuljahr besonderen Bedarfen gerecht werden können und Zuweisungen steuern 
können. 

Unser Förderzentrum ist die einzige Schulform bzw. Unterstützungsform, die die Schü-
lerinnen und Schüler von der Kita bis zum Gymnasium bzw. bis zum Berufsbildungs-
zentrum begleiten kann. Das sehe ich als einen der wichtigsten Vorteile an, ähnlich 
wie in der Stadt Herford mit dem Projekt „Chancenreich“, das Eltern von der Geburt 
ihres Kindes bis zum Kita-Jahr eine Begleitung implementiert. Dort wird es Eltern 
schmackhaft gemacht, durch Familienhilfen und anderes begleitet zu werden. Wenn 
sie all diese Vorsorgemaßnahmen wahrnehmen, dann erhalten sie einen Bonus von 
500 €. Ich glaube, das ist ein großer Anreiz. Die Stadt Herford macht das aus meiner 
Sicht sehr gut. Da hat man als Sozialträger oder auch als Stadt gleich einen Fuß in der 
Tür und kann bei auffälligen Familien gleich Unterstützungsangebote geben. 

Wir sind nicht nur in den Schulen tätig, sondern auch im Rahmen von „Familie in 
Schule“ – FiSch-Projekte – und Begabtenförderung unterstützend tätig, weil wir gesagt 
haben: Auch für hoch begabte oder begabte Kinder unterschiedlicher Begabungen – 
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die Begabungen werden häufig oder zumindest manchmal nicht erkannt – ist es wich-
tig, dass man darauf eingehen kann. Deshalb haben wir bei uns auch fünf Kolleginnen 
und Kollegen, die sich im Bereich der Begabtenförderung weitergebildet haben und in 
diesem Bereich arbeiten.  

Interne Maßnahmen – so nennen wir das – bedeuten: Schülerinnen und Schüler mit 
emotionalen oder sozialen Auffälligkeiten werden in internen Maßnahmen von der Re-
gelschule und unserem Förderzentrum gemeinsam betreut.  

(Glockenzeichen des Vorsitzenden) 

Wir gehen gemeinsam darauf ein. Das ist eine gemeinsame Verantwortung. Wir sehen 
das so, dass wir, wenn wir Schülerinnen und Schüler durch die internen Maßnahmen 
begleitet haben, 80 % dieser Schülerinnen und Schüler zurück in die Regelschule füh-
ren können. Das ist aus unserer Sicht ein guter prozentualer Anteil. Mit den anderen 
20 % versuchen wir, sie im laufenden Prozess in Absprache mit dem Schulärztlichen 
Dienst, mit der Berufsagentur und den Coaches aus den Arbeitsagenturen in den 
Berufsübergangsbereich zu bringen. 

Das erst einmal als Eingangsstatement. 

Andreas Niessen (Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim – Stellungnahme 
16/3583): Meine Damen und Herren, Frau Kellermann und ich sind auch Exoten. Wir 
kommen von der linken Rheinseite, bringen hier aber vor allem die Perspektive einer 
kreisangehörigen Kommune mit in die Diskussion ein. Es ist eine Kommune, die mitt-
lerweile einen sehr intensiven Prozess der inklusiven Entwicklung innerhalb einer so-
zialräumlich überschaubaren Schullandschaft gestaltet hat mit der Förderschule als 
Katalysator, Treibriemen und Netzwerkknoten in dieser Entwicklung. 

Wir machen zum einen in den Regelschulen die Erfahrung, dass sich eine Reihe von 
Schulen – sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen – bei der Inklusion 
auf den Weg gemacht haben, dass wir mittlerweile eine sehr hohe Inklusionsquote 
erreicht haben. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass es in bestimmten Fällen 
Bedarfe einzelner Schülerinnen und Schüler gibt, die im Gemeinsamen Lernen zu-
nächst einmal nicht klarkommen.  

Das bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf Kinder, die eine Etikettierung im Bereich 
der emotionalen und sozialen Förderung haben. Da folge ich durchaus meinen Vor-
rednern. Frau Prof. Faber hat das ja auch gerade schon angedeutet. Vielmehr gibt es 
auch Kinder und Jugendliche, gerade auch an den weiterführenden Schulen, die sich 
in persönlichen Krisen befinden, die psychische Störungen haben, die krank sind, die 
Schulabsentismus-Symptome zeigen und insofern im Regelsystem nicht mehr klar-
kommen. Wir als Schule möchten sie aber keinesfalls verlieren. 

Aufbauend auf diesen Erfahrungen haben wir uns in der Kommune Pulheim mit Ver-
tretern der Jugendhilfe und Vertretern aller Schulformen zusammengesetzt und haben 
ein Konzept für ein kommunales Beratungs- und Unterstützungszentrum erarbeitet. 
Das ist ja auch ausführlich in unserer schriftlichen Stellungnahme dargestellt. Hier liegt 
der Fokus ausdrücklich auf einem dezentralen Ansatz bzw. auf einem überschaubaren 
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kommunalen Ansatz in einer Schullandschaft von 16 Regelschulen und einer Förder-
schule, die noch existiert. Das Stichwort dafür lautet: Kurze Wege in einem überschau-
baren System. 

Wir würden gern einen schulischen Lernort nach § 132 des Schulgesetzes entwickeln, 
wo Schülerinnen und Schüler temporär aufgenommen werden. Sie bleiben aber aus-
drücklich Schülerinnen und Schüler der Regelschule. Nach unserer Vorstellung muss 
es eine begrenzte Zahl von Plätzen geben, die aber in einem noch klar zu definieren-
den Verfahren auch unmittelbar zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Zusätzlich zu der Bereitstellung eines schulischen Lernortes für die gerade schon ge-
nannten Schülergruppen muss es dann natürlich auch Beratung und Unterstützung 
und einen multidisziplinären Austausch innerhalb der kommunalen Bildungs- und 
Schullandschaft geben.  

Noch nicht ganz klar ist für uns – da müssen sicherlich auch die Schulrechtler noch 
einmal darangehen – die Frage der institutionellen Verfasstheit. Ist so ein Unterstüt-
zungszentrum eine Förderschule? Ist es die Abteilung einer Schule im Gemeinsamen 
Lernen? Oder ist es eine eigenständige Institution, die erst noch gegründet werden 
muss, die dann auf der Basis von Verträgen mit den inklusiven Regelschulen – ideal-
erweise mit allen Regelschulen – in der Kommune zusammenarbeitet? 

Zwei Punkte erscheinen uns dabei noch besonders wichtig: 

(Glockenzeichen des Vorsitzenden) 

Es wird eine klar abgesicherte personelle Ressource benötigt, für die die Mittel nicht 
aus den Budgets vom Gemeinsamen Lernen abgezogen werden. Und eine solche 
Einrichtung braucht eine fachlich kompetente Leitung. Wir würden dieses Modell in 
Pulheim gern ausprobieren und würden uns freuen, wenn es seitens der Politik, sei-
tens der Landesregierung, die Möglichkeit dazu gäbe. 

So weit erst einmal. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW – Stel-
lungnahme 16/3570): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Ab-
geordnete! Auch von uns herzlichen Dank, dass wir hierher eingeladen worden sind.  

Wir begrüßen grundsätzlich, dass durch den vorliegenden Antrag wieder verstärkt der 
Blick auf die Schülerinnen und Schüler mit emotionalem und sozialem Entwicklungs-
bedarf geworfen worden ist. Denn gerade diese Schülerinnen und Schüler brauchen – 
wie auch die Vorredner schon gesagt haben – gerade in der Beziehungsarbeit verläss-
liche Strukturen. 

Allerdings berichten uns Kolleginnen und Kollegen der entsprechenden Förderschulen 
leider, dass durch die größere Zahl der Abordnungen und auch der Teilabordnungen 
genau diese Strukturen zum Teil auch immer unzuverlässiger werden. Diese Entwick-
lung ist umso kritischer zu sehen, wenn bedacht wird, dass die Förderschulen mit die-
sem Schwerpunkt mittlerweile zu einem großen Teil Kinder und Jugendliche beschu-
len, die nach § 15 AO-SF eine intensivpädagogische Förderung erhalten und damit 
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teilweise – so würde man es heutzutage nennen – eigentlich auch schwer traumatisiert 
sind. 

Der Mindestgrößenerlass hat einigen Schulen bereits ein unfreiwilliges Ende bereitet, 
sodass es in NRW durchaus Regionen gibt, in denen ein Wechsel des Förderorts an 
eine Förderschule im Bereich ESE nicht mehr oder nur noch mit weiten Schulwegen 
möglich ist. Die durchaus erfolgreiche und regional ausgerichtete Arbeit dieser Schul-
formen, die hier ja teilweise auch genannt worden ist – von Pulheim ist gerade gesagt 
worden, dass die Förderschule dort der Treibriemen dieses Zentrums gewesen ist –, 
die übrigens auch und im Besonderen der Reintegration verpflichtet ist, ist durch die 
Einführung des Stellenbudgets durchaus auch stärker behindert worden. In unserer 
Stellungnahme haben wir die Schwierigkeiten, die gerade auch durch das Stellen-
budget und durch die Schüler-Lehrer-Relation entstehen, noch einmal deutlich ge-
macht. Denn hier befinden wir uns ein Stück weit auch auf der Verliererstraße. 

Insofern anerkennen wir die Intention des Antrags. Wir würden es allerdings vor der 
Einrichtung neuer Unterstützungssysteme eher begrüßen, die bewährten Systeme zu 
festigen. Dies gilt im Übrigen auch für die ausreichende Versorgung der Regelschulen. 
Die Unterstützung der vorhandenen Systeme ist nicht zuletzt dringend angezeigt, da-
mit ein absehbarer Trend in Richtung Jugendpsychiatrie verhindert wird, nur weil pä-
dagogische Einrichtungen und Möglichkeiten zurückgebaut wurden. Ich verweise da-
rauf, dass Prof. Dr. Ahrbeck dies in der Anhörung am 24. Februar hier ebenfalls gesagt 
hat. 

Wir halten fest: Es gibt eine steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit ESE, 
wie Frau Prof. Faber gesagt hat. Wir brauchen eine Stärkung des allgemeinen Schul-
systems. Wenn dies dann gelungen ist, dann könnte man sich letzten Endes Unter-
stützungszentren on top vorstellen. Aber hier würden wir auch anregen, nicht aus-
schließlich den Förderbedarf ESE zu berücksichtigen.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich darf dann die Fragerunde einleiten. Frau 
Vogt hat sich als Erste gemeldet. 

Petra Vogt (CDU): Herzlichen Dank an unsere Experten für ihre schriftlichen und 
mündlichen Stellungnahmen, die ein für uns sehr wichtiges Thema noch einmal aus 
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben.  

Vielleicht darf ich vorab sagen – weil das ja gerade auch in den Statements anklang –
: Es geht uns mit dem Antrag nicht darum, unbedingt eine neue Institution zu schaffen. 
Vielmehr sind wir schon sehr daran interessiert, gerade auch von den Praktikern unter 
Ihnen zu hören, wie man diese Förderung optimal organisieren kann. Es klang gerade 
schon an: Wir wollen die bewährten Systeme stärken und keine neuen schaffen. Das 
war jetzt auch nicht unsere Intention. Unsere Intention ist vielmehr, ganz klar zu sagen: 
Wir möchten mit pädagogischen Maßnahmen eingreifen, bevor all die anderen Dinge 
kommen. Herr Franz sagte gerade, dann kämen sehr schnell auch die ordnungsrecht-
lichen Fragen auf oder die Frage nach der psychologischen Betreuung.  
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Da ist unser Ansatz einfach, zu fragen: Wie kann man frühzeitig eingreifen, und in 
welcher Form könnte man bestmöglich eingreifen, ohne zu sagen – was jetzt teilweise 
in der Kritik stand –, man wolle schon wieder eine neue Organisationsform schaffen. 
Das ist gar nicht unbedingt unser Ansinnen gewesen. 

Meine Frage an Sie am heutigen Tage ist: Wie können wir das in der Praxis so reali-
sieren, dass wir nicht schon wieder ein neues System benötigen? 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich sage auch ganz herzlichen Dank für die sehr interessanten 
Stellungnahmen und die Vorstellung. Ich habe noch einmal besonders die Frage nach 
der Abgrenzung. Es gab ja unterschiedliche Tendenzen: Für die einen war es mehr 
ein besonderer Lernort, dann auch eine Stelle, an der Multiprofessionalität besonders 
greift, und auf der anderen Seite ging es mehr um Koordination und Vernetzung und 
um die Frage der Beratung. Wie soll das Konzept jetzt aussehen? Ist dann vielleicht 
auch eine Kombination möglich? Welcher Ort ist es wirklich? Ist es der Schulort, der 
besondere Lernort – wie das auch in Münster als Konzept entwickelt worden ist oder 
auch in Pulheim angedacht ist – oder eher das Modell, das Herr Dr. Vorndran hier 
vorgestellt hat mit der Frage der Vernetzung und der Kooperation, um von dort aus 
Unterstützung zu leisten? 

