
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 16/1403 
16. Wahlperiode  07.09.2016 

  
 

 

 
 
 
 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
 
 
101. Sitzung (öffentlich) 

7. September 2016 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:00 Uhr bis 11:40 Uhr 

 

Vorsitz:  Wolfgang Große Brömer (SPD) 

Protokoll: Iris Staubermann  

 

 

Verhandlungspunkt: 

 

Mülheimer Erklärung: Aktuelle Rahmenbedingungen gefährden den 
Erfolg der Inklusion – Landesregierung muss Fehlentwicklungen 
endlich entgegensteuern 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12108 

– Öffentliche Zuziehung von Sachverständigen 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/1403 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 07.09.2016 
101. Sitzung (öffentlich) st 
 
 

Mülheimer Erklärung: Aktuelle Rahmenbedingungen gefährden den Erfolg 
der Inklusion – Landesregierung muss Fehlentwicklungen endlich entge-
gensteuern 

Antrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/12108 

– Öffentliche Zuziehung von Sachverständigen 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie recht herzlich zur 101. Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbil-
dung begrüßen. Wir haben uns einen Zeitrahmen von ca. anderthalb Stunden für die 
öffentliche Zuziehung von Sachverständigen zum Thema „Mülheimer Erklärung: Aktu-
elle Rahmenbedingungen gefährden den Erfolg der Inklusion – Landesregierung muss 
Fehlentwicklungen endlich entgegensteuern“ vorgenommen. Das ist auch der Titel des 
Antrags der Piraten-Fraktion, der dieser Zuziehung von Sachverständigen zugrunde 
liegt.  

Wir haben uns im Obleutegespräch darauf verständigt, dass wir insgesamt fünf Sach-
verständige einladen. Ich darf sie in der Reihenfolge des ausliegenden Tableaus hier 
begrüßen. Ich darf Herrn Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung, Frau 
Balbach vom Verband lehrer nrw, Frau Thoms von mittendrin e. V., Herrn Franz vom 
Verband Sonderpädagogik e. V. und Frau Schäfer für die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft begrüßen. Herzlich willkommen in dieser Runde.  

Wir möchten jetzt möglichst schnell in die Diskussion einsteigen. Dennoch sollten wir 
die Tradition wahren, dass jeder und jede Sachverständige ein Eingangsstatement 
vortragen kann. Ich hatte gerade schon die 90 Minuten erwähnt. Es wäre schön, wenn 
Sie sich ungefähr an drei Minuten halten würden, damit wir möglichst schnell in eine 
möglichst lebhafte Diskussion einsteigen können. Ich erlaube mir, nach drei Minuten 
einen kleinen Klingelton als Orientierung für Sie ertönen zu lassen. Das ist dem Ablauf 
dienlich, glaube ich. 

Die schriftlichen Stellungnahmen liegen als Kopie im Eingangsbereich vor. Die Abge-
ordneten haben diese schriftlichen Stellungnahmen vorab erhalten und konnten sie 
aufmerksam studieren. – Ich beginne in der Reihenfolge des Tableaus. Herr Beck-
mann, bitte schön. 

Udo Beckmann (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Dass der Verband Bil-
dung und Erziehung gemeinsam mit anderen Lehrerorganisationen in der Mülheimer 
Erklärung erneut die Unzufriedenheit über den schulischen Inklusionsprozess doku-
mentiert, sollte die Politik endlich nachdenklich machen. 
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Wir hoffen, dass die gemeinsame Erklärung der Interessenvertreter die Landesregie-
rung endlich bewegt, ihre ignorante Haltung gegenüber den immer wieder benannten 
Defiziten aufzugeben. Die Mülheimer Erklärung beschreibt die Defizite, die auch in 
einer Forsa-Umfrage des VBE im Mai 2016 veröffentlicht wurden. Die Note mangel-
haft, die die Lehrkräfte in der Umfrage der Landesregierung für die personelle Ausstat-
tung und das bisherige Fortbildungsangebot gegeben haben, spricht für sich. Fakt ist: 
Die schulische Inklusion ist auch zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Neunten 
Schulrechtsänderungsgesetzes personell mangelhaft ausgestattet. Das Personal ist 
schlecht vorbereitet und wird unzureichend unterstützt. 

Ich bleibe auch bei meinem schon häufiger dargestellten Bild. Es ist fast so, als würde 
ein Hausarzt plötzlich am Operationstisch stehen. Die Grundkenntnisse sind zwar vor-
handen, aber es fehlt die fachliche Übung und Vorbereitung. Wir fordern daher heute 
erneut die Sicherstellung einer weitgehenden Doppelbesetzung in inklusiven Lern-
gruppen, die qualitative und quantitative Verbesserung des Fortbildungsangebots, 
deutlich kleinere Lerngruppen in allen Schulformen, hinreichend Zeit zur Vorbereitung 
auf das Arbeiten in inklusiven Klassen und Zeitressourcen für die Arbeit im Klas-
senteam. 

Ich habe meine drei Minuten eingehalten. Danke. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Beckmann. Sie haben 
sie nach meiner Stoppuhr noch nicht einmal halb genutzt. 

(Udo Beckmann [Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW]: Aber alles gesagt!) 

– Gut. – Frau Balbach, bitte schön. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich): Sehr geehrter 
Herr Große Brömer! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Über jede Möglichkeit, über Inklusion zu sprechen, bin ich sehr 
dankbar. Ich halte das für ein äußerst wichtiges Thema, vor allen Dingen mit Blick 
darauf, dass wir noch andere Baustellen wie Integration und den Umbau der Schul-
landschaft haben. 

Als Vorsitzende des Hauptpersonalrats sowie des Verbandes von lehrer nrw erreichen 
mich täglich zahlreiche Hilferufe von Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen. Ent-
nervte Briefe sind auch dabei; denn mit ihren Möglichkeiten sind diese Kolleginnen und 
Kollegen deutlich am Ende. Sie fühlen sich allein und im Stich gelassen. Sie sehen 
keine Hilfsmöglichkeiten von außen. Die angebotenen Möglichkeiten sind nicht ausrei-
chend.  

Nichts wiegt für die Lehrkräfte schwerer, als ihren eigenen Ansprüchen an Qualität, 
Zuwendung und Leistung nicht gerecht werden zu können. Das darf man nicht aus 
dem Auge verlieren. Die Qualität sollten wir trotz aller Baustellen immer noch als hohes 
Gut ansehen.  
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Die Lehrkräfte an Regelschulen können den betroffenen Kindern nicht die Förderung 
zukommen lassen, die diese benötigen, die ihren Eltern übrigens vor Jahren vollmun-
dig versprochen worden ist und die sie vorher über alle Zeiten hinweg selbstverständ-
lich landesweit an Förderschulen bekommen haben.  

Eine intensive und auf den einzelnen Schüler zugeschnittene pädagogische Hinwen-
dung ist unter den aktuell gegebenen Bedingungen schlicht ausgeschlossen. Regel-
schullehrer sind keine Sonderpädagogen, also keine Spezialisten für förderbedürftige 
Kinder. Sie können auch nicht dazu gemacht werden, da ausreichende Ressourcen 
zur entsprechenden Fort- und Ausbildung fehlen. 

Die Forderung nach einer Doppelbesetzung mit einer Fachlehrkraft Sonderpädagogik 
in inklusiven Klassen wird seitens der Landesregierung bereits in jeder Diskussion im 
Keim erstickt. Die Stimmen der Eltern der inklusiv zu beschulenden Kinder, die eine 
Rückkehr zur Förderschule wünschen, werden immer lauter. In ihren Augen ist nur 
dort eine gute pädagogische Begleitung ihrer Kinder möglich. Diesem Wunsch kann 
jedoch immer öfter nicht nachgekommen und nicht entsprochen werden, da es wegen 
der veränderten Mindestgrößen keine echte Wahlmöglichkeit vor Ort für diese Eltern 
mehr gibt. Andere Möglichkeiten von Hilfestellung bleiben ebenfalls ungenutzt. Dazu 
gehören die personelle Ausstattung von Schulen durch multiprofessionelle Teams, die 
Reduzierung der Klassengrößen und ausreichende räumliche Verhältnisse an den 
Schulen. 

Die Inklusion in NRW ist von der Landesregierung voll vor die Wand gefahren worden. 
Woran liegt das? Das Ministerium hat es versäumt, ein landesweit einheitliches Ge-
samtkonzept zur Inklusion aufzulegen. Es hat damit die Ausgestaltung und Umsetzung 
der Inklusion vollkommen in die Hände von Kommunen, Bezirksregierungen und Schu-
len gegeben, wie sie es auch bei der Integration macht. Auch dafür gibt es kein lan-
desweit einheitliches Gesamtkonzept mit klaren Vorgaben. Die Folge davon ist, dass 
es – wenn nichts läuft oder vieles falsch läuft – keiner im MSW gewesen ist. Das nennt 
man Verweigerung von Verantwortung für die Bildung in Nordrhein-Westfalen. – 
Danke. 

Eva-Maria Thoms (mittendrin e. V.): Schönen guten Tag! Mein Name ist Eva-Maria 
Thoms. Sehr geehrter Herr Große Brömer! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte 
Anwesenden! Ich freue mich, dass ich als Sachverständige geladen bin. Ich möchte 
einen Satz vorwegschicken, bevor ich zu dem komme, was ich geplant habe. 

Wenn wir Eltern von Kindern mit Behinderung die Förderschulen so toll finden würden, 
dann säße ich nicht hier. Das finde ich in letzter Zeit immer sehr irritierend. Ständig 
wird gesetzt, dass die Förderschulen sozusagen der Qualitätsmaßstab für Bildung von 
Kindern mit Behinderung wären, an die der gemeinsame Unterricht zuerst herankom-
men müsste. Das sehen wir anders. 

Wie zufrieden sind Schüler und Eltern mit der Qualität des gemeinsamen Lernens in 
Nordrhein-Westfalen? Diese Frage kann ich Ihnen so pauschal überhaupt nicht beant-
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worten. Vorweg gesagt: Es ist nicht alles schlecht. – Wir haben hier in Nordrhein-West-
falen eine Reihe von Schulen, die das schon seit Jahrzehnten macht. Die Schüler, die 
dort zur Schule gehen, und deren Eltern sind in der Regel sehr zufrieden. 

Wir haben seit zwei Jahren eine veränderte Rechtslage. Seitdem haben wir eine ganze 
Reihe neuer Schulen hinzubekommen, die das ganz ordentlich hinbekommen, in de-
nen sich die Schüler sehr wohl fühlen und die Eltern zufrieden sind. Die schlechte 
Nachricht ist allerdings: Vielerorts gelingt das nicht. 

Viele Schulen nehmen zwar Schüler mit Behinderung und sonderpädagogischem För-
derbedarf auf. Sie sehen Inklusion aber nicht als Aufgabe für die gesamte Schule. Hier 
wird das Thema Inklusion einigen freiwilligen Kollegen überlassen oder gleich zur Auf-
gabe des Sonderpädagogen erklärt. Hier möchten Lehrer ihren Unterricht wie gehabt 
lieber alleine vorbereiten. Hier sind Schüler mit Behinderung auf sich gestellt oder auf 
den Schulbegleiter angewiesen, wenn der Sonderpädagoge nicht im Raum ist.  

Warum gibt es diese großen Unterschiede in der Qualität? Wir Eltern sagen genauso 
wie die Lehrer in der Mülheimer Erklärung, es fehlt an Steuerung. – Sie werden nach-
her sehen, dass wir zum Teil etwas andere Akzente setzen. 

Wir sind total froh, dass sich die Lehrerverbände jetzt mit dem Thema Qualität be-
schäftigen. Wir sind sehr froh, dass es jetzt auch im Landtag diskutiert wird. 

Was meinen wir mit „fehlender Steuerung“? In vielen Schulamtsbezirken ist der Aufbau 
der inklusiven Schullandschaft nicht gut geplant. Die Versorgung der einzelnen Schu-
len mit Personal bzw. die Verteilung des Personals auf die einzelnen Schulen ist nicht 
gelungen. Viele Schulen haben kein Konzept für ihren Weg zur Inklusion, oder sie 
haben fachlich nicht nachvollziehbare Konzepte aufgestellt – offenbar ohne auf die 
Erfahrungen des gemeinsamen Lernens in NRW zurückzugreifen. An vielen Schulen 
herrscht bis heute Ratlosigkeit, wie gemeinsames Lernen im Alltag funktionieren soll. 
Es fehlt an fachlicher Unterstützung für Schulentwicklung und Unterricht. Zuweilen 
fehlt es aber auch daran, fachliche Unterstützung oder Beratung in Anspruch zu neh-
men. Viele Schulen haben noch nicht entdeckt, dass Inklusion eine Aufgabe der Schul-
entwicklung ist. Schüler mit Förderbedarf werden zwar aufgenommen, aber die Inklu-
sion wird letztlich als Aufgabe des Sonderpädagogen betrachtet.  