Dann will ich auch noch eine letzte Frage anschließen: Wo muss es denn jetzt um 
Lehrereinsatz gehen, und welche andere Profession wäre da an welcher Stelle sinn-
voll? 

Renate Hendricks (SPD): Meine Damen und Herren, ich darf mich auch für die SPD-
Fraktion ganz herzlich bedanken. Meine Frage schließt ein bisschen an dem an, was 
Sigrid Beer gefragt hat. Mich würde das einfach noch einmal interessieren. Es ist ja 
sehr deutlich geworden, dass es einen Wunsch nach Vernetzung, nach Synergien gibt. 
Die erste Frage, die ich habe, richtet sich auch an die Vertreter der Kommunen, die 
zurzeit anwesend sind: Inwieweit muss denn tatsächlich die Jugendhilfe mit in diesen 
Bereich hineingezogen werden? Inwieweit ist es Aufgabe der Jugendhilfe, an dieser 
Stelle auch flankierend zu arbeiten? Und was ist erforderlich, um an dieser Stelle die 
Flanken zwischen Schule und Jugendhilfe zu schließen? 

Ich habe eine zweite Frage. Es ist ja noch einmal sehr deutlich geworden, dass es 
zwischen dem Kreis Paderborn – oder Paderborn – und etwa der Stadt Münster oder 
auch Pulheim unterschiedliche Ansätze gibt. Nun haben Sie, Herr Vorndran, gesagt, 
wenn es Unterstützungszentren geben sollte, dann müssten diese bei der unteren 
Schulaufsicht angesiedelt werden. Mich würde noch interessieren, warum Sie das bei 
der unteren Schulaufsicht angesiedelt haben wollen, was für Vorteile Sie da sehen. 

An Münster, an Frau Limmer, würde ich gern eine weitere Frage stellen. Sie haben ja 
nun bereits die Villa Interim. Ich bin vor einiger Zeit in einigen Schulen in Münster ge-
wesen und habe auch mit Schulen gesprochen, die offensichtlich bereits mit der Villa 
Interim zusammenarbeiten. Wie kann ich mir jetzt den Prozess vorstellen, der da ab-
läuft? Auf der einen Seite ist es ein temporärer Lernort an anderer Stelle, aber gleich-
zeitig stellt sich die Frage der Begleitung durch die Regelschule, weil ja die Zielsetzung 
ist, dass die Schüler und Schülerinnen zurück in die Regelschule gehen. Ich hatte auch 
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im Gespräch mit einer Schule das Gefühl, dass die Villa Interim ein bisschen als Droh-
potenzial verwendet wurde nach dem Motto: „Wenn das hier jetzt nicht funktioniert, 
dann bist du am Ende des Schuljahres in der Villa Interim.“  

Das sind natürlich Aspekte, bei denen ich dann frage: Ist es pädagogisch wirklich be-
sonders sinnvoll, das in dieser Art und Weise zu machen? Aber da würde ich ganz 
gern noch einmal von Ihnen dargestellt bekommen, wie das tatsächlich läuft und wie 
dann hinterher auch der Übergang in die Schule funktioniert. Ist es dann wirklich die 
Regelschule, oder ist es eine andere Regelschule? 

Auch an Herrn Niessen und Frau Kellermann habe ich eine Frage. Ich weiß, dass Sie, 
Frau Kellermann, ein Kompetenzzentrum geleitet haben – wenn ich das richtig in Er-
innerung habe. Sie bringen ja auch dieses ganze Know-how mit ein, das Sie aus dem 
Kompetenzzentrum mitgebracht haben. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn jetzt, 
in dem kommunalen Beratungs- und Unterstützungszentrum, das Pulheim gerade auf 
den Weg bringen will, auf der einen Seite die Erfahrungen mit einzubringen und auch 
auf kommunale Kräfte, etwa auf den Schulpsychologischen Dienst, oder auf andere 
multiprofessionelle Teams so zurückzugreifen, dass es wirklich eine Synergie vor Ort 
gibt? 

Monika Pieper (PIRATEN): Auch von unserer Fraktion einen ganz herzlichen Dank 
für die Stellungnahmen und für die Berichterstattung heute. Meine Frage schließt sich 
ein bisschen an die Fragen von Frau Vogt, aber auch von Frau Beer an. Es geht tat-
sächlich um die Struktur eines Unterstützungszentrums. Ich frage mich einfach, ob wir 
nicht die Förderschulen vor Ort zu diesen Unterstützungszentren ausbauen sollten. 
Denn ich denke, dass ganz viele Förderschulen im Bereich ESE/Prävention/Beratung 
das alles über Jahre hinweg gemacht haben. Da gibt es also auch Erfahrungswerte, 
bei denen ich ein bisschen Sorge habe, jetzt eine neue Struktur neben einer anderen 
aufzubauen. 

Ich habe noch ein paar ganz spezielle Fragen.  

Frau Dr. Faber, Sie sagten, dass sich L-Schüler zum Teil zu ESE-Schülern – das hört 
sich doof an; die Begrifflichkeiten sind wirklich schrecklich –, zu Schülern mit Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung – das ist auch nicht besser, weil der 
Begriff so lang ist – entwickeln. Können Sie versuchen, einmal zu sagen, wo Sie die 
Ursache dafür sehen? Ich glaube, das ist nicht einfach. Aber wo liegen denn die Ursa-
chen dafür, dass wir im Moment einen Trend haben, dass die Anzahl der Schüler mit 
Förderbedarf bei der emotionalen und sozialen Entwicklung steigt? Das sagen nicht 
nur Sie, sondern das sagen viele andere auch.  

In diesem Zusammenhang ist das vielleicht ein kleines Stück Antwort. Wir reden jetzt 
ganz viel über Strukturen, über Beratung, über multiprofessionelle Teams. Mir stellt 
sich schlicht und ergreifend die Frage: Wer macht die Arbeit mit dem Kind? Wir reden 
hier über stabile emotionale Beziehungen, und dann kommt da noch ein Flansch drauf 
und dort noch ein Flansch drauf, und dann berät noch jemand noch eine Runde. Auch 
wenn man mit Lehrern oder mit Schulleitern spricht, stellt sich für mich die Frage: Wo 
kann ein solches Kind einfach einmal zur Ruhe kommen, ohne dass es in eine neue 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 16/1196 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 09.03.2016 
89. Sitzung (öffentlich) hn-gr 
 
 
Beratung oder Therapie oder was auch immer kommt? Das ist für mich einfach die 
Frage. Ich würde hier gern auch noch einmal über die Situation der Kinder sprechen, 
die betroffen sind. Was können wir vor Ort, auch in der Regelschule, für diese Kinder 
tun?  

Dann würde ich auch gern an den VBE noch eine Frage stellen. Es ist gesagt worden: 
Natürlich sind die Kolleginnen und Kollegen an der Belastungsgrenze. Ich frage mich 
einfach, wenn wir jetzt sagen, es müsse noch mehr Vernetzung von der Regelschule 
zur Jugendhilfe und anderem erfolgen, ob wir angesichts der Situation, die wir im Mo-
ment vorfinden, jetzt den normalen Regelschullehrer oder eine Grundschullehrerin mit 
diese Aufgaben noch weiter belasten können. 

Dann hatte Frau Dr. Faber noch gesagt, sie hätte gern, wenn es Unterstützungszen-
tren gibt, dann Förderschwerpunkte für alle und nicht nur auf eine Fachrichtung bezo-
gen. Wenn Sie da noch einmal sagen könnten, wo Sie den Vorteil davon sehen. Denn 
das würde dann ja wahrscheinlich ein etwas größeres System sein, als wenn ich das 
nur für einen Förderschwerpunkt hätte. Da hätte ich gern noch einmal gehört, wo Sie 
da die Vorteile sehen.  

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Zunächst 
auch vonseiten der FDP ein herzliches Dankeschön für Ihre schriftlichen und jetzt auch 
mündlichen Ausführungen. Ich habe zwei Fragen. 

Eine Frage richtet sich konkret an Frau Dr. Faber und Herrn Franz. Sie haben dazu 
auch Entsprechendes ausgeführt. Es geht um das Ruhen der Schulpflicht. Wir haben 
in der kommenden Woche auch einen Antrag dazu im Plenum. Ich würde Sie bitten, 
in diesem Zusammenhang einfach noch einmal Ihre diesbezüglichen Beobachtungen 
zu schildern. 

Die zweite Frage geht mehr oder weniger an alle, wobei ich weiß, dass Herr Behlau 
und Herr Dr. Vorndran schon dazu Stellung genommen haben. Wenn es zu dem Fall 
kommt, dass wir dann tatsächlich Unterstützungszentren statt Förderschulen einrich-
ten, geht dann nicht letztendlich viel Know-how verloren? Und ist es nicht aufwendig, 
das jetzt auf diese Art und Weise zu regeln? Herr Behlau hat ja gesagt: Lasst uns 
lieber so lange wie möglich die Förderschulen erhalten, bis es im Regelsystem stimmt, 
bevor wir jetzt an dieser Stelle eine zweite Struktur aufbauen. Dazu würde ich gern 
von allen, die sich da berufen fühlen, noch einmal eine Meinung hören.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Das war jetzt die erste Fragerunde seitens 
der Abgeordneten. Alle sind angesprochen. Frau Prof. Dr. Faber beginnt die erste Ant-
wortrunde. 

Prof. Dr. Angela Faber (Landschaftsverband Rheinland): Herr Vorsitzender, meine 
Damen und Herren! Zur Frage von Frau Vogt: Ich glaube, es gibt viele Wege, um Kin-
der mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf wirklich zu unterstützen. Wir soll-
ten darauf achten, keine Parallelstrukturen zu schaffen. Wir sollten sicherlich bewährte 
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Systeme unterstützen, weil wir auch nicht viel Zeit zu verlieren haben, nachdem sich 
jetzt diese Bildungskarrieren entwickeln.  

Wir sollten allerdings auch darauf achten, dass diese Unterstützungssysteme eine ge-
wisse Flächendeckung aufweisen, das heißt, dass sie regional erreichbar sind – und 
vice versa, in beide Richtungen –, damit wir relativ einheitliche Lebensverhältnisse und 
Bildungsverhältnisse im Land erreichen.  

Zu Frau Beer: Sie hatten gefragt, ob es einen Unterschied gibt zwischen Zentren für 
Unterstützung und Zentren für Beratung. Man kann das zusammen denken. Ob man 
das muss, weiß ich nicht. Man könnte sagen: Okay, wir sind uns ja alle einig. Auch die 
letzte Anhörung im Landtag zum Thema „Umsetzung der Inklusion“ hat ja gezeigt, 
dass es einen Bedarf für eine unabhängige Beratung der Eltern behinderter Kinder 
gibt. Ob man das vielleicht mit diesen Zentren für Unterstützung koppeln könnte, viel-
leicht auch dort ansiedeln könnte? Das würde ich durchaus für eine gute Frage und 
Überlegung halten. 

Zu Frau Hendricks: Sie hatten angeregt, zu überlegen, ob die Jugendhilfe mit hinein-
genommen werde müsste. Ja, ich denke, dass muss auf jeden Fall erfolgen. Das ist 
letztendlich ein Teil dieser Multiprofessionalität. Wir, der Landschaftsverband Rhein-
land, tragen ja auch das Landesjugendamt und würden, wenn wir dabei irgendeine 
Rolle spielen sollten, diese Expertise natürlich auch mit einbeziehen. 

Ich denke, ein anderer Punkt wäre auch noch wichtig. Ich meine die Integrationsämter 
im Land: Westfalen-Lippe und Rheinland. Die Integrationsfachdienste sollte man auf 
jeden Fall auch mit einbeziehen, wenn es darum geht, dass die Kinder mit Handicap 
später ja auch am Berufsleben teilhaben sollen. Das wird häufig „versäult“ gesehen 
und wird nicht mitgedacht. Es wäre ganz wichtig, auch die Integrationsfachdienste und 
Integrationsämter mit zu bedenken. 

Zu Frau Pieper: Sie hatten gefragt: Sollten wir nicht vielleicht einfach die Förderschulen 
zu entsprechenden Unterstützungszentren ausbauen? Das ist eine gute Idee. Denn 
es gibt viele Förderschulen, die dort auch schon Unterstützung leisten. Ich weiß es 
jetzt speziell auch von den LVR-Förderschulen. Da wird schon ganz viel Beratung und 
Unterstützung gemacht. Aber vielleicht muss das nicht jede Förderschule. Man müsste 
überlegen, ob man das vielleicht für eine Region festlegt. Nicht jede Förderschule 
muss das können, aber vielleicht einige.  

Dann hatten Sie gesagt, die Kinder müssten auch zur Ruhe kommen, Stichwort: stabile 
Bezugspersonen in den Schulen, in den allgemeinen Schulen. Da gebe ich Ihnen ab-
solut recht. Das heißt, insoweit muss natürlich die Ressource der Lehrer und der mul-
tiprofessionellen Teams in den allgemeinen Schulen so gestärkt werden, dass eine 
kontinuierliche pädagogische Betreuung gerade dieser Kinder auch möglich ist. 