Unter dem Strich sind wir noch weit von einer selbstverständlichen Willkommenskultur 
unserer Schulen entfernt. Wo die Kinder nicht willkommen sind und nicht mitgedacht 
werden, da trauen sich Eltern oftmals nicht, ihre Kinder ins gemeinsame Lernen zu 
geben.  

Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig. Inklusion besteht nicht nur aus Sonderpädagogik. 
Ich habe in der schriftlichen Stellungnahme dargelegt, was unsere Sicht auf unsere 
Kinder ist. Unsere Kinder sind Kinder wie alle anderen auch, außer den paar Beson-
derheiten, die sie haben. Wir sind der Meinung, dass sich Lehrer an Schulen eigentlich 
für alle ihre Schüler zuständig fühlen sollten, und dass auch Schüler mit Behinderung 
durchaus von Lehrern ohne sonderpädagogisches Examen unterrichtet werden kön-
nen, mit Ausnahme der Stellen, an denen die sonderpädagogische Expertise gefragt 
ist. Wir finden es ganz wichtig, dass Qualität in der inklusiven Bildung nicht auf die 
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Qualität der sonderpädagogischen Förderung reduziert wird. Das wäre nämlich keine 
Inklusion. – Danke. 

Wolfgang Franz (Verband Sonderpädagogik e. V., Landesverband Nordrhein-
Westfalen: Herzlichen Dank, dass der Fachverband Sonderpädagogik eingeladen 
wurde. Ich nenne einige zusätzliche Aspekte zu dem, was wir schon schriftlich einge-
reicht haben. Fachverband und Lehrerverbände kommen mit ihren unterschiedlichen 
Sichtweisen zu der gleichen Schlussfolgerung. Eine Qualitätsdiskussion ist wichtig und 
muss gesteuert geführt werden. Sie darf nicht alleine auf den verschiedenen Ebenen 
geführt werden. Sonst kommen wir zu einem sehr uneinheitlichen Bild von inklusiver 
Schulentwicklung in Nordrhein-Westfalen. 

Es wird deutlich, eine Qualitätsdiskussion wird auch von der Selbsthilfe gefordert. Das 
finde ich sehr positiv. Wir müssen also eine Qualitätsdiskussion von verschiedenen 
Blickwinkeln aus führen. Diese muss aber gesteuert und zentral zusammengeführt 
werden. 

Sonderpädagogik ist nicht der einzige Aspekt der inklusiven Schulentwicklung. Son-
derpädagogik führt aber zu einer Querschnittsaufgabe. Diese Querschnittsaufgabe 
müssten wir in dieser Qualitätsdiskussion anpacken. Das wird Folgerungen für schul-
aufsichtliche Fragestellungen und für Aufgaben der Schulaufsicht haben. Pädagogen 
der verschiedenen Lehrämter benötigen Unterstützung, damit sie die Aufgaben in der 
inklusiven Schulentwicklung auch weiterhin positiv im Sinne der Inklusion führen kön-
nen. – Herzlichen Dank. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Sehr geehrter Herr Große Brömer! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete! Die GEW hat die Mülheimer Erklärung mit unterschrieben. Es war uns wichtig, 
deutlich zu machen, dass Ressourcen allein nach unserer Meinung nicht die Qualität 
des gemeinsamen Lernens verbessern. Es muss natürlich um die Qualität des ge-
meinsamen Lernens und nicht nur um die sonderpädagogische Förderung gehen. 
Aber das Umgekehrte gilt eben auch.  

Schulen haben Konzepte entwickelt. Frau Thoms hat auf die Schulen hingewiesen, die 
viele und langjährige Erfahrungen mit gemeinsamem Unterricht haben. Gerade diese 
Schulen beklagen, dass ihre Konzepte nicht mehr funktionieren. Auch die Schulen, die 
erst vor ein, zwei oder drei Jahren angefangen haben, müssen im Grunde praktisch 
jedes Jahr neue Konzepte entwickeln, weil sie keine Verlässlichkeit über die zugewie-
senen Stellen haben. Das ist eines der größten Probleme und hängt mit dem zu klei-
nen Stellenbudget für den Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen zusammen.  

Man möchte, dass Kinder eben nicht mehr diagnostiziert und in eine Schublade ge-
schoben werden. Man geht von einem grundsätzlich gemeinsamen, inklusiven Unter-
richt aus. Aber solange wir da nicht sind und nicht flächendeckend alle Schulen einbe-
zogen sind, müssen die Schulen, die Orte des gemeinsamen Lernens sind und sein 
sollen, anders ausgestattet werden. Das ist bereits der Fall. Es reicht aber nicht. Herr 
Beckmann hat schon darauf hingewiesen. Die Gruppen sind zu groß. Sie werden auch 
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da keine Verlässlichkeit haben. Deswegen haben wir gesagt, wir benötigen eine ei-
gene Schüler-Lehrer-Relation für die Klassen des gemeinsamen Lernens. Weil wir wis-
sen, dass es eigentlich gar nicht mehr genügend Sonderpädagoginnen und Sonder-
pädagogen auf dem Markt gibt, benötigen wir weitere Qualifizierungsmaßnahmen.  

Um einem Missverständnis vorzubeugen, das immer wieder genannt wird: Die GEW 
ist überhaupt nicht der Meinung, dass die Sonderpädagogen für die eine Gruppe der 
Schülerinnen und Schüler zuständig sind und die anderen Lehrkräfte für die andere 
Gruppe. Wir sind sehr für multiprofessionelle Teams, die gemeinsam den Unterricht 
planen und durchführen. Dafür benötigen sie Zeitkapazitäten. Auch das ist in dem Kon-
zept nicht vorgesehen. 

Die Doppelbesetzung 20-5-2 ist natürlich eine Faustformel. Wir sind nicht der Meinung, 
dass man in jeder Minute eine Doppelbesetzung benötigt. Aber die Schulen, die diese 
guten Erfahrungen gemacht haben, die wir immer als Multiplikatoren genommen ha-
ben und die anderen Schulen Mut gemacht haben, haben berichtet, dass genau diese 
Doppelbesetzung die Qualität ausmacht.  

Wir benötigen eine größere Verlässlichkeit bei der Zuweisung der Ressourcen und 
eine andere Steuerung. Damit würde sich die Qualität des gemeinsamen Lernens im 
Sinne aller verbessern. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Schäfer. – Wir können 
jetzt in die Fragerunde einsteigen. Die erste Wortmeldung kam von Frau Pieper. 

Monika Pieper (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Ich bedanke mich ganz herzlich für die 
Stellungnahmen und die Ausführungen heute Morgen. Ich freue mich, dass wir heute 
die Gelegenheit haben, noch einmal über dieses wichtige Thema zu sprechen. Vieles 
ist gerade gesagt worden. Ich komme relativ viel an Schulen herum und sehe, dass 
sich die Situation nicht verbessert, sondern dass Enttäuschung und manchmal auch 
Wut zunehmen. Wir möchten aber nicht nur darüber sprechen, was alles schiefläuft. 
Ich erhoffe mir von der heutigen Diskussion, dass wir ein paar Lösungsansätze finden, 
um sagen zu können, was zu tun wäre. Dafür muss man die Probleme noch einmal 
kurz benennen. 

Die Situation hat sich eigentlich schon wieder verändert, seit diese Mülheimer Erklä-
rung geschrieben wurde. Ich möchte zunächst einmal wissen, wie Sie die Situation im 
Moment einschätzen, was die Lehrerversorgung betrifft. Die Landesregierung hat nun 
neue Stellen geschaffen. Man hört vor Ort immer wieder, selbst wenn die Stellen aus-
geschrieben werden, kann niemand diese Stellen besetzen. Letzte Woche ist der Fall 
in Gelsenkirchen durch die Zeitungen gegangen. Dort gab es eine Stellenausschrei-
bung für Sonderpädagogen. Diese Stellen können gar nicht besetzt werden. Welche 
Möglichkeiten sehen Sie, um eine Verbesserung zu erzielen? 

In dem Zusammenhang ist gerade das Stichwort Lehrerfortbildung gefallen. Wenn 
man sich vor Ort umhört, ist die Situation so angespannt, dass die Kollegen gar keine 
Zeit haben, eine solche Lehrerfortbildung zu machen. Die Versorgung an den Schulen 
mit Kolleginnen und Kollegen ist so schlecht, dass man nicht noch eine über mehrere 
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Tage dauernde Fortbildung außerhalb der Schule machen möchte, weil es dann noch 
enger wird.  

Ich glaube schon, dass sich die Situation allgemein verschärft hat. Wir haben im Mo-
ment teilweise Eingangsklassen mit 28 oder 29 Kindern, obwohl der Klassenrichtwert 
bei 22 liegt. Es fehlen Räume und Kollegen, sodass man vor Ort weniger Klassen 
einrichtet als es eigentlich möglich ist. Wenn ich diese großen Klassen unter dem As-
pekt von Integration und Inklusion sehe, in denen es teilweise keinen Sonderpädago-
gen gibt, stellt sich mir tatsächlich die Frage, wie Integration und Inklusion noch gelin-
gen können. Verstärken die Bedingungen Förderbedarfe nicht eher als dass sie ihnen 
entgegenwirken? Wenn ich sehe, dass die Zahl der AO-SF-Verfahren steigt statt sinkt, 
muss ich mich fragen, worin die Ursachen für eine steige Zahl von Schülerinnen und 
Schülern mit Förderbedarf liegen.  

Frau Thoms, Sie haben gerade gesagt, dass Schulen seit Jahren mit Erfolg integrativ 
arbeiten. An dieser Stelle muss man feststellen, das sind die Schulen, die zumindest 
bei uns im Moment Schlange stehen und sagen: Wir können nicht mehr. – Das sind 
tatsächlich die Schulen, die lange Jahre Erfahrung haben und bei denen sich die Situ-
ation von Jahr zu Jahr verschlechtert. Auch dazu möchte ich eine Einschätzung von 
Ihnen hören, welche Möglichkeiten wir kurzfristig ergreifen können, um die Situation 
zu verbessern. Wir wissen alle, wenn wir mehr Studienplätze schaffen, dauert es ein-
fach sechs, sieben oder acht Jahre, bis wir die Kollegen vor Ort haben. Mir geht es 
darum, was wir ganz konkret tun können. Wir können nicht fünf oder sechs Jahre war-
ten und möglicherweise eine ganze Schülergeneration verlieren. Was könnte man jetzt 
sofort in Angriff nehmen? – Das reicht mir zuerst einmal. Herzlichen Dank. 

Petra Vogt (CDU): Herr Vorsitzender! Ich möchte mich auch im Namen meiner Frak-
tion bei Ihnen für Ihre sehr deutlichen Stellungnahmen bedanken. Sie wissen, das ist 
ein wichtiges Thema in diesem Hause. Da haben wir nicht nur damals in der Anhörung 
lange diskutiert, sondern debattieren es fast in jedem Plenum und sehr häufig auch 
hier im Schulausschuss. Von daher bin ich Ihnen dankbar, dass Sie die Probleme sehr 
klar benannt haben. Ich habe allerdings noch ein paar Nachfragen dazu. 