Dann hatten Sie noch nach einem Unterstützungszentrum für alle Förderschwerpunkte 
gefragt. Das hatten wir ja so angeregt. Sie hatten gefragt, warum: Deswegen, weil wir 
keine Parallelsysteme wollen. Wenn Sie sich überlegen, dass es Förderschwerpunkte 
gibt, bei denen die Schülerkohorten relativ niedrig und gering sind, dann würde es doch 
viel Sinn machen, dass man auch diese Expertise mit in die Unterstützungszentren 
hineinzieht. Sie müssen ja nicht immer da sitzen. Man kann ja darüber nachdenken, 
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dass man zu gewissen Zeitpunkten die Experten zusammenzieht, Fallkonferenzen 
durchführt, Clearinggespräche führt. Aber warum sollen wir, wenn wir ein blindes Kind 
haben, das gleichzeitig – ich hatte gerade mit Herrn Franz darüber gesprochen – ein 
Problem in seiner emotionalen und sozialen Entwicklung hat und vielleicht sogar in-
tensivst förderbedürftig ist, also schwerstbehindert im Rahmen der AO-SF, die Unter-
stützung dann nicht zusammenziehen? Das ist der Grund. 

Dann zu Frau Gebauer. Sie hatten nach dem Ruhen der Schulpflicht gefragt. In diesem 
Punkt können wir, glaube ich, noch nicht mit statistischen Zahlen kommen. Aber unser 
Beobachtung und das, was uns mitgeteilt wird, ist genau dieser Befund, dass dieser 
Weg jetzt häufiger gewählt wird, um sich der Schülerinnen und Schüler, mit denen man 
nicht zurechtkommt, zu „entledigen“.  

Wir stellen auch fest, dass es da Verschiebebahnhöfe gibt. Wir stellen in den Förder-
schulen des Landschaftsverbandes Rheinland für die Förderschwerpunkte Sehen, Hö-
ren, körperlich-motorische Entwicklung und Sprache in der Sek I fest, dass wir zuneh-
mend Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf bei der emotionalen 
und sozialen Entwicklung bekommen. 

Damit will ich es bewenden lassen. 

Werner Kropp (Münster): Ich nehme hier jetzt erst einmal nur zu einem Aspekt Stel-
lung: zum Aspekt Beratung. Insgesamt sehe ich den Trend, dass sich der gesamte 
Beratungsbereich im Augenblick sehr stark vergrößert. Das kann man nicht zuletzt 
auch an der Zahl der Abordnungen feststellen, die von den Bezirksregierungen bzw. 
von den Schulämtern, soweit diese involviert sind, ausgesprochen werden.  

Beratung ist notwendig, aber sie ist distanziert. Ich würde eher sagen, dass der Ort, 
an dem zwischen Lehrerinnen und Lehrern einerseits und den Kindern andererseits 
etwas passiert, der Unterricht ist. Ich möchte bei dem System, das wir im Augenblick 
haben – dass wir die Sonderpädagogik wie eine Substanz, wie mit dem Salzstreuer 
der allgemeinen Pädagogik zusetzen –, auf die Gefahr hinweisen, dass wir dann nicht 
zu inklusiven Settings kommen, sondern zu klassischen integrativen Settings. Das 
heißt: allgemeine Pädagogik plus Sonderpädagogik. Das darf nicht das Ziel von Inklu-
sion sein. Das bedeutet, dass die Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen aus 
meiner Sicht in die Unterrichte hinein gehören, dorthin, wo die Erwachsenen und die 
Kinder zusammentreffen. 

Dass es bei unserem heutigen Thema besondere Situationen gibt, in denen der regu-
läre Unterrichtsraum zeitweise verlassen werden muss, ist mir auch klar. Wir haben 
eben gehört, wie das Vorgehen in der Villa Interim ist. Ich denke auch, dass eine Ge-
meinde, eine kleinere Stadt nicht ohne solche Zentren auskommen wird – so, wie sich 
das jetzt im Augenblick zeigt. Ich möchte aber dazusagen: Wenn Sie ausschließlich 
die Beratung verstärken, verlassen Sie das eigentliche Handlungsfeld Unterricht. Da-
rauf möchte ich jetzt hinweisen. 

Es gibt einen weiteren Hinweis zu diesem Thema Beratung. Schulen insgesamt müss-
ten ihre Sichtweise auf das Kind verändern. Zunehmend wird die Biografie der Kinder 
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und nicht nur deren Lernleistung wichtiger. Wenn wir auch seitens der Schule die Bio-
grafie der Kinder in den Blick nehmen, dann kommt man mit einer gewissen Automatik 
zu einer Teamarbeit, weil Schulen allein es nicht schaffen können, Biografien der Kin-
der umfassend zu sehen. Aber die Schulen sollten, weil die Zahl der Kinder mit dem 
Förderbedarf ESE immer größer wird, unbedingt in den Blick nehmen, dass vor Ort 
bereits von der Geburt an – das wurde eben schon einmal erwähnt; das finde ich ganz 
toll; das unterstütze ich auch; das haben wir auch schon gemacht – Familien unter-
stützt und Angebote für sie gemacht werden, in denen deutlich wird, dass Kinder nicht 
adäquat erzogen werden.  

Das heißt: Veränderung der Schulen selbst in Richtung Zusammenarbeit, Biografien 
in den Blick nehmen, die Vor-Ort-Situation des Sozialraumes in den Blick nehmen und 
nicht zu sehr auf Beratung setzen, weil das meiner Meinung nach distanzierter ist als 
das direkte Unterrichten. 

Dr. Oliver Vorndran (Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn): Ich 
würde gern mit der Frage starten: Wer macht die Arbeit mit dem Kind? Das macht der 
Regelpädagoge oder der Sonderpädagoge in der Klassensituation. Ich habe in der 
letzten Zeit einige Grundschulen besucht. Der Eindruck, den ich da gewonnen habe, 
war, dass diejenigen Grundschulen, die schon länger oder lange – zwischen acht und 
20 Jahre lang – inklusiv arbeiten, für sich Strukturen und Routinen gefunden haben, 
um gut mit solchen Kindern umgehen zu können, die in einzelnen Situationen oder 
auch immer wieder herausforderndes Verhalten zeigen. Das waren Schulen, in denen 
ein Sonderpädagoge selbstverständlich mit zum Lehrerteam gehört hat, der dort eine 
besondere Expertise hat und einbringen kann und der die Schule auch dazu bringt, 
sich zu entwickeln und ein Erziehungskonzept zu einem ganz bewussten Teil des 
Schullebens zu machen. 

Wenn wir also auf den Regelpädagogen schauen, der vor eine eskalierende Situation 
gestellt ist, dann kann ich mir zwei Dinge vorstellen: Zum einen kann mich mir vorstel-
len, dass ein Sonderpädagoge da ist, der in der Situation unterstützen kann, der noch 
einmal besondere Kompetenzen dafür hat. Zum anderen kann ich mir in einer etwas 
abgeschwächteren Form vorstellen, dass es für die Regelpädagogen wirksame Fort-
bildungen gibt, um sich stärker mit solchen Situationen vertraut zu machen. Meines 
Erachtens ist das Angebot an solchen Fortbildungen noch nicht entwickelt genug. Es 
gibt sie, aber sie sind nicht in der Breite verfügbar.  

Meines Erachtens gibt es ein strukturelles Problem der Attraktivität für die Moderatoren 
in Kompetenzteams, diese Arbeit längerfristig wahrzunehmen und ihre Kompetenzen 
für Schulen zur Verfügung zu stellen. 

Wenn also der Regelpädagoge in einer solchen Situation ist, mit der er nicht umgehen 
kann, dann ist das in dieser Situation erst einmal so. Aber im Kreis Paderborn – in 
gewisser Weise kann ich nur dafür sprechen – gibt es dann eben Expertisen, die er 
hinzuziehen kann, nämlich einen Sonderpädagogen, die Schulpsychologie, das Ju-
gendamt mit den Hilfen zur Erziehung und auch den Beratungsangeboten, die es 
macht, den Inklusionsfachberater. Diese Personen stehen nach meinem Eindruck 
auch tatsächlich zur Verfügung. Das heißt, wenn der Regelpädagoge sie ansprechen 
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möchte, kann er das tun. Er kann auch im Einzelfall jeweils schauen, wen er denn für 
genau diesen Schüler braucht. Dann kann man eine Fallkonferenz einberufen, und 
diese kommt auch tatsächlich zustande, sie kommt – so ist mein Eindruck – auch kurz-
fristig zustande. 

Das geht natürlich nicht immer in der jeweiligen Situation, sondern dann kann nur die 
Situation reflektiert werden und gefragt werden: Okay, was braucht das Kind jetzt? Wie 
kann ich eventuell in der nächsten Situation darauf reagieren? Aber meines Erachtens 
ist diese Unterstützung schon da.  

Wenn man in der Situation selbst eine stärkere Unterstützung haben will, dann führt 
meiner Meinung nach kein Weg daran vorbei, dass wir mehr Sonderpädagogen vor 
Ort in der Schule haben, die immer da sind. Sonst kann man sie nicht innerhalb der 
nächsten fünf Minuten hinzuziehen. 

Was die Jugendhilfe anbetrifft, ist nun mein Eindruck aus der Steuergruppe Inklusion 
oder auch aus anderen Gremien, dass die Jugendhilfe sehr bereit ist, sich stärker zu 
engagieren. Aus ihrer Perspektive nimmt sie Schule manchmal als abgeschlossenes 
System wahr. Sie würde gern noch stärker angefragt. Meines Erachtens spricht aber 
aus der Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer nichts dagegen, das zu tun. Man muss 
einfach anrufen. Die Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer eigentlich diejenigen kennen, 
auf die sie zugehen können, kann man ganz schnell durch ein Verzeichnis der vorhan-
denen Beratungsstellen oder der Personen, die ich gerade genannt habe, lösen. In 
Paderborn passiert das im Kontext des Beratungshauses Inklusion, das mit dem LWL 
und der Schulaufsicht zusammen aufgebaut worden ist. 

Vielleicht noch einmal zum Unterschied von Unterstützungs- und Förderzentren statt 
Förderschulen. Da ist die Situation im Kreis Paderborn natürlich klar. Wir haben eine 
Förderschule ESE. Sie wird auch bestehen bleiben. Daher gibt es einen Ort, an den 
Schülerinnen und Schüler gehen können oder den ihre Eltern auch wählen können, 
wenn sie den Eindruck haben, dass das für ihr Kind eine bessere Lösung ist als die 
inklusive Beschulung.  

Wolfgang Franz (Verband Sonderpädagogik e. V.): Wir befinden uns jetzt in der 
Situation, dass das Schulsystem inklusiver werden soll. Das heißt, wir müssen daran 
arbeiten, dass auch Schüler mit herausforderndem Verhalten in allgemeinen Schulen 
unterrichtet werden können. Dieses System wird nach den Ressourcen so, wie sie 
derzeit verteilt sind, mit den Stellenbudgets, nicht so sein, dass in jeder Klasse ein 
Sonderpädagoge und ein Schüler mit Unterstützungsbedarf ist. Das System der allge-
meinen Schule muss sich schon etwas strukturierter in diese Richtung entwickeln.  

Dafür werden wir – das zeigen unsere Beobachtungen in der jetzigen Zeit – zunächst 
einmal in der nächsten Zeit auch Schulen für den Unterstützungsbedarf ESE brau-
chen. Wir brauchen also beides: Unterstützungssysteme und Förderschulen, und zwar 
sauber voneinander getrennt, damit wir keine Parallelstrukturen haben. Wenn so et-
was einmal da ist, dann besteht schnell eine Tendenz, dass ein Run darauf entsteht.  
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Ein kleines Unterstützungssystem stellen wir uns schon so vor, dass da temporär unter 
Verantwortung der allgemeinen Schule eine schulische Förderung stattfindet. Die all-
gemeine Schule darf sich nicht von der Verantwortung für diese Schüler lösen, son-
dern das bleibt ihre Verantwortung. Temporär können diese Schüler in einem kleinen 
Rahmen – da will ich gern auf die Villa Interim verweisen – dort aufgenommen werden. 
Ein solches System von Schule plus Beratung und Unterstützung halten wir schon für 
sehr positiv. 

Es ist wichtig, dass wir das nicht in der Vereinzelung machen. Das ist zurzeit ein Prob-
lem: Jede Stadt und jede Kommune versucht, da von sich aus etwas zu entwickeln. 
Es gibt aber keine Entwicklungslinie im Land. Das halte ich für problematisch. Dann 
wird es hinterher blinde Flecken geben. 

Das Problem, das wir zurzeit sehen, ist, dass sich etliche Schulen in der Hilflosigkeit 
erst einmal bereit erklärt haben, Schüler aufzunehmen. Dann bekommen sie aber 
Probleme. Ad hoc gibt es aber keine Rezepte. Das wissen wir alle. Es muss langfristig 
entwickelt werden. In der Regel ist die Jugendhilfe und ist die Schulpsychologie bereit, 
und zwar in der Regel überall. Aber ein Rezept bekommt man damit nicht hin. Das 
dauert normalerweise etwas länger. 

Aus diesem Grund halten wir diese Unterstützungszentren schon für wichtig. Was wir 
jetzt sehen, sind kurzzeitige Unterrichtungen von Schülern, die nur zwei Stunden oder 
vier Stunden am Tag in der allgemeinen Schule unterrichtet werden, und dann wird 
teilweise auch ein Ruhen der Schulpflicht ausgesprochen. Die Eltern kommen dann 
nach einer gewissen Zeit an andere verantwortliche Stellen und suchen nach Lösun-
gen für ihr Kind, weil sie nicht mehr ohne Beschulung auskommen. Alle Eltern und 
auch die Schüler selbst sehen auch die Notsituation.  

Fortbildung ist natürlich wichtig. Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Die Systematik 
der Fortbildung ist aber noch nicht so zufriedenstellend, dass sie auch angenommen 
wird. Change Management im Rahmen der Schulentwicklung und auch in einer regio-
nalen Bildungslandschaft ist dringend erforderlich. Da brauchen wir auch Maßstäbe, 
wie das laufen soll. Nicht jeder macht das selbst.  

Isabel Limmer (Amt für Schule und Weiterbildung, Stadt Münster): Auch wir in 
Münster haben uns überlegt, wie man diese vielen Anforderungen oder auch Fragen, 
wie Sie sie jetzt benannt haben, bestmöglich unter einen Hut bekommt. Ich kann jetzt 
in diesem Fall natürlich nur von Münster sprechen, weil es da einfach Modelle gibt, 
Pilotprojekte, die wir aus der Not heraus gemeinschaftlich entwickelt haben, um zu 
schauen, was die aktuellen Bedarfe und Notwendigkeiten sind und wie man zunächst 
als einen Baustein in dieser ganzen inklusiven Schulentwicklung und Beschulung den 
Schülern, aber auch dem System Schule gerecht werden kann. 

Es ist tatsächlich so, wie Sie es angesprochen haben. Es geht um so viele Punkte: Es 
geht um Vernetzung, es geht um Steuerung, es geht um Systemunterstützung, es geht 
um Ressourcen, Pädagogik, Sonderpädagogik, Jugendhilfe, Schulpsychologie, Ge-
sundheitsamt. Alle beteiligten Institutionen müssen etwas in diesen Prozess hineinge-
ben. Die Frage ist: Wie kann das gewinnbringend mit Synergieeffekten gelingen, ohne 
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neue Parallelstrukturen zu schaffen? Da gibt es natürlich nicht den Königsweg. Aber 
man kann versuchen, sich ihm zu nähern.  

Wir haben das in Münster so geregelt, dass es dort die sogenannte Fallclearingstelle 
gibt. Da findet einmal monatlich eine Sitzung statt. Das ist ein Gremium, das sich sehr 
multiprofessionell und interdisziplinär zunächst aus Mitarbeitern des Amtes für Kinder, 
Jugendliche und Familien – also ASD oder KSD inklusive zuständiger Fachstellenlei-
tung und des betreffenden Mitarbeiters – zusammensetzt. Auch dabei sind die untere 
Gesundheitsbehörde, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst, die untere Schul-
aufsicht, die den Schüler, um den es geht, betreffende Schule, die zuständige Schul-
aufsicht, die Schulpsychologie, Schulärzte. Das ist ein ganzes Spektrum von Experten.  

Die Sitzung findet ohne die Eltern statt. Es wird beraten, welche Möglichkeiten es gibt, 
damit diese Kinder nicht vom Schulausschluss betroffen werden. Es wird überlegt, 
welche Möglichkeiten geeignet sind, damit das nicht passiert. 

Geht es um die Villa Interim oder ist ein Schüler dabei, der dort aufgenommen werden 
soll, dann sitzt immer auch zusätzlich ein Vertreter der Villa Interim dabei, der in dieser 
Runde als Experte gilt und mitbeurteilt, ob der Schüler für die Maßnahme geeignet ist. 

Die Fallclearingstelle gibt dann ein Votum ab. Die Schule muss vorher darlegen, wel-
che Maßnahmen schon gelaufen sind. Die Teilnehmer der Fallclearingstelle erhalten 
die Daten anonymisiert. Es wird ganz genau berichtet, welche Maßnahmen es gege-
ben hat, was es seitens der Jugendhilfe gibt, welche ambulanten oder stationären 
Maßnahmen stattgefunden haben, was die Schule gemacht hat, wie die Umsetzung 
des Förderplans gelaufen ist. Es geht also auch um solche Detailfragen.  

Dann wird tatsächlich hinterher entschieden, was geeignete Maßnahmen sein könn-
ten. Dadurch, dass die Schulaufsicht mit dabei ist, ist es eine gute Möglichkeit, auch 
verbindliche Absprachen zu treffen. Es ist natürlich so, dass die zuständige Schulauf-
sicht nicht unbedingt der gleichen Meinung ist wie die Schulaufsicht, die für die För-
derschulen zuständig ist. Aber es ist auch ein interessanter Entwicklungsprozess, der 
sich dort abzeichnet.  

Ganz klar geht es wirklich auch um eine Kultur des Behaltens. Das ist in vielen Schulen 
noch nicht deutlich. Wenn sie einen solchen Fall einbringen, sind sie natürlich in Not. 
Das braucht man gar nicht abzustreiten. Das geschieht aus der Not heraus, warum 
auch immer. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Alle sind natürlich bemüht, 
eine gute Lösung für diesen Schüler zu finden. 

Bei der Villa Interim ist eine der Eingangsvoraussetzungen das Votum der Fallclea-
ringstelle. Eine zweite Eingangsvoraussetzung ist bisher noch ein festgestellter son-
derpädagogischer Förderbedarf. Das wird sich künftig sicherlich auch ändern oder wird 
teilweise gelockert. Die Diskussion darüber kennen wir alle: Wie weit ist das überhaupt 
noch eine Voraussetzung dafür, dass bestimmte Maßnahmen notwendig werden? In 
diesem Fall ist das jetzt noch so. 

Ein weiteres Kriterium ist: Mit der Aufnahme in der Villa Interim beginnt quasi automa-
tisch sofort die Rückführung. Die Förderdauer dort ist auf ein Jahr angelegt. Es ist ganz 
klar geregelt: Die abgebende Schule muss sich verpflichten, diesen Schüler hinterher 
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wieder zurückzunehmen. Es kann also nicht darum gehen, zu sagen – ich sage es 
jetzt einmal böse –: „Wir wollen den Schüler loswerden, zum Wohle des Schülers.“ 
Das meine ich jetzt nicht so. Es geht vielmehr darum, hinterher gemeinschaftlich zu 
schauen, wie dieser Schüler wieder zurückgeführt werden kann.  

Hier gilt, was vorhin schon angesprochen worden ist, nämlich das Stammschulenprin-
zip. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Schule wird in die Verant-
wortung genommen. Es gibt sechs regelmäßige Fallkonferenzen in der Villa Interim, 
in denen quasi mit dem multiprofessionellen Team und der abgebenden Schule eine 
ganz enge Kooperation besteht. Es wird mitgeteilt, was der aktuelle Unterrichtsstoff 
ist, wo die Klasse gerade steht. Der Sonderpädagoge aus der Stammschule hält Kon-
takt zur Villa Interim und zu den Schülern.  

Es gibt gemeinsame Fallkonferenzen. Wenn der Schüler nach sechs Monaten in die 
Rückführung geht, beginnt dies stundenweise, abgestimmt, begleitet, mit Unterstüt-
zung der Schulpsychologie. Wir haben jetzt zehn Stunden bekommen. Zuvor hatten 
wir das aus dem Stand gemacht. Aber wir sind sehr aktiv mit an der Rückführung be-
teiligt. Das kann verschiedene Prozesse und Stufen beinhalten. Das geht über runde 
Tische, Begleitung vor Ort bis hin zu der Abfrage, was die Systeme vor Ort benötigen, 
was schon an Schulbegleitung da ist, welche bestehenden Strukturen es gibt, was mit 
den Inklusionskoordinatoren, mit den Fachberatern ist. Es wird versucht, alles, was die 
Vorredner auch schon angesprochen haben, mit einzubeziehen. Dadurch soll eine in-
dividuelle Lösung generiert werden. 

Die Aufnahme ist begrenzt auf zwölf Schüler. Nach drei Monaten soll der Fallclearing-
stelle zurückgemeldet werden, wie der Schüler sich in der Villa Interim überhaupt 
macht. Man muss sagen: Das Projekt gibt es seit 2011. Es gibt eigentlich eine sehr 
klare Struktur, wie die Schüler da hineinkommen. Die muss es auch geben. Trotzdem 
gab es manches Mal die eine oder andere Situation, bei der man gar nicht wusste, 
wohin der betreffende Schüler gehen kann. „Aha, dann geht es eben zur Not dort.“ So 
ist es nicht vorgesehen. Aber wenn alle anderen Beteiligten der Meinung sind – es sind 
ja viele Institutionen und Professionen beteiligt –, dass das ein gutes Mittel der Wahl 
ist, dann ist das so.  

Aber aufgrund dessen ist es jetzt auch so gekommen, dass wir gesagt haben: Diese 
guten Erfahrungen mit der Villa Interim für die Schüler der Stufen 5 bis 8 sind aber 
nicht ausreichend. Wir brauchen auch etwas für die Jahrgänge 1 bis 6 und auch für 
die Jahrgänge 7 bis 10. Dadurch ist jetzt zustande gekommen, dass die Förderschule 
ESE aufgelöst wird, einfach weil sie die Mindestgrößenzahl nicht mehr erreicht. Aber 
genau diese Schülerklientel gilt es ja weiter zu betreuen, und zwar auch sehr engma-
schig – sogar noch enger und individueller und mit viel mehr intensivpädagogischer 
Unterstützung und multiprofessioneller als bei der Villa Interim. Es gibt Überschnei-
dungen, aber auch Abgrenzungen. 

Bei diesen Schülern ist es dann z. B. so, dass man davon ausgeht – das hat einfach 
auch die Erfahrung gezeigt –, dass sie nicht nach sechs Monaten erfolgreich an ihre 
Stammschule zurückgeführt werden können. Dann wird erneut entschieden. Das Ziel 
ist aber, diese Rückführung multiprofessionell hinzubekommen.  
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Wichtig ist – was wir auch machen –: Die Jugendhilfe ist nicht nur flankierend, sondern 
ganz aktiv mit dabei. Sie spielt eine ganz zentrale Rolle, auch von den Ressourcen 
her. Denn eine der Begründungen ist schlicht finanzieller Natur: Viele dieser Kinder, 
um die es geht, sind sowieso lang und breit Jugendhilfefälle in verschiedensten For-
men und in kostenintensiven Maßnahmen. Bisher ist es so abgelaufen, wenn man 
nicht wusste, wohin man diese Schüler weiter geben sollte: Gerade in den Bildungs-
gängen Gymnasium und Realschule müssten sie in teure Internate, also weg. Das 
versucht man natürlich zu vermeiden. 

Ineinander übergreifend soll es auch einen sogenannten Mobilen Dienst geben. Der 
Mobile Dienst, der auch wieder aus allen Professionen besteht, soll aber auch schon 
präventiv tätig werden. Er soll also nicht nur bei der Rückführung – in beiden Modellen 
–, sondern schon vorher schauen, also in die Schulen hineingehen, beraten. Dabei 
geht es auch um die Frage, ob der Schüler überhaupt ein geeigneter Kandidat wäre. 
Oder: „Wir können Ihre Not verstehen. Aber was haben Sie vielleicht sonst noch aus-
probiert?“ Oder man schaut, welche Maßnahmen in dem System vor Ort noch mit ge-
stützt werden können. Das ist ein Versuch, es mit den vorhandenen, bestehenden 
Strukturen ein bisschen zu bündeln, die Not zu erkennen und zu versuchen, gemein-
sam eine Lösung zu finden. 

Multiprofessionalität ist sehr wichtig. Bei aller Beratung und Unterstützung muss sich 
aber auch an den Haltungsfragen etwas ändern. Das ändert sich natürlich mit Res-
sourcen. Es ändert sich aber auch mit Erfolgsmodellen und auch mit der Bereitschaft, 
bestimmte Wege einfach zu gehen. Wir erleben in diesen Beratungskontexten bei uns 
häufig eine ganz große Not von vielen beteiligten Akteuren, aber auch, weil Systeme 
nicht weiterwissen. So ist es nun einmal.  

Dann darf man aber den Mut nicht verlieren und muss eines nach dem anderen 
schauen, was auch wie gelingen kann und welche Abweichungsmöglichkeiten es zu-
nächst geben kann. Ich finde, nicht nur Schwarz oder Weiß ist das Mittel der Wahl, 
sondern oft sind es einfach auch Grauzonen. Da muss man eben einfach schauen: Da 
ist jede Stadt, jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt ein bisschen anders aufgestellt. Die 
Grundstrukturen sind überall vorhanden. Aber die Rahmenbedingungen, mit welchen 
Unterstützungssystemen man sich wie einbringt, sind unterschiedlich. Das ist völlig 
klar. Man muss versuchen, die individuellen, stadtweiten Rahmenbedingungen und die 
landesweiten Rahmenbedingungen irgendwie in Übereinstimmung zu bekommen. 