Genauso, wie Frau Pieper das gerade geschildert hat, bekommen wir sehr, sehr viele 
Schreiben von den Schulen, die im Grunde genommen Profis beim gemeinsamen Un-
terricht sind und die das schon sehr lange gemacht haben. Sie bitten darum, dass wir 
vorbeikommen. Sie schreiben uns, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihrer Verant-
wortung nachzukommen. Es sind gar nicht so sehr die Schulen, die neu beginnen. 
Diese wissen teilweise nach unserem Eindruck gar nicht, was sie falsch machen. An-
ders, als ich es bei Frau Thoms wahrgenommen habe, habe ich das Gefühl, viele Leh-
rer nehmen das mit großem Engagement auf, wissen aber gar nicht, wie sie es richtig 
machen können. Niemand hat ihnen gesagt, wie gemeinsamer Unterricht funktioniert. 
Ich wünsche mir von Frau Thoms eine Einschätzung, wie das Problem zu beheben ist. 
Es klang bei Ihnen eher so, als ob die Lehrer das gar nicht wollen, sondern es an den 
Sonderpädagogen abschieben möchten. Bei uns kommen andere Rückmeldungen an. 
Die Lehrer sagen, sie würden es gerne machen, wissen im Grunde genommen aber 
einfach nicht, wie sie es machen sollen. 
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Über Fortbildung haben wir hier schon sehr häufig gesprochen. Uns erreichen die Sig-
nale, dass diese Fortbildung extrem schlecht angenommen wird und bei den Lehrern 
ausgesprochen unbeliebt ist, weil in der Konzeption gravierende Fehler gesehen wer-
den. Ich bin daran interessiert, gerade vonseiten der Sonderpädagogen zu hören, wie 
sie das einschätzen. Wenn wir hier eine flächendeckende Fortbildung beschlossen 
haben und diese Fortbildung aus diversen Gründen gar nicht angenommen wird, dann 
kann sich die Situation auf diesem Wege eigentlich nicht verbessern. Dann müssen 
wir über alternative Wege nachdenken. Es kann nicht sein, dass wir in einem Jahr oder 
in zwei Jahren hier sitzen und die gleiche Situation beklagen. Wir müssen eine Wei-
terentwicklung schaffen. Das geht auf der einen Seite über Ressourcen, aber auf der 
anderen Seite natürlich über Steuerung, Qualität und die Frage, wie man das Ganze 
macht.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank 
für die Ausführungen, die schriftlichen Stellungnahmen und die Mülheimer Erklärung. 
Ich möchte mich jetzt gar nicht um 100 Lehrerstellen mit Ihnen streiten. Ich möchte 
aber gerne einmal nachfragen, welches Szenario Sie da aufmachen. Das Neunte 
Schulrechtsänderungsgesetz ist das erste Gesetz auf dem Weg zur Inklusion. Wir 
schauen drauf und steuern nach. Das ist auch ein Diskurs, den wir hier miteinander 
führen. Frau Pieper hat darauf hingewiesen. Nicht nur der Haushalt 2015, sondern 
auch der zweite Nachtragshaushalt 2016 und der Haushaltsentwurf 2017, der in der 
nächsten Woche eingebracht wird, zeigen eine kontinuierliche Nachsteuerung. Fast 
1.000 Stellen kommen in dem gesamten Bereich dazu.  

Ob Herr Beckmann oder die GEW noch 7.000 oder 12.000 obendrauf packen … 

(Udo Beckmann [Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW]: Da sind wir uns einig!) 

– Da sind ja noch andere Forderungen, die dann kommen. 

Ich möchte jetzt nur einmal ganz ernsthaft fragen, Herr Beckmann, weil mich das um-
treibt. Auf der einen Seite sagen Sie, es seien nicht genügend ausgebildet. Der Leh-
rerarbeitsmarkt ist eigentlich ausgereizt. Was soll dann passieren? Die Stellen werden 
obendrauf gelegt. Wir haben auch noch andere Dinge auf den Weg gebracht, um die 
Rahmenbedingungen zu gestalten. Das Begleitgesetz soll die kommunalen Aufwen-
dungen unterstützen: Schulträgeraufgaben in Sachen Ausstattung, Lernmaterialien, 
räumliche Ausstattung, Anlage von Differenzierungsräumen, Schaffung von Barriere-
freiheit. – Von den Kommunen wird es bislang gar nicht in ausreichendem Maße ab-
gerufen. 

Ab dem nächsten Jahr stehen für vier Jahre insgesamt 2 Milliarden € zur Verfügung, 
um den Bedarfen gerecht zu werden. Was kann aus den Schulen kommen? Auf der 
kommunalen Ebene müssen die Bedarfe zusammengeführt werden. Was muss ge-
schehen, damit das schnell passieren kann und in Anspruch genommen wird? Durch 
das Inklusionsleistungsgesetz wären erhebliche Erleichterungen möglich, und das 
nicht erst seit heute, sondern schon eine geraume Zeit.  
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Außerdem gibt es einen Mehrklassenerlass. Ich würde gern wissen, wo es vor Ort 
hakt; denn aufgrund der Zuwanderung, durch die zusätzliche Kinder in die Klassen 
kommen, gibt es Möglichkeiten zur Klassenteilung und damit zur Reduzierung der 
Lerngruppen. Wie wird das vor Ort gehandhabt? In welcher Art und Weise kann man 
nachsteuern? Was ist sinnvoll? Wie sind die Perspektiven aus Ihrer Sicht? 

Ich habe mit Interesse in der neuen „nds“ etwas gelesen, was sicherlich grundsätzlich 
richtig ist und ich nur unterstreichen kann:  

„Ein inklusives Bildungssystem lässt sich nicht auf Fragen der Platzierung 
von SchülerInnen reduzieren, denen ein sonderpädagogischer Förderbe-
darf zugewiesen wurde. Vielmehr muss sich dieses System an der Fähigkeit 
messen lassen, Lernende mit … unterschiedlichen Vorerfahrungen ange-
messen aufzunehmen.“  

Diese Grundhaltung muss insgesamt professionell weiterentwickelt werden. Es geht 
in der Tat nicht nur um Sonderpädagogen und sonderpädagogische Förderung in den 
Klassen, sondern auch darum, wie mit der Verschiedenheit der Schülerinnen und 
Schüler insgesamt umgegangen wird. Das schließt an das an, was Frau Vogt gesagt 
hat, nämlich an die anderen Anforderungen an Fortbildung. Dass die Fortbildung nicht 
in Anspruch genommen wird, ist nicht richtig. Bei 40.000 Teilnehmertagen kann ich 
das nicht erkennen. Wie müsste das anders ausgelegt werden und anders ansetzen? 

Frau Thoms und Herrn Blaschke bitte ich, von dem Coaching-Projekt zu berichten. Ist 
das ein Punkt? Sie erproben gerade mehr Unterstützung für die Schulen. Wie kann 
man ein System multiprofessionell aufstellen? Kann das eine Perspektive sein, die 
man unterstützend in die Fläche bringen muss? – Das wäre es fürs Erste. 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Zunächst einmal würde 
ich gern zwei Vorbemerkungen machen. Als wir in die inklusive Bildung gingen, haben 
wir alle gewusst, dass das nicht ganz ohne Reibungsverluste gehen würde. Wir wissen 
aus anderen Bundesländern, dass es auch in anderen Ländern zu Friktionen gekom-
men ist. Das ist immer so, wenn man ein System umstellt. Herr Beckmann, Sie haben 
auch den Blick auf den Bund. 

Gleichwohl haben wir mit dem damaligen Entschließungsantrag sehr deutlich ge-
macht, dass wir nachsteuern wollen und müssen. Das ist nachzulesen. Wir haben in 
dem Entschließungsantrag einige Perspektiven aufgezeigt, mit dem zweiten Nach-
tragshaushalt 2016 entsprechend reagiert und werden mit dem Haushalt 2017 noch 
einmal nachlegen. Das hat meine Kollegin Beer gerade schon gesagt.  

Gleichwohl wissen Sie, dass der Lehrermarkt bundesweit leergefegt ist. Die Situation 
ist in Nordrhein-Westfalen noch besser als in vielen anderen Bundesländern, weil wir 
immer über Bedarf ausgebildet haben. Auch das muss man einmal sagen. Andere 
Länder haben das nicht getan. Wir kennen die Abwerbungssituation, die zurzeit zwi-
schen den Bundesländern läuft. Dabei steht Nordrhein-Westfalen noch relativ gut da. 
Das können Sie, Herr Beckmann, gerne noch einmal aus der Bundesperspektive be-
leuchten. 
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Für mich bleiben ein paar Fragen unabhängig davon, dass wir im Nachtragshaushalt 
noch einmal mit Stellen nachlegen werden, das Bedürfnis nach Teamzeiten anerken-
nen und sehen, dass es hierfür Zeiten für die Schulen geben muss. Darüber haben wir 
uns ausgetauscht. Darüber sind wir uns mit der GEW völlig einig. Es muss eine Ent-
lastung für die Schulen geben. Man muss Dinge gemeinsam beraten und damit auch 
in die Konzeptentwicklung gehen können.  

Für mich bleiben Fragen, die zurzeit nicht ganz geklärt sind. Es ist mehrfach darauf 
hingewiesen worden, dass Sie sich eine veränderte Steuerung vorstellen. Nun haben 
wir Steuerungen durch Inklusionsfachberater, durch Inklusionsberater, durch Schul-
aufsicht angelegt – auch auf der kommunalen Ebene – und versucht, die Dinge auf 
der kommunalen Ebene zusammenzubinden. Wenn ich mit den Kommunen spreche, 
scheint es sehr unterschiedlich zu sein, wie sich das in der jeweiligen Kommune aus-
gestaltet. Von Ihnen wäre ein Hinweis wichtig, was möglicherweise getan werden 
müsste, damit die guten vorhandenen Beispiele in die Fläche transportiert werden kön-
nen, um die Konzeptentwicklung in den jeweiligen Kommunen und in den jeweiligen 
Schulen voranzutreiben.  

Mich interessiert, was aus Ihrer Sicht für die Konzeptentwicklung in den einzelnen 
Schulen notwendig ist. Wir haben uns in der Vergangenheit immer an Widerständen 
abgearbeitet. Auch das gehört zur Ehrlichkeit. Zuerst musste ein Widerstand überwun-
den werden, um die Inklusion anzugehen. Es war nicht für alle selbstverständlich, dass 
das passierte. Frau Thoms hat in ihrer Stellungnahme im Grunde genommen noch 
einmal indirekt deutlich gemacht, dass noch nicht in alle Schulen ein inklusives System 
haben, sondern dass es oft als Additum gesehen wird. Was müsste man an dieser 
Stelle tun, damit wir die Widerstände überwinden? Das ist für mich eine wichtige Frage. 
Ich richte sie gezielt an Frau Balbach. Ich glaube nämlich, wir haben sehr unterschied-
liche Haltungen zu bestimmten Entwicklungen im Schulsystem. Das hat sich auch aus 
dem Qualitätsbericht der Landesregierung ergeben. 

Was müsste außer ab Teamzeiten aus Ihrer Sicht noch an Unterstützung gegeben 
werden? Darüber, dass wir keine 7.000 Lehrer einstellen können, weil sie gar nicht auf 
dem Markt sind, könnten wir uns sicherlich relativ schnell einigen. Auch VBE und GEW 
können keine Lehrer backen. Wir müssen sie ausbilden. Die Ausbildung dauert 6,5 
Jahre. Infolgedessen lautet die Frage: Was kann man tun, um die Probleme aufzugrei-
fen und den Schulen zu helfen? 

Meine letzte Frage lautet: Wie sieht es insbesondere beim Thema multiprofessionelle 
Teams in den Grundschulen aus? Wie könnte man an der Stelle den Grundschulen 
helfen? 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch vonseiten der FDP-Fraktion vielen lieben Dank für Ihre schriftlichen und Ihre 
mündlichen Ausführungen am heutigen Tage. Viele meiner Fragen sind durch die Kol-
leginnen schon abgearbeitet worden. Ich möchte aber zwei oder drei Sachen vorweg 
schicken. 
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Frau Beer und Frau Hendricks, ja, es ist personell nachgesteuert worden. Es ist auch 
richtig, dass wir hier gesessen und immer gesagt haben, wir erwarten eine Nachsteu-
erung. Es geht aber nicht immer nur um die quantitative Nachsteuerung in Form von 
Stellen. Den Stellen müssen auch Köpfe folgen. Stellen auf dem Papier zu schaffen, 
ist eine Sache. Köpfe vor Ort sind die andere Sache.  

Es geht auch um qualitative Nachsteuerung. Bei der qualitativen Nachsteuerung sehe 
ich momentan nichts, was seitens der Landesregierung unternommen wird. Die feh-
lenden Qualitätsstandards sind aber doch genau das, was zum Beispiel Frau Thoms 
eingefordert hat. Auch Herr Franz hat heute noch einmal ganz bewusst zum Ausdruck 
gebracht, dass hier sonderpädagogische Expertise gefragt ist. Dort besteht in unseren 
Augen Handlungsbedarf, um die Qualität an den Regelschulen einzuführen, zu halten 
bzw. am Ende des Tages zu steigern. 