Lars Krackert (Förderzentrum Schleswig-Kropp): Ich spreche aus der Praxis. Frau 
Prof. Faber hat es schon genannt: Wir sind ein Förderzentrum L, E und S und haben 
gesagt: Wir brauchen alle Professionen bei uns im Haus, weil wir für die regionale 
sonderpädagogische Versorgung von Schülerinnen und Schülern jedes Schwerpunkts 
verantwortlich sind. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort, weil wir keine eige-
nen Schüler mehr im Hause haben. Diese sind alle an den anderen Schulen. Deshalb 
brauchen wir auch die Professionen aller sonderpädagogischen Bereiche bei uns im 
Förderzentrum, sodass wir uns untereinander austauschen können, damit der Sonder-
pädagoge, der vor Ort ist und die Fakultas oder die Erfahrung vielleicht nicht hat, auf 
entsprechendes Fachpersonal zurückgreifen kann. 
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Daher plädiere ich für große Förderzentren. Ich habe das auch in unserem Einzugs-
gebiet ganz deutlich gemacht, dass wir auch die Förderschwerpunkt kmE – körperliche 
und motorische Entwicklung – sowie geistige Entwicklung und Autismus auch mit bei 
uns vereinen. 

Neben Beratung und Diagnostik ist aus meiner Sicht auch der gemeinsame Unterricht 
ganz wichtig, um vor Ort nicht als Sonderpädagogen mit einem Koffer dazustehen, 
sondern auch aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligt zu sein, damit man auch zeigt: 
Wir sind gemeinsam in der Verantwortung, und wir schieben das Problem nicht ab, 
sondern wir lösen es gemeinsam.  

Bei einer gemeinsamen Lösung kommt auch der Fachdienst Gesundheit bzw. die Ju-
gendhilfe mit ins Spiel. Die Förderung darf nicht vormittags beginnen und nachmittags 
enden, sondern sie muss den ganzen Tag über vonstattengehen. Da sehe ich die Po-
litik gefordert, das Zusammenführen von Schule und Jugendamt zu unterstützen und 
zu fördern, z. B. durch einen gemeinsamen Kontrakt des Sozialministeriums und der 
Bildungsministeriums. Ich gehe dabei einmal von den Begrifflichkeiten in Schleswig-
Holstein aus. Das wird aber in Nordrhein-Westfalen ganz genauso sein. Da gibt es 
verschiedene Töpfe. Die Jugendhilfe wird nicht vom Bildungsministerium bezahlt, son-
dern vom Sozialministerium. Da müssen diese beiden Ministerien Hand in Hand ge-
hen. 

Auf die Frage, wo die Fachaufsicht über diese Kompetenzzentren liegen soll, gab es 
den Vorschlag: bei der unteren Schulaufsicht. Die untere Schulaufsicht unterstützt die-
sen Prozess aus meiner Sicht gut. Da das aber auch mit weiterführenden Schulen – 
auch Gymnasien – zu tun hat, ist aus meiner Sicht eine Koordination auf der Ebene 
des Bildungsministeriums sehr förderlich und fordernd.  

Die Leitung dieser Kompetenzzentren – ich sehe unser Förderzentrum als Kompetenz-
zentrum oder auf dem Weg zu einem Kompetenzzentrum – hat mit Schulleitung im 
üblichen Sinn nichts mehr zu tun. Ich bin Vernetzer, Koordinator. Bei mir laufen alle 
Stränge zusammen. Wir wissen, wen wir einschalten müssen. Wir haben eine Clea-
ringstelle. Wir haben regelmäßig wiederkehrende Gespräche in einem multiprofessio-
nellen Team mit Schulpsychologen, Sonderpädagogen, Familientherapeuten, 
Schulsozialarbeit, dem Bereich der Berufsüberleitung, Familienhelfern und dem Schul-
ärztlichen Dienst sowie den Kreisfachberatern der einzelnen sonderpädagogischen 
Professionen. Dadurch, dass wir für die sonderpädagogische Förderung in unserer 
Region zuständig sind, laufen bei uns auch die Fäden zusammen. 

Diese Schulleitung oder Leitung eines Kompetenzzentrums muss man dann auch ent-
sprechend ausbilden, unterstützen und fördern, weil da eine ganz große Verantwor-
tung liegt. Bei dieser Vernetzung darf nichts verloren gehen. Insofern muss das vom 
Ministerium auch entsprechend unterstützt werden. 

Ich kann mich weit aus dem Fenster lehnen, weil ich hier nicht in Schleswig-Holstein 
spreche, sondern in Nordrhein-Westfalen. 

Wir haben die Vernetzung, nicht nur einen Schwerpunkt. Die Vernetzung von Jugend-
hilfe und Schule habe ich angesprochen. Das soll es erst einmal gewesen sein. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/1196 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 09.03.2016 
89. Sitzung (öffentlich) hn-gr 
 
 
Andreas Niessen (Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim): Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren! Ich versuche, vielleicht nur einige wenige Sätze noch ein-
mal zu formulieren, und leite dann an meine Kollegin Ursula Kellermann weiter, weil 
sie zumindest von Frau Hendricks auch direkt angesprochen worden ist. 

Ich spreche noch einmal aus der Perspektive eines Gymnasiums, das sich auf die 
Fahnen geschrieben hat, Schüler nach Möglichkeit tatsächlich zu behalten und nicht 
abzuschulen, sondern sie zu unterstützen, zu fördern und zu fordern. Das heißt, ich 
bin erst einmal bei der Perspektive der Kinder und Jugendlichen – ich knüpfe noch 
einmal an das an, was Frau Pieper gesagt hat – und auch der jungen Erwachsenen. 
Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen.  

Wir waren gerade bis zur Stufe 10 vorgedrungen. Nach meiner Beobachtung – woran 
auch immer es nun liegen mag, sei es G 8 oder gesellschaftlicher Druck oder was auch 
immer – nimmt die Zahl von Schülerinnen und Schülern, jungen Erwachsenen, die erst 
in der zehnten oder elften Klasse in psychisch schwierige Situationen kommen – 
Schulabsentismus, persönliche Krisen –, deutlich zu. Das sind aber in der Regel keine 
Jugendlichen, die irgendeinen Förderbedarf attestiert bekommen hätten, sondern sol-
che, die im Laufe der Sekundarstufe I, aus welchen Gründen auch immer, in solche 
Situationen kommen. Diese müssten wir, wenn wir an solche Unterstützungszentren 
denken, auf jeden Fall auch mit im Blick haben. 

Wenn ich jetzt beim Kind oder beim Jugendlichen bin, dann ist ja das Wichtigste in der 
Pädagogik erst einmal, dass es da zu stabilen Beziehungen zwischen den Kindern und 
den Erwachsenen kommt. Die Erwachsenen in der Regelschule sind zunächst einmal 
die Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Diese Beziehungen vollziehen sich – da bin ich 
ganz bei Herrn Krapp – in erster Linie natürlich im Unterricht, aber an der Ganztags-
schule natürlich auch in den Lernzeiten und in den außerunterrichtlichen Angeboten.  

Damit bin ich auch bei der Jugendhilfe bzw. ganz ausdrücklich auch bei der Schulso-
zialarbeit. Zumindest an großen Schulen ist ja idealerweise auch über Ganztagskapi-
talisierung die Jugendhilfe über freie Träger schon mit in der Schule. Das heißt, wenn 
wir mit Kindern arbeiten – gerade mit Kindern, die besondere Bedarfe haben –, dann 
ist die Schulsozialarbeit, ist die Jugendhilfe immer schon mit am Tisch. Sie werden 
ihrerseits beraten – zumindest praktizieren wir das so – über das schulische Bera-
tungsteam und über die regionale Schulberatung, also den Schulpsychologischen 
Dienst, der ja in der Regel nicht direkt mit dem Kind arbeitet, sondern eher Unterstüt-
zung für die professionell Arbeitenden leistet. 

Wenn jetzt ein solches Kind oder ein solcher Jugendlicher temporär den Lernort wech-
selt in die Interimsschule, dann müsste dieses Unterstützungs- und Beziehungssystem 
idealerweise eigentlich Fortbestand haben. Das heißt, diese Beziehungen sollten nicht 
abgebrochen werden. Ich stelle mir idealerweise vor, dass dann auch ein Kollege von 
mir, z. B. der Englischlehrer, einmal vier Stunden in die Villa Interim geht und dort mit 
diesem Kind weiterarbeitet. Vielleicht kommt die Schulsozialarbeiterin oder der 
Schulsozialarbeiter auch noch mit. Das spricht wieder eher für einen kleinräumigen 
Ansatz, sodass diese Menschen nicht erst 30 km weit fahren müssen, sondern sich 
das Ganze in dem gewohnten Sozialraum vollzieht. 
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Dann wird auch noch einmal klar – Frau Hendricks oder Frau Beer, Sie hatten das 
angesprochen –: So ein Unterstützungszentrum muss beides sein. Es ist ein schuli-
scher Lernort, muss aber für die in der Regelschule aktiven Professionen auch Bera-
tung und Unterstützung darstellen. Insofern sehe ich das beides in einem engen Kon-
text und würde nicht auf eine dieser beiden Säulen verzichten wollen. 

Ursula Kellermann (Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim): Dann darf ich jetzt 
weitermachen. Ich habe mir zuerst noch aufgeschrieben, Frau Hendricks, dass Sie 
mich speziell angesprochen haben. Allerdings war ich jetzt so fasziniert von alldem, 
was gesagt worden ist, dass ich gar nicht mehr ganz genau weiß, was Sie gefragt 
haben. Aber ich vermute, es ging darum, welche Kompetenz wir gesammelt haben 
und worum es bei uns geht. 

Ich muss jetzt ein bisschen neidvoll zu dem, was der Kollege aus Schleswig berichtet 
hat, sagen: Wir waren schon sehr auf diesem Weg. Wir sehen, dass dieser Weg ei-
gentlich weitergehen muss. Ich sage es immer so: In Pulheim sind wir deshalb so weit 
mit der inklusiven Entwicklung, weil wir alle zusammengearbeitet haben, weil wir an-
gefangen haben, zu schauen, dass es nicht nur ein einzelnes Schulsystem gibt, son-
dern dass sich alle Schulen zusammen an einen Tisch setzen und dass wir auf jeden 
Fall die Jugendhilfe, die schulpsychologische Beratung, den schulärztlichen Dienst, 
das Frühförderzentrum und auch die Kita dazunehmen. Wir setzen uns zusammen an 
einen Tisch, um über die Schülerinnen und Schüler und über die Bedarfe zu reden.  

Ich fand noch etwas wichtig. Eben ging es darum, ob wir irgendetwas Neues schaffen 
sollen. Es hört sich natürlich erst einmal neu an, aber es geht eigentlich darum, dass 
es etwas Begleitendes ist. Bei uns gibt es viele Schulen, die eine sehr gute Arbeit 
machen. Sie brauchen zusätzlich Begleitung bei dem, was sie tun. Das sind Dinge, die 
sie während der Zeit, als wir noch ein Modellprojekt waren, gemacht haben und womit 
sie auch jetzt, solange es uns noch gibt, zum Glück nicht aufhören. Sie rufen an, wenn 
es in bestimmten Bereichen Probleme gibt, wenn sie noch einmal Beratung brauchen, 
welche Stellen sie alle anfragen können oder in welche Richtung man noch denken 
kann, wen sie noch dazuholen könnten. 

Wir setzen uns zusammen und reden über Fälle. Die Sonderpädagogen – das halte 
ich in diesem Zusammenhang für ganz wichtig –, die teilweise sehr vereinzelt an be-
stimmten Systemen arbeiten, kommen noch immer zu uns und machen bei uns soge-
nannte GL-Konferenzen, zu denen theoretisch oder in die Zukunft gedacht eigentlich 
auch ganze Teams dazukommen müssten. Zurzeit kommen aber die Sonderpädago-
ginnen und Sonderpädagogen und bilden sich intern bei uns im Haus fort. Sie tauschen 
sich aus, bilden sich aber auch fort, um sich untereinander Impulse zu holen und auch 
in ihrer Fachlichkeit dabeizubleiben.  

Ich hatte früher, als ich selbst im Gemeinsamen Lernen gearbeitet habe, immer die 
Idee, dass ich gesagt habe: Ich muss immer aufpassen, dass das große System das 
kleine nicht absorbiert. Damit meine ich nicht das System an sich, sondern die Fach-
lichkeit. Denn wir sind ja als Sonderpädagogen immer auch gefragt mit dem, was wir 
anderes und Zusätzliches wissen zu dem, was die Regelschullehrer wissen. 
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Wichtig ist dabei auch – in diesem Zusammenhang komme ich noch einmal darauf –, 
dass sie in einer Klasse am Schüler zusammenarbeiten müssen, weil es da um Kom-
petenztransfer geht. Regelschullehrer und Sonderpädagogen können voneinander ler-
nen, wenn sie zusammenarbeiten. Dann können sie sich etwas abschauen. Ich weiß, 
dass einer der ersten Kommentare meiner Lehrerinnen und meiner Lehrer war, als sie 
im Rahmen des Modellversuchs wieder zu uns zurück kamen: „Das ist unglaublich. In 
der Fachlichkeit haben wir jetzt gerade Sachen erfahren, die wir jetzt auch hier aus-
probieren müssen.“ Da hatte ich die Idee: Es geht ja nicht nur darum, das die Regel-
schule etwas von uns lernt, sondern da müssen alle voneinander lernen und müssen 
sich austauschen – und die Jugendhilfe auch.  

Wir haben gelernt – vor allem auch ich habe gelernt –, das die Jugendhilfe teilweise in 
einer anderen Sprache spricht. Wir haben im Austausch miteinander gelernt, dass wir 
uns jetzt verstehen, wenn wir darüber reden und z. B. soziale Gruppenarbeiten instal-
lieren. Das alles muss sein, wenn man inklusiv arbeiten möchte, indem man miteinan-
der redet, sich austauscht, voneinander lernt und auch diese Offenheit hat, das zu 
machen. 

Wichtig ist vor allem auch: Ich habe letztens einmal mitbekommen, dass es ganz viel 
um Vernetzung geht, die sich aber als vertikale Vernetzung zeigt. Wir haben z. B. jetzt 
in der Bildungslandschaft in Pulheim gelernt, dass es um vertikale und horizontale Ver-
netzung geht, und zwar zu jedem, der hilfreich ist, in diesem Bereich an diesem Schü-
ler zusammenzuarbeiten und da neue, manchmal auch unkonventionelle Ideen zu ge-
hen.  

Ganz wichtig ist – das durften wir damals auch –, Schülerinnen und Schüler in Clea-
ringphasen zu nehmen, zu denen ich dann auch gesagt habe: „Ich möchte dich hier 
wieder hinauswerfen. Ich möchte, dass du eine bestimmte Zeit hier bist und dass wir 
dich dann wieder loswerden und du ins System gehst und dort weiterlernen kannst.“ 
Das, was Herr Niessen gerade gesagt hat, heißt: Wir sehen das als Zweisäulenmodell. 
Wir haben einmal einen schulischen Lernort.  

Das andere ist das Beratungs- und Unterstützungszentrum für alle, die das nötig ha-
ben. Wir haben uns jetzt auf die ESE-Schüler fokussiert. Aber darum geht es nicht 
allein, da wir immer wieder – das ist eben auch erwähnt worden – Schüler haben – ich 
fand es immer so interessant, dass wir gedacht hatten, wir bekämen irgendwie einen 
Fokus darauf –, die lernbehindert oder die sprachbehindert sind. Es geht immer um 
Multiförderbedarfe, die der einzelne Schüler und die einzelne Schülerin dort haben. 

Immer muss das Kind im Vordergrund stehen. Bei dem, was notwendig ist, muss die 
Schule unterstützt werden. Die Regelschule muss konzeptionell unterstützt werden. 
Sie muss aber auch einmal unterstützt werden, indem jemand einmal herauskommt 
und in ein anderes System gehen kann, in dem es ein anderes Setting gibt, wo das 
Kind für eine bestimmte Zeit auch einmal andere Dinge tun kann und dort bestimmte 
Regelhaftigkeiten erlernen und sie auch festigen kann. Es ist wichtig, das man das, 
wie das eben schon so schön gesagt worden ist, auch wirklich rückbegleitend an der 
Regelschule praktizieren kann, und zwar immer auch im Austausch mit dem Regel-
schullehrer.  
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Wir haben eben auf der Herfahrt noch so nett miteinander gesprochen. Wir haben jetzt 
einen jungen Mann aus einem Gymnasium aufgenommen. Er kommt übrigens nicht 
aus Pulheim, aber wir sind gebeten worden, ihn aufzunehmen, weil – da möchte ich 
dem Kollegen aus Schleswig etwas widersprechen – kleinere Systeme manchmal 
auch einen Vorteil haben können, weil sie nämlich auch ganz kleine Settings auch im 
außerunterrichtlichen Bereich anbieten können. Das heißt nicht nur, dass die Klassen 
kleiner sind oder dass das Haus kleiner ist, sondern dass insgesamt alle im Haus den 
einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin kennen und mit diesem Schüler oder 
der Schülerin dann auch im Haus arbeiten können. 

Bei diesem Schüler ist es jetzt so, dass wir mit ihm – das ist jetzt ganz neu, aber es 
war tatsächlich der Elternwunsch – einen Schüler mit Asperger-Autismus aus einem 
Gymnasium bekommen haben. Ich rief dann den Mittelstufenkoordinator vom Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium an, und der schickt uns jetzt die Bücher, die wir brau-
chen. Das zeigt – so, wie wir es auch jetzt eben wieder gesagt haben –: Das geht 
manchmal so einfach, aber das geht nur dann, wenn man zusammenarbeitet, wenn 
man miteinander arbeitet, wenn man offen ist für die Impulse, die der andere setzt und 
die man selbst geben kann, und da etwas Gemeinsames für das Kind schafft. 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung): Es ist jetzt schon eine ganze 
Menge genannt worden, und es sind vor allem auch verschiedene Modelle vorgestellt 
worden. Dazu möchte ich noch einmal auf eines zurückführen: Das eigentliche Kern-
geschäft bleibt das Gemeinsame Lernen. Das findet in der Schule statt. Die Schule ist 
im Sozialraum verankert. Insofern denke ich, dass wir hier präventiv ansetzen müssen.  

Ich finde, die Villa Interim ist ein sehr spannendes und auch – so hört es sich zumindest 
an – sehr erfolgreiches Projekt. Wenn ich allerdings höre, dass es auf zwölf Schülerin-
nen und Schüler bzw. Jugendliche beschränkt ist, sehe ich auch, in welchen Dimensi-
onen das stattfindet. Es gibt im Land viel mehr Schülerinnen und Schüler, und darunter 
sind durchaus auch noch viel mehr Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich ESE. 
Ich glaube, es geht auch um diejenigen, die dort in den Schulen vor Ort sind. Deswe-
gen sollte die Ausstattung der Schulen vor Ort nach Möglichkeit auch so sein, dass 
man vor Ort, selbstverständlich in Kooperation mit der Jugendhilfe und mit dem Schul-
psychologischen Dienst, diesen Herausforderungen gegenübertreten kann. Das geht 
nur gemeinsam: gemeinsam mit den sonderpädagogischen Lehrkräften und den Re-
gellehrkräften. 

Frau Beer, Sie hatten gefragt, welche Multiprofession es da noch gibt. Wir sind der 
Überzeugung, dass selbstverständlich auch sozialpädagogische Fachkräfte in den 
Schulen gerade in Akutsituationen unheimlich wichtig sind. Hier geht es dann aber 
wiederum auch um die Rahmenbedingungen, die an den Schulen anzutreffen sind. 

Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was ich eingangs gesagt habe: Die 
Förderschulen gerade im ESE-Bereich – gerade diejenigen, die auch im Primarbereich 
gearbeitet haben –, haben es immer wieder hochgradig geschafft, Schülerinnen und 
Schüler in die Regelschulen zurückzuführen. Das ging vielleicht nicht nach dem vierten 
Schuljahr, aber nach dem fünften oder spätestens nach dem sechsten Schuljahr. 
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Hier stehen wir mittlerweile vor dem Problem, dass wir durch den Schulstrukturwandel 
teilweise vor Systeme gestellt werden, deren Aufnahmemöglichkeiten beschränkt sind. 
Das hat nichts mit Haltung zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Schul-
leitungen oder die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler nicht aufnehmen wollten. 
Aber irgendwann ist es beim System des längeren gemeinsamen Lernens bei 32 
Schülern voll, sodass die damalige Praxis der förderdiagnostischen Praktika und an-
deres teilweise gar nicht mehr vollzogen werden muss. Deswegen sagen wir: Auch 
hier, auch wenn es um Inklusion geht, muss noch einmal über die Klassenfrequenz-
richtwerte nachgedacht werden. 

Frau Pieper, Sie haben speziell nach der Belastung gefragt. Dazu möchte ich noch 
einmal sagen: Selbstverständlich ist es zunächst eine höhere Belastung, in diese 
ganze Kooperation einzutreten. Aber ich glaube, die Lehrkräfte arbeiten mittlerweile 
so. Gerade die Lehrkräfte, die stark kooperativ mit der Jugendhilfe und mit anderen 
Professionen zusammenarbeiten, erleben natürlich, dass das nicht nur eine Belastung, 
sondern schlussendlich selbstverständlich auch eine Entlastung und vor allem im 
Sinne der Kinder ist. Das ist ganz klar.  

Fraglich ist natürlich mittlerweile – das meine ich ganz ernst –, ob es in Zeiten der 
Inklusion noch sein kann, dass Lehrerarbeitszeit tatsächlich in Unterrichtsstunden be-
messen wird und dann in den verschiedenen Schulformen auch noch unterschiedlich 
bemessen wird. Gerade in den Grundschulen, in denen wir diese Prävention brauchen, 
ist die höchste Unterrichtsverpflichtung gegeben, während gleichzeitig die Ressourcen 
eigentlich ein wenig knapper sind. – Das vielleicht zu der Belastung. 

Wichtig ist mir am Ende noch – das ist, glaube ich, auch mindestens zweimal gesagt 
worden –, dass das Übergangsmanagement zu beachten ist. Hier geht es tatsächlich 
schon um den Übergang von der Kita in die Grundschule. Hier muss schon frühzeitig 
miteinander gesprochen werden. Dazu ist in Herford Kita & Co genannt worden. Aber 
nicht nur in Ostwestfalen gibt es gute Modelle. Auch in Troisdorf gibt es durchaus in-
teressante Modelle, bei denen es das gibt.  

Auch der Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule ist wichtig. 
Denn so können die Informationen weitergegeben werden, und so werden bildungsbi-
ografische Brüche vermieden und letzten Endes vielleicht auch Kinder aufgefangen. 
Wir können nicht alle auffangen; davon gehe auch ich aus. Aber so können zumindest 
Kinder aufgefangen werden, die sonst eventuell in Unterstützungszentren angesiedelt 
werden würden. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Die zweite Fragerunde beginnt mit der Wort-
meldung von Frau Schmitt-Promny. 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Mich stimmt 
sehr gut, dass Sie alle die Verantwortung der Regelschule bzw. es gesamten Schul-
systems bei der Begleitung eines Kindes sehen, dass es nicht um ein Abschieben 
geht, sondern darum, Wege zu finden. 
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Das Zweite, was Sie alle auch betont haben, ist, dass es um eine gemeinsame Beglei-
tung der betroffenen Kinder durch die multiprofessionellen Teams geht. 

Mir fehlt aber noch eine Nennung, und zwar die Kinder- und Jugendpsychiater. Ich 
sage das deshalb, weil ich aus meinem Umfeld weiß, dass es Kinder gibt, die zwei, 
drei Jahre lang psychologisch begleitet werden und bei denen sich dann herausstellt, 
dass es auch einen medizinischen Grund für ihr Verhalten gibt, und damit dem Kind, 
der Familie und dem Umfeld einiges Leid erspart geblieben wäre, wenn das vorher 
bekannt gewesen wäre. Ich meine damit nicht, Kinder unter Medikamente zu setzen. 
Ich bitte, hier nicht falsch verstanden zu werden. Aber meines Erachtens gehört das 
dazu. 

Das Zweite, was ich jetzt fragen möchte, ist: Wir gehen immer von Kindern mit sehr 
auffälligem Verhalten aus. Die Kinder fallen aber nicht irgendwann einmal im Unterricht 
vom Himmel, sondern sie sind da, und sie kommen mit einer Entwicklung. Da ist für 
mich die Frage, ob man nicht von vornherein an diese begleitenden Systeme denken 
muss und daran, dass es eine Vernetzung schon zu den frühen Hilfen und vor allem 
auch zu dem Bereich der Kindertagesstätten geben sollte.  

Ich weiß, dass es beim Übergang von der Kita in die Schule eine Datenproblematik 
gibt. Aber ich meine, im Interesse der Kinder sollte das von vornherein mitgedacht 
werden und sollten auch die Beratungssysteme darauf ausgerichtet werden. Wir ha-
ben das im Landschaftsverband Rheinland. Frau Faber sagte das ja auch. Mit einem 
Modellversuch versuchen wir, herauszubekommen, wie man diese Beratungssysteme 
ansetzt. Da gehört der Kita-Bereich, also die jungen Jahre, dazu. 

Wenn wir das so denken, gehört auch die Arbeit mit den Familien dazu. Wenn wir die 
Kinder in ihrem Werden als Ganzes aus dem System heraus begreifen, ist auch wich-
tig, dass da, wo es nötig ist, auch die erzieherische Hilfe für die Familie und in der 
Begleitung der Familie bedacht wird. Dann ist für mich die Frage: Wann ist der Punkt 
erreicht, an dem interveniert wird? Wie kann es gelingen – z. B. durch ein System, wie 
Herr Vorndran es vorgestellt hat –, nicht erst in die Eskalation hineinzukommen, die 
dann ein Krisenmanagement nötig macht, sondern wie kann man schon in der Beglei-
tung mit dem Wissen um die Kinder mit Auffälligkeiten einen frühzeitigen Weg finden? 