Ich muss mich den Ausführungen von Frau Vogt anschließen, Frau Thoms. Wir erle-
ben, dass die Schulen, die als sogenannte Leuchtturmschulen galten und die wir vom 
Schulausschuss besucht haben – die Gesamtschule Bonn hat sich schon vor Jahren 
zum gemeinsamen Lernen aufgemacht –, momentan nach Hilfe schreien und sagen: 
Was wir hier machen, ist wortwörtlich nur ein Notpflaster, das wir im Rahmen der In-
klusion aufkleben können. – Das stammt nicht von mir, sondern von einer Schule. Das 
finde ich erschreckend. In diesem Zusammenhang möchte ich von den Lehrerverbän-
den gerne erfahren, was ihnen explizit von den Schulen zurückgespielt wird, die bereits 
länger integrativ bzw. mit dem gemeinsamen Lernen arbeiten. 

Bezüglich der Fortbildungen: VOBA SOF ist nur eine Maßnahme. Dort werden pro 
Kohorte 250 Plätze zur Verfügung gestellt. Letztes Mal haben sich nur noch 53 oder 
54 beworben. Man muss sich fragen, woran das liegt. Mir wird in diesem Zusammen-
hang zurückgespiegelt, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen, sie würden diese Ausbil-
dung gerne machen. Durch die Weiterqualifizierung kann es ihnen aber passieren, 
dass sie an andere Schulen abgeordnet werden. Die Frage an Sie lautet, ob das tat-
sächlich der Situation vor Ort entspricht. Man lebt und stirbt auch ein bisschen für seine 
Schule und seine Schüler, hat an einem Konzept mitgearbeitet und möchte seine ge-
sammelten Erfahrungen gerne vor Ort einsetzen. So gerne man sicherlich an einer 
anderen Schule unterrichtet, ist das ein Punkt, an den man herangehen muss. Ist es 
wirklich sinnvoll, die Lehrerinnen und Lehrer, die sich im Rahmen der Inklusion fortge-
bildet haben, von der Schule abzuziehen, für die sie das eigentlich umgesetzt wissen 
wollen? Bedarf das nicht einer Änderung? 

Herr Beckmann, Sie haben die persönliche Erhöhung des Budgets um 300 Stellen 
gelobt. Das tun wir auch. Man muss aber auch sehen, wir haben höhere Schülerzah-
len. Von daher ist es keine quantitative Aufstockung, sondern eigentlich eine Bedarfs-
anpassung. Sie haben in Ihrer Stellungnahme eine argumentative Verknüpfung zwi-
schen Inklusion und Zuwanderung hergestellt bzw. haben diese kritisiert. Diese Kritik 
möchte ich gerade in Bezug auf die 300 Stellen ausgeführt wissen. 

Im Rahmen der Inklusion richtet sich meine nächste Frage an alle. Wir haben uns 
frühzeitig auf den Weg gemacht und gesagt, wenn wir die notwendigen Ressourcen 
nicht zur Verfügung haben, müssen wir mehr mit Schwerpunktschulen arbeiten. Ich 
habe mit Herrn Blaschke und Frau Thoms schon vor zig Jahren zusammengesessen 
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und weiß, das war immer ein sensibler Punkt, weil das dem Gedanken der Inklusion 
widerspricht. Ich weiß aber auch aus Gesprächen, die in der jüngsten Vergangenheit 
geführt worden sind, dass es da durchaus Bewegungen gibt. Ich möchte von allen ihre 
Meinung hören, wie sie zu dem Thema Schwerpunktschulen stehen, um die Kräfte zu 
bündeln, die leider nur in einem gewissen Rahmen zur Verfügung stehen. – Herzlichen 
Dank. 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Lassen Sie mich zwei Anmerkungen vorab ma-
chen. Frau Gebauer, ich komme nicht so ganz mit, wenn Sie die Quantität und die 
Qualität so gegeneinandersetzen. Wir sind alle dafür, dass sich die Qualität in Schule 
insgesamt weiterentwickelt und dass sich auch der Weg zu einer inklusiven Schule 
weiterentwickelt. Sie sagen jetzt, die Quantität macht es nicht. Ich habe es bisher so 
mitbekommen, dass gerade deshalb nach mehr Lehrern im System gefragt wurde, um 
mehr Qualität entwickeln zu können. Das bekomme ich nicht so ganz auf die Reihe, 
wenn Sie das sagen. 

Herr Beckmann, die aktuelle Situation für einen jungen Assistenzarzt am Klinikum in 
München sieht so aus, dass er am Ersten des Monats beginnt und am dritten Arbeits-
tag alleine auf der Station ist. Ich sage das, weil ich glaube, dass die Inklusion in Nord-
rhein-Westfalen besser vorbereitet war. Es gab vorher eine lange Diskussion. Es gab 
deutlich vor dieser Einstufung ab der ersten und fünften Klasse Fortbildungsangebote. 
Warum sage ich das? Diese generelle Aussage – auch von Ihnen, Frau Balbach –, es 
sei alles nichts, kann ich nicht nachvollziehen. Es sollte eine gemeinsame Suche nach 
Verbesserungen werden. Darauf zielen auch meine weiteren Bemerkungen ab. 

Wir haben nicht nur Schulen, die Ihnen negative Briefe schreiben. Wir haben auch 
Schulen, in denen die Modelle funktionieren. Dort hat man zum Beispiel kleine Kon-
zepte zu der Frage umgesetzt, wie Integrationshelfer in einer Grundschule vor Ort ein-
gesetzt werden. Wir haben positive Modelle. Was können wir tun, damit die schon 
tragfähigen Modelle und Konzepte verbreitet werden? Wir können wir das Lernen an 
Modellen fortsetzen? Das hat Frau Hendricks auch nachgefragt. 

Wie können wir mit diesen multiprofessionellen Teams an Schulen weiterkommen? 
Wie entwickelt sich das Bild des Integrationshelfers an Schulen? Damit meine ich nicht 
den Schatten beim einzelnen Kind, sondern die Pool-Lösung, die für viele Lehrer eine 
wesentliche Hilfestellung sein kann. 

Noch etwas verstehe ich nicht so ganz. In den 90er-Jahren gab es im Kreis Düren und 
im Kreis Aachen erste Modelle von wandernden Sonderpädagogen. Das war damals 
ein absolut positiv bewertetes Modell. Ich sage nicht, die Zukunft liegt in den reisenden 
Pädagogen. Aber angesichts der Tatsache, dass wir Schritte gehen müssen und heute 
nicht den Endzustand der Inklusion erreicht haben, sondern uns auf dem Weg befin-
den, frage ich Sie, Frau Balbach und Herr Beckmann, wie Sie dieses Auf-dem-Weg-
Sein in Ihre Schulen unterstützen können.  

Frau Thoms, Sie haben deutlich beschrieben, dass die Entwicklung von Inklusion nicht 
nur eine Frage des konkreten Vorhandenseins von Lehrkräften ist, sondern nach wie 
vor auch eine Frage des Verständnisses von Inklusion und inklusivem Unterricht. Das 
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berührt meines Erachtens eine Frage, die uns Erwachsenen betrifft, nämlich die Frage, 
mit welcher Haltung wir an die Entwicklung und Begleitung von Kindern mit Behinde-
rung herangehen. Ich möchte Sie mit Blick auf Ihre Erfahrung fragen, welche Möglich-
keit Sie sehen, an der Haltungsfrage von uns Erwachsenen zu arbeiten und damit auch 
mehr in der vorbereiteten Struktur zu unterstützen.  

Michael-Ezzo Solf (CDU): Herr Vorsitzender! Nachdem ich jetzt einige Fragen gehört 
haben, die eher zur Verteidigung der früher schon geäußerten Meinung des jeweiligen 
Redners oder der jeweiligen Rednerin dienten, möchte ich zwei ganz einfache fakti-
sche Fragen an die Fachleute stellen.  

Erstens. Auch wenn mir bewusst ist, dass die Stellenfrage bei der Problematik der 
Inklusion nicht die allerwichtigste ist, möchte ich darauf zurückkommen, weil mehrere 
das Stellenbudget angesprochen haben. Das Stellenbudget ist damals festgesetzt 
worden, weil man dachte, bei den sinkenden Schülerzahlen reicht das. Nun frage ich 
Sie als Fachleute: Nach dem, was ich aus dem südlichen Teil des Landes – Bonn, 
Sieg-Kreis usw. – kenne, stimmen diese Voraussetzungen überhaupt nicht. Die Zahl 
derer, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen, ist in einem dramatischen 
Umfang gestiegen. Wie sehen Sie das landesweit? Ich war drei Jahre weg. Ich weiß 
also nicht, was da so alles gelaufen ist. 

Zweitens. Ich lese, was die regierungstragenden Fraktionen und was die Verbände zur 
Fortbildung geschrieben haben. Mich interessiert, welche Defizite bei den Fortbil-
dungstagen herausgekommen sind. Was hat bei den einzelnen Kolleginnen und Kol-
legen, die guten Willens sind, gefehlt? 

Ich hoffe, dass diese beiden rein sachlichen Fragen etwas weiterhelfen. – Danke. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Frau Schmitt-Promny, Sie haben mir eine Steilvorlage ge-
geben. Ich zweifle wirklich, ob wir überhaupt auf dem gleichen Level diskutieren. Na-
türlich gibt es Assistenzärzte, die alleine auf einer Station sind. Im Hintergrund haben 
sie aber eine Rufbereitschaft mit qualifizierten Kollegen. Sie haben einen Oberarzt, 
einen Facharzt, einen Chef. Sie rufen an und er ist da. Eine Station im Krankenhaus 
hat ein Konzept. Genau nach dem Konzept und danach, wen die Lehrer eigentlich 
anrufen, ist gerade gefragt worden. Finden Sie es richtig, dass sich Städte wie Bottrop 
und Gelsenkirchen einen Schulrat teilen? Finden Sie, es ist genug, wenn einer hin- 
und herspringt? Das ist die Frage, die von den Kolleginnen und Kollegen gestellt wird.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Dr. Bunse. – Es liegen 
zum jetzigen Zeitpunkt keine Wortmeldungen der Abgeordneten mehr vor. Wir steigen 
in die Antwortrunde ein. Alle Expertinnen und Experten sind gefragt worden. – Herr 
Beckmann beginnt wieder. Bitte schön. 

Udo Beckmann (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Ich ver-
suche, die verschiedenen Fragen zusammenfassend zu beantworten. Ich bin mehr-
fach darauf angesprochen worden, ob es in anderen Bundesländern ähnlich aussieht. 
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Die Situation, dass Sonderpädagogen fehlen, ist kein nordrhein-westfälisches Prob-
lem. Das ist klar. Fakt ist aber auch, als die UN-Konvention unterschrieben worden ist, 
ist es in allen Ländern – einschließlich Nordrhein-Westfalen – verschlafen worden, sich 
Gedanken darüber zu machen, welche personellen Ressourcen das auf Dauer bedeu-
tet. Deswegen sind wir jetzt hier in Nordrhein-Westfalen in dieser Situation. Das muss 
man einfach einmal klar feststellen. 

Die Lehrerversorgung an den Schulen ist nach wie vor völlig unzureichend. Das sind 
die Rückmeldungen, die wir täglich bekommen. Das heißt, Sonderpädagogen fehlen 
an allen Ecken und Kanten. Wir wussten schon vor einigen Jahren, dass die Zahl de-
rer, die zurzeit Sonderpädagogik an den Universitäten studieren, nicht ausreicht, um 
auch nur diejenigen zu ersetzen, die in Pension gehen. Die Inklusionsaufgabe ist hin-
gekommen. Frau Beer hat die kursierende Zahl angesprochen, die nach unseren Be-
rechnungen stimmt. Eigentlich benötigen wir 7.000 zusätzliche Sonderpädagogen. 

Mit dem LES-Budget ist versucht worden, den Mangel zu verwalten. Mehr ist das nicht. 
Man hat eine Zahl festgesetzt und gesagt, damit muss es jetzt gelingen. Es kann aber 
nicht gelingen. Schon daran, dass es auch an den Förderschulen nicht den erwarteten 
Rückgang von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt, sehen wir den 
höheren Stellenbedarf. Im Umkehrschluss bedeutet das, für die Regelschulen stehen 
zwangsläufig weniger Stellen zur Verfügung. Natürlich haben Sie nachgesteuert. Das 
haben wir begrüßt. Das ist richtig. Es ist aber auch richtig, dass wir einen erhöhten 
Bedarf haben und die Schülerzahlen nicht wie gehofft insgesamt rückläufig sind. Auch 
die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist nicht rückläufig. Das 
hat die Ministerin selbst auf der Pressekonferenz vorgestellt. 