Ich habe noch zwei Punkte. Sie haben von den Sonderpädagogen gesprochen. Das 
ist für mich auch sehr nachvollziehbar. Die Frage ist aber auch: Wenn wir die Jugend-
hilfe stärker mit einbeziehen, dann wäre es auch denkbar, das Modell, das wir mit 
Integrationshelfern haben, mit dazuzunehmen. Damit meine ich aber fachlich gebildete 
Integrationshelfer, die auch in den Schulen mit aktiv werden sollen. 

Das Letzte, was ich noch fragen möchte, ist: Sie haben auch von dem Nahbereich 
gesprochen. Da ist für mich noch die Frage: Gibt es Modelle, die denkbar sind, dass 
eine Villa Interim nicht nur weg ist, sondern auch im Nahbereich bleibt? Der LVR hat 
z. B. zwei Schulen in Aachen, die unmittelbar neben einer Grundschule, einer Gesamt-
schule und einem Gymnasium liegen. Wäre es möglich, dass man dieses Schulzent-
rum, dieses gemeinsame Dach für Kinder denken kann, ohne sie wieder – so gut, wie 
ich den Ansatz der Villa Interim finde – in ein Sondersystem zu führen? Sind auch 
integrative Modelle für diese Sonderphase für die Kinder denkbar? 
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Frau Schmitt-Promny, könnten Sie die Ad-
ressaten dieser Fragen noch etwas genauer definieren? 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Da fehlt mir doch noch etwas die Übung. Ich 
möchte zum einen Herrn Vorndran fragen und dann Frau Limmer und Frau Keller-
mann. 

Petra Vogt (CDU): Ich hätte noch eine Frage an Herrn Krackert. Ich möchte wissen, 
wie Ihr Förderzentrum genau organisatorisch aufgebaut ist. Sie haben vorhin gesagt, 
dass Sie der Dienstvorgesetzte der Kollegen sind. Bei uns gibt es einmal die Diskus-
sion, dass man sagt, es macht Sinn, wenn die Förderschullehrer auch Bestandteil des 
Kollegiums der Regelschule sind. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen: Dann 
geht irgendwann die Förderschulkompetenz verloren, weil man den Austausch mit den 
Kollegen gar nicht mehr richtig hat. Wie sieht das bei Ihnen genau aus? Kommen die 
morgens, treffen sich erst in Ihrem Förderzentrum und schwirren dann aus, oder gehen 
sie direkt zu Schulen, oder wie organisieren Sie das ganz konkret? 

Renate Hendricks (SPD): Ich habe noch zwei Fragen. Mich würde noch einmal inte-
ressieren – das schließt sich an die Frage von Frau Vogt an –: Wie groß ist eigentlich 
der Bereich, Herr Krackert, in dem Sie arbeiten? Denn Schleswig-Holstein hat ja nicht 
so sehr viele Einwohner, ist aber ein großes Flächenland. Damit haben wir dort eine 
völlig andere Situation als etwa in Nordrhein-Westfalen, wo wir wirklich sehr stark be-
völkerte Regionen haben. Sie haben gesagt, Sie hätten 52 Lehrer, und diese seien an 
Schulen. Wie oft sehen Sie sich? Wie oft treffen Sie sich? Wie wird die Abstimmung 
praktiziert? Wie viele Lehrer sind denn an den jeweiligen Schulen? Auch das wäre 
vielleicht noch eine ganz interessante Frage. 

Frau Dr. Faber, ich würde ganz gern noch einmal auf Ihr Eingangsstatement zurück-
kommen. Sie haben gerade eben noch einmal darauf hingewiesen, dass die Integrati-
onsämter und die Integrationsfachdienste mit einbezogen werden sollten. Ab wann 
sollten sie mit einbezogen werden? Denn die Perspektive der beruflichen Integration 
ergibt sich ja erst später. Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Vorstellung? Andererseits ist 
die Frage nach den Integrationshelfern eine Frage, die im Grunde genommen schon 
viel früher ansteht. Wie und wann muss man die eigentlich zusammen einbeziehen? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Weitere Wortmeldungen gibt es im Augen-
blick nicht. – Frau Prof. Dr. Faber, wenn Sie dann bitte anfangen würden. 

Prof. Dr. Angela Faber (Landschaftsverband Rheinland): Ich glaube, an mich war 
nur die letzte Frage von Frau Hendricks gerichtet, wenn ich es richtig verstanden habe. 
Man müsste die Integrationsfachdienste bereits ab Klasse 8 mit einbeziehen, weil sie 
dann mitwirken bei den Potenzialanalysen, Stichwort: Kein Abschluss ohne Anschluss. 
Genau da müssten sie schon gehört werden, um sich da einzubringen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1196 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 09.03.2016 
89. Sitzung (öffentlich) hn-gr 
 
 
Dr. Oliver Vorndran (Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn): Viel-
leicht kann ich dazusagen: Genau das ist auch meine praktische Erfahrung. Integrati-
onsfachdienste setzen heute schon ab der achten Klasse ein.  

Vielleicht noch einmal zu Nordrhein-Westfalen. Es gibt auch sich entvölkernde Regio-
nen in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in „Ostwestfälisch-Sibirien“. Das ist, glaube 
ich, ähnlich wie in Schleswig-Holstein, jedenfalls was die Bevölkerungsdichte betrifft. 

Wann ist der Punkt der Intervention? Mir liegt ein bisschen flapsig auf der Zunge: In-
terveniert wird immer. Schon zu dem Zeitpunkt, zu dem der Schüler die Schule oder 
den Klassenraum betritt, kommt er in ein Setting und in gestaltete Räume, in Regeln, 
die explizit oder implizit gelten und auch zwischen den Schülern zugelassen oder 
durchgesetzt werden. Diese Regeln werden natürlich durch die ganze Schulgemein-
schaft mitgestaltet. Das gilt genauso für die Kita, also schon in dem frühen Bereich.  

Die Frage, ob es eine bewusste Gestaltung der Stufen der Intervention gibt, geht, 
glaube ich, in die Entwicklung der Kita und der Schule hinein. Es gibt ein paar Schulen, 
die ich besucht habe, die so etwas haben. Da ist ganz klar gesetzt und auch unter den 
Lehrerinnen und Lehrern bekannt: Wenn das und das passiert, reagiere ich mit folgen-
dem Verhalten. Wenn die nächste Stufe passiert, hole ich den Sonderpädagogen 
dazu, der vielleicht gerade in der Nachbarklasse arbeitet. Wenn es solche Vereinba-
rungen gibt, kann man damit, glaube ich, ganz gut umgehen. 

Fachlich gebildete Integrationshelfer einsetzen? Hier setze ich einmal den Hut des Bil-
dungs- und Integrationszentrums in staatlich-kommunaler Verantwortungsgemein-
schaft ab und setze den Hut der Kommune auf und sage: Wenn das Land zahlt, ist 
das sehr in Ordnung.  

(Zuruf von Renate Hendricks [SPD]) 

Ich hatte eine Frage aus der Vorrunde noch nicht beantwortet, nämlich die Frage: Wa-
rum bei der unteren Schulaufsicht? Meine Wahrnehmung ist, dass bei der unteren 
Schulaufsicht mit der Generalia Inklusion sowieso ganz viele Fäden zusammenlaufen. 
Das ist natürlich eher gedacht mit dem Blick auf Beratung. Es ist jetzt nicht gedacht 
mit dem Blick auf ein Unterstützungszentrum als Lernort oder besonderer Lernort oder 
Förderschule besonderer Art oder was auch immer, sondern eher mit dem Blick auf 
Beratung, Vernetzung, Zusammenführen usw. 

Isabel Limmer (Amt für Schule und Weiterbildung, Stadt Münster): Zunächst ant-
worte ich auf die Frage nach der Villa Interim. Das hat mich mein Nachbar auch gerade 
eben gefragt: Könnte man das nicht eigentlich auch andersherum machen? Ich be-
haupte jetzt einmal: Natürlich kann man das auch andersherum machen, selbstver-
ständlich. Dann bedarf es anderer Strukturen und Rahmenbedingungen. In Münster 
sind die Strukturen einfach so, wie sie sind. Das ist eine blöde Antwort. Aber deshalb 
hat es sich so entwickelt. 

Wir haben quasi nur ein, zwei Räumlichkeiten, wo es Schulzentren gibt. Diese hätten 
nicht diese hohe Personal- und Schülerausstattung gerechtfertigt. Aber natürlich muss 
man sich über Vor- und Nachteile bewusst sein. Wenn ich jetzt den Vorteil des Stamm-
schulprinzips bewusst an einem außerschulischen Lernort erwähne, kann man so eine 
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Art Blaupause für die Schüler erreichen. Zum einen ist das trotzdem inklusive Beschu-
lung. Kritiker sagen, das sei ja doch exklusiv. Aber es ist insofern, wenn man es zum 
Wohle der Schüler inklusiv betrachtet, dennoch inklusiv, weil der Kontakt zu der 
Stammschule gehalten wird. Es sind keine zwei getrennten Systeme, sondern es muss 
ineinander übergreifen. 

Wenn man das aber z. B. auf ein Schulzentrum herunterbrechen kann und sagen 
kann, dass die Verantwortlichkeit der abgehenden Klasse, Schulform oder Jahrgangs-
stufe bestehen bleibt, und man so ein gemeinschaftliches Arbeiten hinbekommt, würde 
ich da überhaupt kein Problem sehen. Dann braucht man eben vielleicht einfach eine 
Kooperation miteinander. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Möglichkeiten gibt, 
die Umsetzung des individuellen Förderplans noch viel mehr auszugestalten, also 
noch viel mehr Freiheiten zu schaffen, den Sozialraum auszunutzen. 

Da bin ich beim nächsten Stichwort, dem Bereich der Jugendhilfe. Ganz wichtig ist die 
Umsetzung der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung, wo natürlich 
die individuelle Beschulung, aber auch der Wunsch nach Förderzenten oder außer-
schulischen Lernorten Berücksichtigung findet, wo die Schule im System als Sozial-
raum, als Vernetzung mit einbezogen wird, wo geschaut wird, welche Bildungsnetz-
werke und -landkarten es gibt. Man braucht verschiedene Systeme, auch das Gesund-
heitsamt mit den Daten, die die Schulärzte bei der Schuleingangsuntersuchung oder 
teilweise in den Kindergärten erheben.  

Man muss es schaffen, dass es ein Bildungsmonitoring, einen Austausch über beson-
ders förder- und forderbedürftige Schüler gibt – nicht nur ESE, sondern generell in 
ihren Lernbiografien und Bildungsbiografien. Man muss es schaffen, sie dort abzuho-
len, wo es notwendig ist, mit dem im Sozialraum bestehenden System.  

Dann muss man schauen, wie die Sozialräume aufgestellt sind. In einigen gibt es 
schon sehr hervorragende Schulen und Vernetzungssysteme. In anderen, vielleicht 
eher in sozialen Brennpunkten, ist die Jugendhilfe schon sehr stark. Da muss man 
schauen: Wie kann man da ineinander greifen und die Schüler und Schulen auch dort 
abholen und unterstützen, wo sie es benötigen? 

Ansonsten ist es auch aus unserer Arbeit, aus der Arbeit der Schulpsychologie heraus 
sehr wichtig, die bestehenden Helfersysteme schon mit einzubeziehen. Die Frage war 
ja auch: Wann muss man intervenieren? Da ist jetzt natürlich die Frage: Welche Pro-
fession beantwortet Ihnen diese Frage, und aus welchem Auftrag heraus tut sie es? 
Das Jugendamt interveniert anders als die freiwilligen Unterstützungs- und Beratungs-
systeme. Das ist so. Aber trotzdem kann man sensibilisieren. Man kann immer in Ab-
sprache mit den Eltern, mit dem System Schule schauen, was man erreichen kann, 
wen man wie mit ins Boot holen kann, welche Systeme und Strukturen es schon gibt, 
oder einen Impuls für das setzen, was notwendig ist. 

Schule hat natürlich immer dadurch einen ganz besonderen Steuerungsmechanismus, 
dass sie zur Not mit dem Schulausschluss oder mit Ordnungsmaßnahmen drohen 
kann – was natürlich alle nicht wollen. Aber das ist ein Hebel, der auf einer Ebene in 
Kooperation mit der Schulaufsicht natürlich noch einmal ganz anders funktioniert und 
die Grundlage schafft für die Beratungs- und Unterstützungssysteme, die alle schon 
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genannt worden sind, mit ins Boot zu kommen, die Eltern mitzunehmen und natürlich 
die Schüler zu berücksichtigen mit den individuellen Bedarfen, die sie haben. 

Lars Krackert (Förderzentrum Schleswig-Kropp): Frau Vogt und Frau Hendricks, 
ich versuche einmal, das miteinander zu verknüpfen, weil Sie ganz konkrete Fragen 
hatten, wie wir denn bei uns arbeiten. Sicherlich ist Schleswig-Holstein ein auch Flä-
chenland, u. a. mit einer hohen Heimdichte. Wir haben auch viele Schülerinnen und 
Schüler aus Nordrhein-Westfalen aufgrund der Tatsache, dass bei uns in Schleswig-
Holstein das Bauland billig ist. Da haben wir natürlich auch sehr viele Heimkinder im 
Einzugsgebiet. Aber auch der städtische Bereich ist durchaus mit einem Mittelzentrum 
und mit bestimmten Brennpunktschulen versehen. 

Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Das Schulgesetz von Schleswig-Holstein sieht 
vor, dass wir präventive, integrative und Stammschularbeit leisten. Präventiv heißt 
auch, dass wir für die vorschulische Arbeit verantwortlich sind. Das heißt, wir sind mit 
unseren Sonderpädagogen in allen Kitas vertreten. Wir machen dort schon die Sprach-
heilförderung oder sind im Bereich der Erziehungshilfe tätig, wenn zukünftige Schul-
kinder schon im Kita-Bereich auffällig werden. So sind wir auch in der Lage, für sau-
bere Übergänge zwischen Kita und Grundschule, weiterführender Schule und beim 
Wechsel in den Beruf zu sorgen.  

Das ermöglicht uns, die Ressource sehr gut zu steuern. Die Ressource ist so gesteu-
ert: Dadurch, dass wir keine eigenen Schülerinnen und Schüler im Haus haben, kön-
nen wir sie gänzlich an die Regelschulen abgeben. Das heißt, die 880 Lehrerwochen-
stunden gehen zu 100 % an die Regelschulen – gemessen nicht an Einzelfällen, son-
dern an der Gesamtschülerzahl einer Schule. Eine Schule mit 1 000 Schülerinnen und 
Schülern bekommt bei der aktuellen Ressource 90 Lehrerwochenstunden, und eine 
Schule mit 200 Schülerinnen und Schülern hat eine grundsätzliche sonderpädagogi-
sche Ressource von 20 Lehrerwochenstunden. Der Sonderpädagoge teilt sich die Ar-
beit da selbst ein. Er ist dann fallabhängig in den einzelnen Klassen und berät, oder er 
ist im gemeinsamen Unterricht. 

Dass ich als Dienstvorgesetzter der Ansicht bin, dass starke Förderzentren oder große 
Förderzentren auch eine starke Schulleitung haben müssen, ist der Tatsache geschul-
det, dass in Schleswig-Holstein eine notorische Geldknappheit herrscht. Wenn Lehrer 
krank werden, dann sind Sonderpädagogen die Ersten, die aus der Doppelbesetzung 
herausgenommen werden und in den Vertretungsunterricht geschickt werden. Wir ha-
ben eine Kooperationsvereinbarung. Diese Kooperationsvereinbarung besagt, dass 
das nur in Absprache mit den Lehrkräften oder mit mir geschieht. 

Wenn den Kollegen das zu häufig ist – sie sind ja in diesem System drin und fühlen 
sich der Schule auch verbunden –, dann kommen sie zu mir und sagen: „Krackert, 
regel das doch mal, dass ich nicht so viel Vertretungsunterricht machen muss, weil die 
Ressource bei den Kindern ankommen muss.“ Dann ist es meine Aufgabe, dort zu den 
Schulleitungen zu gehen und zu sagen: „Das ist nicht seine Aufgabe. Das ist ein Son-
derpädagoge, und dieser ist für die Kinder da. Wenn du mit meiner Ressource so um-
gehst, ziehe ich sie ab.“ Dann ist das in der Regel ganz klar. Dann passiert das nicht 
mehr. Aber der Sonderpädagoge vor Ort hat nicht mehr den Ärger, sondern ich gehe 
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dann weg, und der Schulleiter ärgert sich über mich. Aber der Sonderpädagoge kann 
weiterhin in dem kollegialen Setting weiterarbeiten. 

Wenn Sonderpädagogen an einer Regelschule verortet sind und auch die Diensthoheit 
dort vorherrscht, dann ist die Angst vor der Assimilation sehr stark. Wir haben es häu-
figer gehört: Wir brauchen Unterstützungssysteme von außen. Wenn Menschen von 
außen kommen, dann haben sie eine ganz andere Wirkung und wirken auf das System 
ein. Wenn die Hilfe aus dem System heraus erfolgen soll, dann ist die Hilfe nicht so 
kompetent. 

Wir haben viermal im Jahr Lehrerkonferenzen. Ich treffe meine Kollegen viermal im 
Jahr ganztägig. Wir haben zusätzlich Schulentwicklungstage, die wir uns selbst mit 
verschiedenen Themen setzen, zur Weiterentwicklung von Förderzentren und Kom-
petenzzentren.  

Außerdem haben wir verschiedene Arbeitskreise: einen Arbeitskreis Erziehungshilfe, 
einen Arbeitskreis Sprache, einen Arbeitskreis Primar-/Elementarbereich sowie Sek I. 
Diese Arbeitskreise arbeiten eigenverantwortlich. Da sehe ich die Arbeitskreisleitun-
gen alle sechs Wochen. Sie berichten mir von den Vorkommnissen bzw. Entwicklun-
gen, während ich wiederum die bildungspolitischen oder anderen rechtlichen Informa-
tionen in die Arbeitskreise hineingebe. Ich selbst bin kein Mitglied dieser Arbeitskreise, 
damit die Kollegen auch einmal ganz unbefangen über die Schulleitung reden können. 

Zusätzlich haben wir ein Intranet. In dieses Intranet werden alle Informationen einge-
stellt. Alle Informationen, die die Schulleitung hat, gehen in dieses Intranet. Dieses 
Intranet heißt SchulCommSy HAS. Die Kollegen sind aufgefordert, dort regelmäßig 
hineinzuschauen und sich diese Informationen einzuholen. Wir arbeiten auf den Kon-
ferenzen sehr effektiv. Es gibt keinen Tagesordnungspunkt „Mitteilungen der Schullei-
tung“. Das steht alles in dem Intranet. 

Wie müssen Sie sich einen solchen Tag vorstellen? Natürlich treffen wir uns nicht in 
der Zentrale. Meine Kollegen melden sich gegebenenfalls per E-Mail oder auf dem 
Anrufbeantworter in der Zentrale ab. Dann sind sie in der Regel eigentlich schon vor 
Ort. Sie fahren direkt in die Schulen und sind dort verortet. Die meisten Kollegen haben 
nur einen Schulort. 30 % meiner Kollegen haben drei Schulstandorte, die in der Nähe 
liegen. Es gibt nur zwei Kollegen, die auch drei entferntere Schulstandorte haben. Das 
ist der Tatsache geschuldet, dass wir im ländlichen Gebiet sehr viele kleine Schulen 
haben, die schon als organisatorische Verbindungen gelten. Dort ist der Kollege dann 
an einer kleinen Grundschule und hat drei Schulstandorte zu betreuen. 

Wenn ein Kollege einmal nicht weiterweiß, hat er immer noch sehr viele Experten aus 
dem eigenen Kollegium in der Hinterhand, die er über das Intranet oder auf dem kur-
zen Dienstweg ansprechen kann. Zusätzlich zu der grundsätzlichen Ressource, die an 
der Regelschule vorhanden ist, kann er diese Informationen abfordern und hinzusteu-
ern. 

Ursula Kellermann (Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim): Frau Schmitt-
Promny hatte mich angesprochen. Ich würde jetzt trotzdem gern zu all diesen Frage-
stellungen etwas sagen.  
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Ich glaube, Sie wollten von mir vor allem etwas bezüglich eines Zentrums wissen. Wir 
haben bei uns überlegt – weil wir das auch zuvor so gemacht hatten –, dass es auf 
jeden Fall Sinn macht, dass dieses Unterstützungszentrum, das wir gern hätten und in 
dem wir gern arbeiten würden, für alle Schulen dieser kleinen Kommune, in der wir 
uns befinden, zuständig ist. Herr Niessen hat ja eben ausgeführt, dass wir noch keine 
Idee haben, wo genau es sein soll. Uns ist aber wichtig, dass dieses Unterstützungs-
zentrum für eine bestimmte Anzahl von Schulen zuständig ist: für die Grundschulen, 
die Sek-I-Schulen und im Hinblick auf die Berufswahl auch für die Sek-II-Schulen. Das 
ist sozusagen der Sozialraum, in dem wir arbeiten, in dem wir leben, in dem wir das 
Jugendamt kennen, in dem wir zusammenarbeiten. Das muss sich in diesem Bereich 
entwickeln. 

Wir haben innerhalb unseres Modellprojekts auch schon so gearbeitet, wie wir das 
eben gehört haben. Wir haben Schülerinnen und Schüler in Clearingphasen aufge-
nommen, die die ganze Zeit über Schüler ihrer ursprünglichen Schule geblieben sind. 
Wenn wir sie dann zurückgeben konnten, sind sie auch wieder an ihre Regelschule 
zurückgegangen. Oder wir haben dann geschaut – manchmal passiert es ja, dass El-
tern sehr erbost sind – und in guten Gesprächen andere Schulen gefunden, die die 
Schülerinnen und Schüler dann aufgenommen haben. 

Was uns auch noch ganz wichtig war: Wir haben – was wir eigentlich nicht sollten, was 
aber sehr sinnvoll war – von Anfang an mit Kitas zusammengearbeitet. Das heißt, wir 
haben uns bekannt gemacht. Wir haben sie zu uns eingeladen. Wir haben uns ausge-
tauscht, und wir waren für die Kitas Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für 
ihre Belange. Sie sind zu uns gekommen und haben gesagt: „Wir haben hier Schüle-
rinnen und Schüler, die uns große Probleme machen. Wir überlegen gerade zusam-
men mit den Eltern, wo ein guter Förderort sein könnte.“ Sie haben bei uns Beratung 
gesucht. 

Wir haben in Pulheim Konzepte entwickelt zum Übergang von der Kita in die Grund-
schule und auch ein Konzept zum Übergang von der Grundschule zu Sek I, wo wir 
gesagt haben: Wir möchten, dass uns kein Kind verloren geht, und wir möchten vor 
allem nicht diese Zeiten haben, dass alle neuen Lehrer erneut ein halbes Jahr lang auf 
ein Kind schauen, ob sie da etwas entdecken, was der vorherige Lehrer noch niemals 
gesehen haben könnte. Das erbost mich immer sehr, denn ich finde, Förderung muss 
übergangslos gehen. Jeder Mensch, der mit einem Kind arbeitet, ist Fachmann oder 
Fachfrau, und es sollte da eine übergangslose Zusammenarbeit geben. 

Wir haben in diesem Zusammenhang im Bereich Kita immer auch sehr die Fachex-
pertise der Kita-Mitarbeiterinnen geschätzt und da auch wirklich versucht, immer sym-
metrisch miteinander zu kommunizieren, um da einen guten Austausch auf den Weg 
zu bekommen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch eines meiner Lieblingsthemen anspre-
chen. Wir sprechen immer davon, dass man zusammenarbeiten muss. Aber viele 
Menschen, die immer gelernt haben, dass sie als Einzelkämpfer arbeiten, müssen erst 
ein Stück weit lernen, wie man zusammenarbeitet. Teamarbeit bedeutet nicht, zwei 
Lehrer oder zwei Facharbeiter oder zwei Mitarbeiter in einen Raum zu stecken, und 
die machen das dann schon. Vielmehr ist das etwas, was man tatsächlich miteinander 
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lernen muss. Das ist auch etwas, was der Fortbildung bedarf. Dafür gibt es hervorra-
gende Fachfrauen und Fachmänner, die einem das beibringen können und einen darin 
unterweisen können, wie Teamarbeit sinnvoll miteinander geschieht. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Damit hätten alle direkt Angesprochenen – 
zumindest nach meiner Liste – geantwortet. Ich blicke in die Runde der Abgeordneten. 
Es gibt keine Wortmeldungen. Dann kann ich nur festhalten, dass Sie, die Expertinnen 
und Experten, so umfangreich geantwortet haben, dass alle Fragen der Politik, zumin-
dest zum jetzigen Zeitpunkt, erschöpfend erledigt sind. 

Ich bedanke mich bei Ihnen für die zahlreichen Anregungen, die nach meiner Einschät-
zung überall angekommen sind. Wir werden uns im Ausschuss mit dem zugrunde lie-
genden Antrag und der Gesamtthematik voraussichtlich am 4. Mai abschließend be-
schäftigen. 
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Ich möchte mich beim Stenografischen Dienst bedanken, der das Protokoll, die Mit-
schrift dieser Sitzung, zur 16. Kalenderwoche – das ist die vorletzte Aprilwoche – zur 
Verfügung stellen wird. Dann können Sie Ihre Statements auch im Internetangebot des 
Landtags abrufen. Herzlichen Dank für Ihre Informationen und für Ihre Hilfen.  

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Nachmittag und schließe die Sit-
zung. 

 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

 

18.03.2016/23.03.2016 
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