(Zuruf Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Ja, ist klar, Frau Beer. Aber wir haben doch auch mehr Schüler im System. Das ist 
doch nun einmal so. Wir haben im Grundsatz von daher keine Verbesserung insge-
samt. Wir haben nachgesteuert. Wir sind dem zusätzlich entstandenen Bedarf nach-
gekommen. 

Was kann man tun? Natürlich kann niemand die benötigten Sonderpädagogen ba-
cken. Aber wir müssen nach Lösungen suchen. Eine der Lösungen ist das Angebot 
zusätzlicher Qualifizierungsmaßnahmen, die so attraktiv sind, dass sie von den Lehr-
kräften angenommen werden. 

Wenn auf der einen Stelle Löcher gestopft werden, werden wir sie woanders wieder 
aufreißen, weil wir insgesamt Probleme auf dem Lehrermarkt haben. Man muss sich 
grundsätzlich fragen, woran es liegt, dass wir immer mehr Probleme haben, Lehrkräfte 
zu gewinnen. Selbst im Grundschulbereich haben wir einen erhöhten Lehrerbedarf. 
Niemand hat gedacht, dass wir jemals vor der Situation stehen. Hier liegen Defizite. 
Man muss zurückschauen, um festzustellen, woran das liegt und was alles verschlafen 
worden ist.  

Wenn wir die Lehrkräfte zur Qualifizierung schicken und diese Qualifizierung attraktiver 
wird, müsste sich das eigentlich bedarfserhöhend auswirken. Das ist aber nicht der 
Fall. Wenn jemand zur Fortbildung geht, muss die Schule die Stunden, die er dafür 
freigestellt wird, selbst erwirtschaften. Auch hierin liegt ein Problem. Auch hierüber 
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muss man nachdenken. Damit bin ich wieder bei dem Punkt, dass wir ein Loch stopfen 
und ein anderes aufreißen.  

Sie haben das 2-Milliarden-€-Paket angesprochen, Frau Beer. Allmählich habe ich den 
Eindruck, das hält wieder für alles Mögliche her. Ich hatte den Eindruck, es soll zur 
Sanierung der Schulen dienen, aber auch die Digitalisierung voranbringen. Jetzt zie-
hen wir es auch für die Inklusion nach. Wir setzen einen Betrag und verkaufen den 
zehnmal, weil er für alles herhalten muss.  

Zum Thema Steuerung benötigen wir verbindlichere Standards. Wir gehen zu sehr den 
Weg, es den Kommunen zu überlassen, wie das zu handhaben ist.  

Was ist für eine Konzeptentwicklung in den Schulen erforderlich? Meine Damen und 
Herren, wenn man Konzepte entwickeln, umsetzen und evaluieren möchte, benötigen 
man vor allen Dingen Zeit. Die Schulen sind zurzeit mit vielen Dingen überfrachtet. Wir 
haben die Integration zu schultern. Wir haben die Inklusion zu schultern. Das Schul-
system wird gleichzeitig schleichend umgebaut. All das wird auf die Schulen übertra-
gen, ohne dass es irgendwelche zeitlichen Ressourcen gibt.  

Ich möchte noch einen letzten Punkt aufgreifen. Von wandernden Sonderpädagogen 
halte ich überhaupt nichts. 

(Karin Schmitt-Promny [GRÜNE]: Ich habe gesagt: Als Modell!) 

– Auch als Modell halte ich nichts davon. Ich halte nichts davon, dass jemand mit dem 
Koffer in der Schule vorbeikommt.  

Der Sonderpädagoge muss Teil des Kollegiums der allgemeinbildenden Schule sein. 
Das ist bei der gesamten Konzeptentwicklung zwingend. Sonst funktioniert es nicht. 
Alle anderen Modelle sind für mich völlig indiskutabel, auch wenn das in Aachen viel-
leicht vorübergehend geklappt hat. Das mag an der rheinischen Frohnatur liegen. Ins-
gesamt ist das aber kein Konzept, was man verallgemeinern kann. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich): Vieles ist schon 
gesagt worden. Auf vieles muss ich nicht mehr eingehen. Das Grundübel liegt darin, 
dass wir drei Dinge gleichzeitig machen: Inklusion, Integration und Umbau der Schul-
landschaft. – Das hat Udo Beckmann gerade schon gesagt. Alles drei muss auch von 
den Lehrkräften bewältigt werden. Das ist der Punkt. Die Hilfestellungen dafür sind 
nicht ausreichend kompetent. Das ist einfach so. Das, was wir benötigen, wird nicht 
oder nicht in ausreichendem Maße ins System gegeben.  

Ich bin immer dafür, das Ganze im Blick zu behalten, also auch die Arbeitsplätze der-
jenigen, die als Hilfestellung in die Schulen kommen. Es muss zum Bespiel geschaut 
werden, ob es ihnen noch Spaß macht, zu arbeiten, oder ob sie – wie viele Sonderpä-
dagogen – von morgens bis in den Nachmittag hinein herumwandern. Das halte ich 
für eine ganz schwierige Sache. Man muss etwas mit den Kindern aufbauen. Ob das 
Flüchtlingskinder oder inklusiv zu beschulende Kinder sind, ist letztlich egal. Den ge-
genüber Lehrkräften erhobenen Vorwurf, dass sie das gar nicht wollen, es ihnen zu 
viel ist und sie die Kinder ausgrenzen möchten, weise ich wirklich ernsthaft zurück. 
Eigentlich möchten sie genau das Gegenteil. Sie möchten alles schaffen. Das ist deren 
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Profession. So werden sie ausgebildet. Sie möchten es schaffen, können es aber 
nicht. Das habe ich heute schon einmal gesagt. Das ist der wesentliche Punkt. 

Sie haben gerade gefragt, was uns fehlt. Uns fehlen zum Teil die von Herrn Beckmann 
angesprochenen Dinge. Uns fehlen aber auch Dinge, die zwar mit Zahlen zu tun ha-
ben, die man sich aber zuerst einmal visualisiert vorstellen muss. Das sind Dinge wie 
Zeit. Wir benötigen Zeit, um über Schüler sprechen zu können, die inklusiv beschult 
werden müssen. Wir benötigen Zeit, um uns zusammenzusetzen und Pläne und Kon-
zepte in der Schule zu erstellen, wie man so etwas schultern kann. Gleichzeitig benö-
tigen wir diese Konzepte, Überlegungen und Gespräche auch für die Integration, und 
zwar auch für auslaufende Schulen. Wie bestückt man bestimmte Fächer? Das sind 
keine Dinge, die zwei oder drei Leute aus der Chefetage machen und dann ist der Tag 
herum. Das müssen die Kollegen mit schultern. Dafür fehlt ausreichende Zeit. Sie sind 
heute sowieso schon bis nachmittags oder abends in der Schule. Es ist gar nicht mehr 
so, dass sie irgendwann nach Hause gehen. 

Wir benötigen kleinere Klassen, um pädagogisch wirken zu können. Wir sind ausge-
bildet. Zum Teil ist es gar nicht mehr möglich, unsere Ausbildung anzuwenden. 

Sie sprachen die Inklusion direkt an. Ich bin sehr dafür, dass die Lehrkräfte viel mehr 
und von völlig anderen Leuten ausgebildet werden als jetzt. Ich bin dafür, dass das 
ganze Ausbildungszeug von den Kompetenzteams weggenommen wird. Was ich von 
dort zurückgespiegelt bekomme, ist keine Qualität. Das sage ich ganz klar. Das ist 
nicht das, was wir benötigen. Wenn ich ein Kind mit Asperger-Syndrom habe, muss 
ich zuerst einmal wissen, was das überhaupt ist. Ich benötige dann keine allgemeine 
Fortbildung für irgendetwas mit 40 oder 50 Leuten. Ich benötige eine Fortbildung, zu 
der ich gehen kann und die sich mit meinem Spezialthema beschäftigt. Natürlich kön-
nen das auch andere Anbieter übernehmen. Das schließe ich gar nicht aus.  

Wir müssen mit diesen Alibi-Sachen aufhören: Das Kompetenzteam macht eine Fort-
bildung. Einer darf hin, weil die anderen an dem Tag noch irgendwie den Schulunter-
richt aufrechterhalten müssen. Das sind dann Multiplikatoren. Das ist bei uns schon 
ein Schimpfwort. Einer kommt und weiß etwas. Er muss den anderen das weitergeben. 
Davon wissen sie aber noch lange nicht, wie es geht. Sie können auch keine Rückfra-
gen mehr stellen. Ein Teilnehmer muss reichen. Mehr Zeit haben wir nicht, weil ein 
anderer irgendwo in einer Fortbildung zur Integration sitzt. Dem dritten wird gesagt, er 
kann gar nicht weg. – Sie müssen die Problematik bis in den Alltag herunterbrechen. 
Dann fällt Ihnen auf, dass keiner von uns das einfach nicht schultern könnte.  

Diese Phase, in der man sagt, wie viele Stellen wir dafür benötigen, ist für mich zuerst 
einmal uninteressant, sage ich ehrlich. Wichtig ist, was unten ankommt. Ich habe eben 
ganz lästerlich gesagt, die Ministerin spricht häufig von den 300 Stellen. Bei uns in den 
Schulen geht ein Spruch herum. Dort wird gesagt: Das sind immer die gleichen 300 
Stellen. Die sind zu unserer Beruhigung. – Bei denen, die an der Front arbeiten, kommt 
nämlich nichts an.  

Wir müssen uns mehr darum kümmern, dass die Dinge, die Sie hier verabreden und 
die durchaus gut gemeint sind, tatsächlich bei den Kollegen landen, damit diese spü-
ren, es besteht Interesse daran, dass sie die Aufgaben schaffen können.  
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Zur Fortbildung mit wissenschaftlicher Anbindung sage ich immer und immer wieder 
das gleiche. Vom Verband haben wir nun selbst eine mehrreihige Fortbildung mit ei-
nem Kinderpsychiater gestartet. Das sind Möglichkeiten. Wir bieten eine Fortbildungs-
reihe an. Nicht alle kommen zu jeder Fortbildung. Das ist klar. Wir bieten ihnen aber 
kleine Hilfestellungen für ihren Alltag an, soweit das möglich ist. 

An einem Punkt sind wir uns alle einig, glaube ich. Vertretungsreserve ist das Zauber-
wort. Wenn es so etwas gibt, können mehr Leute gehen. Diese muss natürlich ins 
System gegeben werden. Trotzdem ist das eine Möglichkeit, um die Schulen vor Ort 
ordentlich arbeiten zu lassen und ihnen die Chance zu geben, mit Hilfe der Vertre-
tungsreserve das eine oder andere Zeitgefüge aus dem Stundenplan herauszubre-
chen, um es anderweitig zu nutzen. 

Abschließend könnte ich noch etwas Grundsätzliches zur Aus- und Weiterbildung sa-
gen. Die Ausbildung muss solche Elemente schon überall an den Universitäten und 
Hochschulen enthalten. Themen wie Integration und Inklusion muss sie mit berück-
sichtigen, damit bei der Weiterbildung daran angeknüpft werden kann. Es ist zuerst 
einmal eine Grundlage zu schaffen, um anschließend weitergehen zu können. Man 
könnte sich zum Beispiel überlegen, mit einzelnen Universitäten Absprachen über die 
Ausbildung von Sonderpädagogen zu treffen, damit man genau hinschaut, was dort 
abläuft. Ich weiß, dass die gerne in Freiheit sind. Das stimmt. Man könnte aber versu-
chen, Absprachen zu treffen. Das gibt es durchaus. Ich habe selbst schon in einer 
solchen Sitzung gesessen, in der die Ministerin versucht hat, ein oder zwei Dinge mit 
ihnen abzusprechen. Man muss natürlich prüfen, ob sie das möchten. Wir müssen 
aber auch sehen, ob wir leisten können, was wir leisten müssen. – Ich glaube, das war 
es für diese Runde. Danke. 

Eva-Maria Thoms (mittendrin e. V.): Ich werde versuchen, die Themen irgendwie zu 
ordnen. Ich bin definitiv keine Fachfrau für die Berechnung von Lehrerstellen und 
werde mich deswegen zurückhalten. Nach meinem generellen Eindruck könnte man 
Einigkeit darüber herstellen, dass wir an der Wirtschaftskraft des Landes gemessen 
mächtig Luft nach oben haben, was die Ausstattung unseres Schulsystems angeht. 
Ich glaube nicht, dass wir so große Klassen haben müssen. Ich glaube nicht, dass das 
Problem erst seit gestern besteht. Ich glaube auch nicht, dass es sich nur auf Sonder-
pädagogen und nur auf Inklusion bezieht. Wir müssen da eine ganze Menge machen. 

Die Tatsache, dass der Landtag mit ganz großer Mehrheit beschlossen hat, dass ei-
nerseits Inklusion in Nordrhein-Westfalen aufgebaut wird und andererseits das Förder-
schulsystem weitgehend erhalten bleibt, hat die Ressourcensituation deutlich ver-
schärft. Wenn man das so machen möchte, muss man mehr Geld ins System stecken. 
Das ist schon klar. Es wäre allerdings schön, wenn es dann auch von allen, die das 
mit beschlossen haben, mitgetragen würde.  

Zur Quantität in Bezug auf die traditionellen Schulen, die jetzt zum Teil klagen, ihnen 
würden Ressourcen weggenommen. Einerseits ist das so, glaube ich. Das darf nicht 
sein. Wir benötigen diese Schulen bitternötig als Vorbild und als Berater für andere. 
Andererseits durchblicke ich auch auf Ebene der einzelnen Schulen die Stellenberech-
nung nicht und bekomme immer unterschiedliche Angaben darüber, wie viel weniger 
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da sei als vorher. Das scheint eine Geheimwissenschaft zu sein. Ich spreche jetzt nicht 
weiter! 

Die Zahl der AO-SF halte ich für ganz wichtig im Zusammenhang mit der Personal-
ausstattung der Schulen. Die zunehmende Zahl von Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf im Lande darf eigentlich nicht wahr sein. Ich kann nicht glauben, 
dass das alles Kinder mit einer Behinderung sind. Ich glaube, das sind Notwehrmaß-
nahmen eines Schulsystems, das sich unterausgestattet fühlt und jetzt ein neues In-
strument an die Hand bekommen hat, um an mehr Ressourcen zu kommen. Das ist 
keine Böswilligkeit, sondern zweckgerichtetes Handeln. Ergebnis des Ganzen sind 
aber steigende Zahlen. Wir können uns die Situation in Berlin anschauen. Die sind, 
glaube ich, schon bei über 10 %. Ich weiß nicht, ob wir auch dorthin wollen. Bei 7 % 
sind wir schon. Wir können auch irgendwann 15 % unserer Jahrgänge zu Behinderten 
erklären. Es ist nur die Frage, welche Folgen das für den Bildungsstand, für die Bil-
dungsmöglichkeiten hat, die wir unseren Kindern und Jugendlichen geben. An dem 
Punkt müssen wir eine Fehlentwicklung korrigieren.  

Die Inklusion ist bei Kindern mit schweren Förderschwerpunkten – KM, GE – über-
haupt noch nicht angekommen. Es ist immer noch schwierig, diese Kinder auf allge-
meinen Schulen unterzubringen, während die inklusiven Plätze von Kindern belegt 
werden, die ein Jahr vorher vermutlich auch in einer Regelschule unterrichtet worden 
wären, nur ohne Etikett. Niemand möchte behaupten, dass diese Kinder keine Schwie-
rigkeiten hätten. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass es bei Kindern Schwie-
rigkeiten gibt, die im allgemeinpädagogischen Bereich liegen und dort zu behandeln 
wären und nicht unbedingt die Sache von Sonderpädagogen sind. Ich möchte nicht 
ausschweifen. 

Zur Qualität habe ich eben schon gesagt, ich halte es für falsch, sich nur auf die Son-
derpädagogik zu konzentrieren. Ich habe aus zehnjähriger Außenbeobachtung unse-
res Schulsystems den Eindruck gewonnen, es gibt kulturell ein paar Sachen nachzu-
holen. Zunächst ist eine Teamkultur nachzuholen. Diese ist nach unserer Beobachtung 
überhaupt noch nicht an unseren Schulen verankert. Das hat nichts damit zu tun, dass 
ich irgendwelchen Lehrern irgendetwas vorwerfen möchte. Ich sage einfach, diese Kul-
tur ist dort noch nicht angekommen. Lehrer tun sich ganz schwer damit, zusammen-
zuarbeiten, weil sie wahrscheinlich zum Teil nicht wissen, wie das geht. Es fängt mit 
einfachen Dingen an. Das hat auch Ressourcenrelevanz. Wenn ich fünf Parallelklas-
sen habe, stellt sich die Frage, ob die Einheit für den Geographieunterricht fünfmal 
vorbereitet werden muss, oder ob es reicht, wenn ein Kollege das für alle übernimmt. 
Auch das hat Rückwirkungen auf Ressourcen und hat mit Professionalität zu tun. 

Werfe ich den Lehrern vor, dass sie die Kinder abschieben möchten? Das möchte ich 
ihnen nicht vorwerfen. Zum Teil ist es in der Praxis aber leider so, ohne dass ich den 
Lehrern einen persönlichen Vorwurf machen möchte. Wir haben in unserer Gesell-
schaft ein ganz, ganz großes Problem mit unserem Behinderungsbild. Das merken wir 
in der inklusiven Entwicklung. Es wabert durch diese Debatte und war auch bei der 
Fragestellung zu bemerken.  

Menschen mit Behinderung sind nicht in erster Linie Träger einer Behinderung, son-
dern Menschen. Jeder von uns, der sich selbst als ausgeprägte Persönlichkeit begreift, 
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kann morgen schon eine Behinderung haben, wird dann aber immer noch den An-
spruch haben, eine ausgeprägte Persönlichkeit zu sein.  

Als Eltern meinen wir, Schulen sollten in der Lage sein, Kinder zu unterrichten. Ich 
weiß gar nicht, wie ich es Ihnen begreiflich machen soll. Nehmen Sie ein Kind mit 
Trisomie 21. Darauf verstehe ich mich. Es hat zu 80 % die gleichen Bedürfnisse wie 
alle anderen Kinder und Jugendlichen. Zu diesen 80 % könnte ein Lehrer doch sagen: 
Ja, das ist ein Schüler. – Bei diesen fehlenden 20 % benötigt er Unterstützung. Ein 
Großteil der Arbeit könnte erledigt werden, wenn man die Aufgabe annehmen würde. 
Es herrscht aber eine riesige Hemmschwelle gegenüber Kindern mit Behinderung. Das 
ist mit ein Anfangsproblem. Es hat auch mit der Debatte zu tun, die wir führen. Wenn 
wir ständig sagen, in jeder Minute muss ein Sonderpädagoge in der Klasse anwesend 
sein, nähren wir die Vorstellung, dass der Regelschullehrer es nicht könnte. Ich habe 
schon jede Menge Grundschullehrerinnen erlebt, die ganz tollen Unterricht gemacht 
haben, mit dem auch die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wunderbar 
zurechtkamen. Unterhält man sich mit ihnen, haben diese Grundschullehrerinnen rie-
sige Selbstzweifel, ob sie alles richtig machen und den Kindern gerecht werden. Wa-
rum? Sie machen es toll. Natürlich benötigen sie Unterstützung. Aber sie benötigen 
auch das Zutrauen, in der Lage zu sein, mit Kindern umzugehen, auch wenn diese 
eine Behinderung haben. 

Was benötigen Schulen? Welche Sofortmaßnahmen gibt es? Wir benötigen Fortbil-
dung und müssen uns überlegen, wie wir es schaffen, dass die Schulen die Fortbildung 
annehmen. Vermutlich hat es unterschiedliche Ursachen, warum sie das nicht tun. 
Eine Ursache ist, dass es in Schulen immer andere Themen gibt, die genauso wichtig 
oder wichtiger sind. Als mittendrin e. V. bieten wir den Schulen an, passgenaue Fort-
bildungen zu organisieren. Wir haben immer wieder erlebt, dass pädagogische Tage 
zum Thema Inklusion für das gesamte Kollegium bei uns bestellt wurden. Im Laufe der 
Planung schmolz das, was wir zur Inklusion beitragen durften, auf zwei Workshops 
zusammen. Der Rest beschäftigte sich mit anderen Dingen wie Englisch in der Ober-
stufe. Das führte dazu, dass sich wieder einmal nur ein Teil des Kollegiums mit Inklu-
sion beschäftigte und sich die anderen mit anderen Dingen beschäftigten. Das schei-
nen die Tageszwänge zu sein.  

Außerdem haben wir den Eindruck, dass Fortbildungen manchmal nicht praktisch ge-
nug angelegt sind. Wir haben auch den Eindruck, es geht zu sehr um einzelne Behin-
derungsbilder und zu wenig um Unterrichtsentwicklung, was die Auswirkungen auf den 
Unterricht, also den Erfolg der Fortbildungen, angeht. Das ist mein zentrales Thema. 
Ziel ist die Entwicklung eines vielfältigen Unterrichts, der Bedingungen schafft, unter 
denen jede Schülerin und jeder Schüler nach den eigenen Bedürfnissen ordentlich 
lernen kann. Das kommt definitiv zu kurz. Das ist das, was wir für Qualität in der Inklu-
sion benötigen. 

Schulen benötigen außerdem eine Anlaufstelle, zu der sich Lehrer trauen, hinzugehen. 
Auch das könnte unter Sofortmaßnahmen fallen. Es ist mir ein Rätsel, warum Sonder-
pädagogen in unserer Beratungsstelle sitzen und wir ihnen die Taschentücher reichen 
müssen, weil sie in den Schulen nicht ins Team einbezogen werden. Ich frage mich, 
warum sie das nicht bei der Schulaufsicht tun können oder warum es keine Anlaufstelle 
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gibt, bei der sie sich aufgehoben fühlen. Das weiß ich nicht. Das sehe ich nur mit Blick 
von außen. 

Die Schulen benötigen ganz dringend eine Prozessbegleitung. Vor allen Dingen benö-
tigen sie ein Coaching der Schulleitungen. Wo Inklusion nicht als Aufgabe der Schul-
leitung verstanden wird, wird es nicht funktionieren. – Ich hoffe, ich habe die meisten 
Fragen beantwortet.  

Ich sollte etwas zum Coaching-Projekt erzählen. Wir beschäftigen bei mittendrin. e. V. 
seit einem Jahr – gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit – neun Menschen 
mit Schwerbehinderung, die wir den Schulen zur Unterstützung anbieten. Es geht um 
Unterstützung in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Wir haben Mitarbeiter, die ihre Peer-
Perspektive aus der eigenen Behinderung mitbringen, aber keine Lehrer sind. Wir ha-
ben sie umfassend rund um das Thema Schule geschult. Wenn Unterstützung benötigt 
wird, können diese Leute recherchieren, woher man die Unterstützung bekommt. Sie 
wissen, wie Anträge gestellt werden, wer in den Verwaltungen zuständig ist und wofür 
man überhaupt Unterstützung als Schule bekommen kann. Das wissen die Schulen 
nämlich zum Teil nicht. Offensichtlich ist Informationsfluss etwas ganz, ganz Schwie-
riges. Sie sind aber auch dafür da und in der Lage, sich in den Unterricht zu setzen 
und Anregungen zu geben oder den Kontakt zu Kindern und Eltern zu halten, um den 
Schulen als Frühwarnsystem zu dienen, wenn sich Schwierigkeiten anbahnen, die den 
Lehrern auf dieser Ebene noch nicht erzählt werden. 

Interessant ist, es gibt Schulen, die das beherzt für sich nutzen und diese Coaches als 
kritische Freunde überall mit einbinden. Das ist eine total fruchtbare Zusammenarbeit. 
Wir haben den Eindruck, das bringt die Schulen voran. Das ist auch die Rückmeldung, 
die wir von diesen Schulen bekommen. Es gibt aber mindestens genauso viele Schu-
len, die zwar Unterstützung wünschen, aber ganz, ganz große Probleme damit haben, 
jemanden in die Schule zu lassen, den sie als Auswärtigen empfinden. Das heißt, sie 
versuchen die Aufgaben dieser Coaches ganz stark nach dem Motto zu begrenzen: 
Der soll uns bloß nicht in den Unterricht hineinsehen. 

Auch an dem Kulturproblem unseres Bildungssystems müssen wir arbeiten, um un-
sere Schulen für alle Kinder besser zu machen: Hineinschauen lassen, sich Fragen 
stellen, sich Fragen stellen zu lassen, auf die man von selbst vielleicht nicht gekommen 
wäre und gemeinsam schauen, wie es noch besser laufen kann. – Danke. 

Wolfgang Franz (Verband Sonderpädagogik e. V., Landesverband Nordrhein-
Westfalen): Wir denken, es müsste so etwas wie einen Masterplan Inklusion unter 
Beteiligung aller Schulformen und von Sonderpädagogen geben. Die Sonderpädago-
gen werden in der jetzigen Schulentwicklung außen vor gelassen, was schulaufsicht-
liche Fragen angeht. Das könnte mit dazu führen, dass einige Lehrer in der Beratung 
mit dem Taschentuch bedient werden müssen. Die sonderpädagogischen Fragestel-
lungen, die die Kinder mitbringen, müssen in Schulen mit einem inklusiven Angebot 
beantwortet werden. Es geht also um einen curricularen und durchaus im MSW ange-
siedelten Masterplan, wie inklusive Schulentwicklung aussehen könnte. Dann wäre 
eine Zuordnung der Aufgaben von Sonderpädagogen und Lehrern anderer Schulfor-
men möglich.  
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Auch, wenn wir ein voll ausgebautes inklusives Schulsystem haben, wird es nicht so 
sein, dass immer ein Sonderpädagoge neben einem Schüler mit Unterstützungsbedarf 
sitzt. Auch Lehrer der allgemeinen Lehrämter müssen Kinder mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf unterrichten. Nur die Verteilung von Aufgaben muss mit-
einander geklärt werden. Heutzutage muss diese Aufgabenaufteilung in jeder einzel-
nen Schule immer wieder neu durchdiskutiert werden. Das führt den einzelnen Son-
derpädagogen in eine sehr missliche Lage. Er fühlt sich teilweise sehr einsam, selbst 
wenn er Mitglied in dieser Schule ist. Hier benötigen wir Vorgaben, die allgemein ge-
setzt werden. Das ist natürlich schwierig. Darüber wird es auch wieder Diskussionen 
geben. Das ist mir klar. Gibt es solche Vorgaben aber nicht, werden sich die unter-
schiedlichen Stellen der verschiedenen Schulaufsichten oder auch der kommunalen 
Träger nicht danach richten. Hier wäre eine Vereinheitlichung, die den einzelnen Schu-
len auch Freiraum lässt, durchaus sinnvoll und nützlich. Das Stellenbudget hat durch-
aus sinnvolle Komponenten. Es ist aber einfach gesetzt worden. Es wurde nicht durch-
diskutiert, welche Auswirkungen es in den einzelnen Schulen hat.  

Klar geworden ist, dass es an vielen allgemeinen Schulen eine zu geringe Ausstattung 
mit sonderpädagogischen Stellen gibt. Deshalb ist der Wunsch nach Schwerpunkt-
schulen aufgetaucht. Diese Schwerpunktschulen sind in der im Gesetz formulierten 
Form aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Es stehen viele andere Gedanken dahinter, wel-
che Schwerpunkte sich die Schulen setzen können. Es müsste neue Diskussionen 
geben, welche Schulen solche Schwerpunktschulen sind.  

Coaching-orientierte Fortbildungen für einzelne Schulen sind sinnvoll. Man benötigt 
aber auch ein Konzept dahinter. Dieses Konzept, welches vom Ministerium teilweise 
aus dem Bereich Mettmann übernommen wurde, ist durchaus sinnvoll. Es führt nicht 
zu einer Qualifikation zum Sonderschullehrer oder Sonderpädagogen. Aber es führt 
dazu, dass jeder qualifiziert wird und sich die Lehrer verschiedener Lehrämter aufei-
nander zubewegen. Das halte ich für wichtig.  

Wichtig scheint mir auch, dass die Frage der Lernbegleitdiagnostik wieder aufgenom-
men wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Diagnostik ist nicht immer nur Feststellungsdi-
agnostik. Sie zeigt auch, welche Lernbedürfnisse und Lernmöglichkeiten jedes ein-
zelne Kind hat. – Das waren die wichtigsten Fragestellungen, die ich mir notiert hatte. 
Danke. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Es wurde schon einiges beantwortet. Ich versuche, es möglichst kurz zu ma-
chen. Was wird uns über die Hauptfortbildung „Vielfalt fördern“ berichtet, die das Land 
sehr gründlich vorbereitet hat? Diese Fortbildung umfasst insgesamt zehn Tage, die 
sich auf zwei Jahre verteilen. Es kommen natürlich Rückmeldungen, dass das zu we-
nig ist. Das Thema Teamentwicklung ist vorgesehen. Es fehlt aber eine fachliche Fort-
bildung. Wenn ich Mathematiklehrerin bin, ist es etwas anderes, ob ich eine relativ 
homogene Gruppe von Schülerinnen und Schülern habe oder inklusiven Unterricht 
mache. Das kommt allen zugute. Ich würde im Gegensatz zu Frau Balbach nicht zwi-
schen Integration, Inklusion und die Veränderung der Schullandschaft unterscheiden. 
Mit Inklusion ist immer die gleiche Teilhabe aller Menschen gemeint. Dazu gehören 
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auch diejenigen aus Fluchtsituationen. Wir haben uns angewöhnt, die Begriffe zu tren-
nen. Mit inklusiver Schule ist aber gemeint, alle müssen ihren Platz haben. 

Ich bleibe bei der Fortbildung. Herr Beckmann hatte gesagt, es gibt für die Schulen 
keine bedarfsdeckende Ergänzung. Nehmen zwei Lehrkräfte an der Fortbildung teil, 
müssen sie das on top machen. Frau Balbach hat auf ihre eigene Fortbildung des 
Verbandes hingewiesen. Wir bieten so etwas auch an. Die Fortbildungen waren ruck-
zuck ausgebucht, weil der Bedarf immens ist. Es gibt dieses Bedürfnis, wissen zu wol-
len, wie man das machen kann, wie man in einer Lernsituation klarkommt, auf die man 
in seinem Studium und im Referendariat nicht vorbereitet worden ist.  

Eines ist noch nicht erwähnt worden. Natürlich ist es nicht das Problem, ob ich ein Kind 
im Rollstuhl – dafür benötige ich vielleicht überhaupt keine Doppelbesetzung – oder 
ein Kind mit Down-Syndrom habe. Was den Kolleginnen und Kollegen in ihrem Unter-
richt wirklich das Leben schwer oder unmöglich macht, sind die Kinder mit emotiona-
lem und sozialem Förderungsbedarf. Manchmal reicht es, wenn ein oder zwei Kinder 
mit einer Klassengröße von 25 oder 26 nicht klarkommen und dann auf oder unter dem 
Tisch sitzen. Das ist kein Vorwurf an diese Kinder. Die einzelne Lehrerin ist damit wirk-
lich völlig überfordert. Wir werden in 14 Tagen über den Ausschluss von Kindern vom 
Unterricht sprechen. So etwas kann eigentlich nicht sein. Es ist aber die einzige Not-
maßnahme, um eine Gefährdung der anderen Kinder zu verhindern. Das ist alles nicht 
gut. Zur wachsenden Zahl von AO-SF-Verfahren hat Frau Thoms bereits etwas ge-
sagt. Das sind Hilfsmaßnahmen, um irgendwie klarzukommen. 

Ich komme zu der Frage von Herrn Solfs zum Stellenbudget. Das Stellenbudget ist 
nicht an der Schülerzahl ausgerichtet worden. Man hat damals gesagt, wir bilden einen 
Mittelwert für die landesweite Quote der Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Ent-
wicklungsförderbedarf. Diese war landesweit sehr, sehr unterschiedlich. In der einen 
Kommune war sie hoch und in der anderen Kommune ganz niedrig. Am Mittelwert 
sollte der Stellenbedarf ausgerichtet werden. Das Stellenbudget ist nachgesteuert wor-
den, weil die Schülerzahlen gestiegen sind. Das ist klar. Wenn ich eine feste Quote 
von 4,9 % habe, habe ich bei einer größeren Grundschülerzahl auch mehr Stellen. 
Also sind es jetzt etwa 200 Stellen mehr als vorher.  

Zuerst einmal werden die Förderschulen versorgt. Von dem Rest werden die Grund-
schulen versorgt. Das ist etwa die Hälfte der übrigen Stellen. Die anderen Stellen wer-
den an die weiterführenden Schulen gegeben. Je mehr Schulen Bedarf an Stellen aus 
diesem Stellenbudget haben, umso weniger reicht die Decke. Sie wird nach links, nach 
rechts und nach hinten gezogen. Natürlich müssen Schulen, die Preise bekommen 
und zuerst tolle Erfahrungen gemacht haben – zum Beispiel die Gesamtschule Bonn-
Beuel –, Stellen abgeben, weil die anderen Schulen auch versorgt werden müssen. 
Das führt zu einer großen Unzufriedenheit. 

Jetzt kommen wir zu dem Problem, dass wir gar nicht mehr genügend Lehrerinnen 
und Lehrer auf dem Markt haben. Wir diskutieren sehr intensiv, was man machen 
kann. Die Qualifizierungsmaßnahme VOBA SOF für Grundschullehrkräfte des ge-
meinsamen Lernens wurde schon angesprochen. Die angebotenen Plätze werden 
nicht genutzt. Das hat unterschiedliche Gründe. Es ist sehr herausfordernd, ein zu-
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sätzliches Lehramt parallel zum eigenen Unterricht zu machen, auch wenn man ent-
lastet wird. Einige haben aufgegeben oder gesagt: Das mache ich nicht. Ich möchte 
an meiner Grundschule bleiben. – Wir wollten uns mit den Hauptpersonalräten noch 
einmal zusammensetzen und beraten, wie man diese Qualifizierungsmaßnahme ver-
bessern und wie man Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel für Fachlehrer an För-
derschulen auflegen kann. Diese sind durchaus gewillt, in das gemeinsame Lernen zu 
gehen, dies aber natürlich nicht mit einer ganz schlechten Bezahlung. Sie benötigen 
eine Qualifizierungsmaßnahme, die ihnen die Möglichkeit gibt, so bezahlt zu werden 
wie die anderen Lehrkräfte. 

Zum von Frau Thoms kurz erwähnten Coaching-Programm: Das hätte ich auch ge-
sagt. Das benötigen Schulen. Es ist toll, dass Sie das machen. Gemeinsam Leben – 
Gemeinsam Lernen hat auch ein solches Programm. Sehen wir uns aber an, wie viele 
Schulen Bedarf haben, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir würden 
uns das für alle Schulen des gemeinsamen Lernens wünschen. Es sind noch nicht 
alle. Irgendwann sollen es alle sein.  

Hätten wir einen zehnprozentigen Stellenzuschlag für diese Schulen des gemeinsa-
men Lernens, müssten wir nicht mehr diskutieren, ob es unbedingt überall der Son-
derpädagoge sein muss. Das muss es wirklich nicht in jeder Minute sein, Frau Thoms. 
Ich benötige aber die fachliche Expertise, und zwar auch, um das Team zu entwickeln. 
Dies wird sich in zehn oder 15 Jahren, wenn Lehrkräfte mit einer anderen Ausbildung 
kommen, reduzieren. Wir sind in dieser Übergangsphase. Das ist mehrfach gesagt 
worden. Man muss möglichst so viel investieren, dass der Anfang gelingt. Jetzt sind 
wir schon im zweiten, dritten Schuljahr. Wir sehen nicht, dass es von Jahr zu Jahr 
besser wird. Eher im Gegenteil! 

Frau Hendricks hat auf den Entschließungsantrag hingewiesen. Das ist richtig. Darin 
waren aber auch die Fachzentren für Inklusion enthalten. Diese fehlen uns. Jetzt sind 
Stellen geschaffen worden, die man dort bündeln könnte. Dann hätte man auch eine 
Anlaufstelle für die Beratung von Lehrkräften, die sich isoliert fühlen, weil sie jeweils 
als einzige Sonderpädagogen in einer allgemeinen Schule sind und keinen Austausch 
mehr haben, aber auch für andere, die Beratung benötigen. Wir wären sehr dankbar, 
wenn der Inhalt des Entschließungsantrags auch umgesetzt würde.  

Die verbindlichen Standards sind schon erwähnt worden. Es fehlen einfach Vorgaben. 
Wird eine Schule zur Schule des gemeinsamen Lernens, muss es zum Beispiel ein 
Konzept geben. Es kann nicht sein, dass Kinder aufgenommen werden und die Schule 
dann anfängt, sich zu überlegen, wie sie das macht. Das war der Vorteil in der Über-
gangsphase. Die Schulen haben sich freiwillig dafür entschieden, aber auch einen län-
geren Vorlauf gehabt. Das Kollegium konnte sich ein Jahr lang vorbereiten, Fortbildun-
gen machen und über entstehende Probleme und Vorteile diskutieren. Viele Schulen 
haben gesagt, sie sind für diese Art der Schulentwicklung dankbar. 

Warum sind nicht alle Lehrkräfte bereit, einen pädagogischen Tag zu dem Thema mit-
zumachen? Das ist so, weil die Schulen natürlich weiterhin auch alle anderen Aufga-
ben leisten müssen. Sie müssen ihre Schülerinnen und Schüler auf die zentralen Prü-
fungen, das zentrale Abitur vorbereiten. Sie müssen die Lehrpläne erfüllen und das 
Schulprogramm entwickeln. Wir haben schon Vorschläge im Ministerium gemacht, wie 
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man die Schulen entlasten könnte. Auch wenn es schon positiv verändert worden ist, 
könnte man die Qualitätsanalyse in den Schulen aussetzen, die besondere Schwierig-
keiten mit der Lehrerversorgung haben, und sagen: Darum müsst ihr euch im Moment 
nicht kümmern. Konzentriert euch auf die anstehenden großen Aufgaben. 

Zu den Schwerpunktschulen hat Herr Franz schon gesagt, dass eher auf eine Bünde-
lung geachtet werden muss, damit der Sonderpädagoge nicht zum wandernden Lehrer 
wird. Das sehe ich genauso wie Herr Beckmann. Die Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen haben uns gesagt: Wir sind doch Lehrkräfte und möchten nicht als Be-
rater von einer Schule zur anderen reisen. Wir möchten auch Kinder unterrichten. Da-
für sind wir Lehrerinnen und Lehrer geworden. – Das ist nur eine Notlösung, die nicht 
ausgebaut werden sollte. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Schäfer. – Vielen Dank 
an die Expertinnen und Experten für die ausführlichen Antworten. Wir haben die 
Grenze unseres Zeitrahmens fast erreicht. Es liegen aber noch vier Wortmeldungen 
vor. Ich schlage vor, die vier Fragestellungen möglichst gezielt und kurz zu fassen. 
Dann können wir noch eine schnelle Antwortrunde anschließen. – Frau Beer ist die 
erste Fragestellerin. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte kurz auf das Thema Investitionen zu sprechen 
kommen. Herr Beckmann hat die 2 Milliarden € angesprochen. Es soll nicht alles mehr-
fach verkauft werden. Sie selbst haben aber gefordert, zum Beispiel digitale Infrastruk-
turen zu fördern. Wir haben das Inklusionsleistungsgesetz auch für diesen speziellen 
Zweck. Darauf möchte ich nur hinweisen.  

Es ging um Randbereiche im Land. Diese Diskussion haben wir bei der Lehrerversor-
gung gemeinsam geführt. Wenn es knapp wird – ob am Niederrhein oder in Richtung 
Niedersachsen in Höxter –, ist das gerade bei der Ausstattung, über die wir heute dis-
kutieren, ein wesentlicher Faktor. Was kann man gemeinsam miteinander bewegen, 
damit die Kolleginnen und Kollegen stärker in der Fläche ankommen? 

Renate Hendricks (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Franz. Herr Franz, mich ha-
ben Ihre Ausführungen von vorhin zur Rolle der Sonderpädagogen und die Wahrneh-
mung dieser Rolle im Kollegium betroffen gemacht. Was müsste man tun, um diese 
Rolle definitorisch so zu ändern, dass die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich in der 
Schule ankommen und ihre Rolle klar ist? Ist die Rolle von Sonderpädagogen zu än-
dern, oder wie stellen Sie sich das vor? 

Monika Pieper (PIRATEN): Einen Satz möchte ich vorwegschicken. Ich spreche als 
Sonderpädagogin und möchte ausdrücklich vor der Behauptung warnen, Lehrer hätten 
pauschal keine Haltung oder täten pauschal bestimmte Dinge. Es gibt sicherlich solche 
und solche. Eine Diskussion über Lehrer und darüber, ob sie das möchten oder nicht, 
halte ich in dieser Situation für völlig verfehlt. Die meisten wissen, was auf sie zu-
kommt. Man muss aber auch einfach einmal feststellen, dass in den letzten 20 Jahren 
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immer nur Aufgaben hinzugekommen sind. Niemals hat aber jemand für eine Entlas-
tung gesorgt. 

Ich habe das Gefühl, vor Ort wissen tatsächlich viele nicht, an wen sie sich wenden 
können. Es gibt einen Strukturinklusionsberater. Keiner weiß, wer das eigentlich ist. 
Es ist mehrfach über kommunale Unterstützungszentren geschrieben worden. Wer 
müsste in einem solchen kommunalen Unterstützungszentrum arbeiten? Wer müsste 
dort angesiedelt sein? Hätte ein solches Unterstützungszentrum nur eine Beratungs-
kompetenz, oder könnte man einem solchen Unterstützungszentrum Entscheidungs-
kompetenzen geben, sodass es sagen kann, ein Kind ist an der Schule mit diesem 
oder jenem Schwerpunkt besonders gut aufgehoben? 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Ich habe mich gemeldet, um ein Missverständnis 
auszuräumen. Es geht mir nicht darum, dass wir heutzutage wandernde Sonderpäda-
gogen haben. Ich habe das als historisches Beispiel genannt. Eltern, die ihre Kinder 
mit Behinderung in der Regelschule unterrichten lassen wollten, haben darüber einen 
Weg gefunden, als es keinen anderen gab. Das wurde positiv bewertet.  

Ich habe das Beispiel angeführt, weil es mir darum geht, wie wir eine andere positive 
Bewertung dessen schaffen, was schon positiv läuft und Modell für andere sein kann, 
statt nur zu sagen, dass das alles nicht geht. Die Antwortrunde hat gerade Ansätze 
gezeigt, an denen konkret gearbeitet werden kann.  

Ich frage mich, ob eine zentrale Steuerung die Probleme vor Ort wirklich löst. Ich 
denke, es hat ganz viel mit der konkreten Schulentwicklung und damit zu tun, wie die 
Prozesse vor Ort organisiert werden. Das richtet sich nicht gegen die Lehrer. Man kann 
an den gut laufenden Modellen sehen, wie über Bildungsbüros in Kommunen viel mehr 
Unterstützung gegeben werden kann. Dort ist sie gegeben. Wir haben durchaus schon 
funktionierende Systeme. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Wir kommen zur Antwortrunde. Herr Beck-
mann. 

Udo Beckmann (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Ich bin 
zur Randversorgung angesprochen worden. Die derzeitige Situation hatten wir eigent-
lich immer, wenn wir Lehrermangel hatten. Das werden wir auch nicht ohne Weiteres 
lösen können. Wir benötigen also ein hinreichendes Angebot. Kann man sich die Stel-
len aussuchen, geht man dorthin, wo man es schön findet. Das ist menschlich. Von 
daher habe ich auch keine Lösung dafür. Ich sehe nur die Lösung, den Lehrerberuf 
insgesamt attraktiver zu machen, damit wir mehr Menschen finden – oder wie früher 
einen Dienstwagen stellen. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Ich komme zur Frage von Frau Pieper, wie solche Unterstützungszentren aus-
sehen. Das haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme ausgeführt. Darin geht 
es um die Einführung von Fachzentren für Inklusion. Es gab bei dem Modellversuch 
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im Grunde genommen Kompetenzzentren. Da kann man durchaus noch einmal hin-
schauen. Dort konzentrieren sich die Beratungsmöglichkeiten. Wir haben gesagt, es 
können Beratungs-, Diagnostik- und Fortbildungsbedarfe angemeldet werden, die 
stärker gesteuert werden können: Welche Schule benötigt was? 

Zur Frage von Frau Beer, ob es vor allen Dingen die Randgebiete betrifft: Wir haben 
im Moment einen ganz, ganz großen Lehrermangel in der Stadt Düsseldorf. Der Re-
gierungsbezirk Düsseldorf ist bei den Grundschulen, aber auch bei anderen Schulfor-
men derjenige, in dem die Stellen am schlechtesten besetzt werden können. Man 
muss den Schulen die Möglichkeit geben, sich entsprechend attraktiv zu machen.  

Das schulscharfe Lehrereinstellungsverfahren war als Markt für die Schulen gedacht: 
Die Schule schreibt eine Stelle aus. Dann bewerben sich fünf Lehrerinnen und Lehrer 
und die Schule kann sich die Person aussuchen, die am besten zum Kollegium passt. 
– Jetzt ist es umgekehrt. Es sind schon alle möglichen Versuche gemacht worden. Es 
wurden zum Beispiel Ausschreibungen für die ganz schlecht versorgten Schulen vor-
gezogen. Die neuen Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass sie nur ein bisschen warten 
müssen, bis die nächsten Stellenausschreibungen kommen und sie sich aussuchen 
können, ob sie zu dieser oder zu jeder Schule gehen.  

Wenn die Stellen in Düsseldorf erneut ausgeschrieben werden müssen, hat das ganz 
oft mit der Attraktivität des Arbeitsplatzes zu tun. Man kann es keinem Lehrer verden-
ken, wenn er sich vorher erkundigt, wo die Bedingungen gut sind. Das ist natürlich 
fatal. Die Schulen, deren Stellenausschreibungen ins Leere laufen, sind schlechter be-
setzt. Dadurch sind alle dort Arbeitenden viel stärker belastet als in gut ausgestatteten 
Schulen. Das ist ein Problem, für das ich keine Lösung habe. Es sind aber nicht nur 
die Randgebiete oder nicht nur das Ruhrgebiet. Das zieht sich quer durch. 

Wolfgang Franz (Verband Sonderpädagogik e. V., Landesverband Nordrhein-
Westfalen): Die Rolle der Sonderpädagogen ist in der Tat ein sehr schwieriges Unter-
fangen. Viele Sonderpädagogen haben ihr Studium aufgenommen, weil sie Klassen-
lehrer sein wollen. Das ist im inklusiven Setting in der Tat in der Regel eher nicht mehr 
möglich. Es bedarf schon einer Änderung der Lehrerschaften. Wir müssen auch Hilfe-
stellung geben. Ich erhoffe mir Überlegungen zwischen dem Ministerium und den obe-
ren Schulaufsichten. Das habe ich schon häufiger in Gesprächen im Ministerium ge-
sagt. Es gibt sicherlich Ideen und Möglichkeiten, etwas so vorzugeben, dass die ein-
zelnen Schulen vor Ort frei damit arbeiten können. Gleichzeitig gibt es Möglichkeiten, 
mit den Fortbildungsinstituten der freien Träger zusammenzuarbeiten. 

Auch die Hochschulen haben zu einzelnen Punkten das eine oder andere gesagt. Es 
müsste als Aufgabe im Ministerium angegangen werden. Unser Verband hat sicherlich 
auch schon die eine oder andere Überlegung und würde diese gerne einbringen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Franz. – Damit sind wir 
am Ende der Anhörung. Ich darf darauf hinweisen, dass wir uns direkt nach der Herbst-
pause auf der Grundlage des Wortprotokolls dieser Anhörung mit dem weiteren Bera-
tungsverfahren beschäftigen werden. An dieser Stelle recht herzlichen Dank an den 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 16/1403 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 07.09.2016 
101. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
Stenografischen Dienst, dass wir die Mitschrift so zeitnah zur Verfügung gestellt be-
kommen. Wir werden die Beratung voraussichtlich am 2. November endgültig ab-
schließen und dann hoffentlich zu einem gemeinsamen Schluss kommen können. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich noch einmal bei den Sachverständigen 
und wünsche allen eine gute Rückfahrt. 

Ich schließe die erste Sitzung des heutigen Tages. 

gez. Wolfgang Große Brömer 

Vorsitzender 

Anlage 

12.09.2016/15.09.2016 
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