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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie zu unserer 103. Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbil-
dung. Wir haben heute Morgen nur einen einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich die 
Anhörung von Sachverständigen zu einem Thema, das wir schon öfter behandelt ha-
ben.  

Grundlage für die heutige Anhörung ist der Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 
16/11419 mit dem Titel „Umsetzung der Inklusion darf nicht zur Exklusion führen – 
Landesregierung muss Entwicklungen beim Aussetzen des Schulbesuchs erfassen“. 

Die Fraktionen haben sich in der letzten Woche noch – quasi in letzter Minute – dazu 
entschieden, auch die kommunalen Spitzenverbände zu diesem Thema anzuhören. 
Daher begrüße ich Herrn Schenkelberg, der dankenswerterweise trotz der Kurzfristig-
keit der Einladung bereit ist, für die drei kommunalen Spitzenverbände Stellung zu 
nehmen. Verständlicherweise war die Zeit für eine schriftliche Stellungnahme zu 
knapp. Deswegen beschränken sich die kommunalen Spitzenverbände heute auf die 
mündlichen Beiträge. 

Die anderen Sachverständigen darf ich ebenfalls recht herzlich begrüßen. Alle teilneh-
menden Expertinnen und Experten gehen aus dem Tableau hervor, das in Kopie im 
Eingangsbereich ausliegt, genauso wie die schriftlichen Stellungnahmen der eingela-
denen Sachverständigen.  

Seit einigen Anhörungen haben wir es inzwischen fast traditionell so geregelt, dass 
jeder Sachverständige/jede Sachverständige kurz ein Eingangsstatement von drei Mi-
nuten gibt. Die meisten von Ihnen kennen es vielleicht: Nach drei Minuten wird ein 
dezenter Klingelton zu hören sein, der Sie an die drei Minuten erinnern möchte. Das 
ist keine Zwangsmaßnahme, sondern es dient dem Zweck, dass wir dann im An-
schluss mehr Zeit für die Diskussion zur Verfügung haben. 

Beim Stichwort „Zeit“ möchte ich darauf verweisen, dass wir diesen Raum bis maximal 
13 Uhr benutzen können. Wir müssten die Anhörung somit spätestens um 13 Uhr be-
enden. 

Ein Hinweis noch: Ich darf neben mir Frau Hufschmidt begrüßen, die heute dankens-
werterweise als Ausschussreferentin für Frau Arnoldy eingesprungen ist. Frau Arnoldy 
ist dienstlich mit einem anderen Ausschuss in Berlin unterwegs. Deswegen kann sie 
heute nicht teilnehmen. Ich bin mir sicher, dass Frau Hufschmidt sie optimal vertreten 
wird. 

Wir starten mit den kommunalen Spitzenverbänden. 
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 Umsetzung der Inklusion darf nicht zur Exklusion führen – Landesregie-

rung muss Entwicklungen beim Aussetzen des Schulbesuchs erfassen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11419 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Martin Schenkelberg (Kommunale Spitzenverbände): Ich bedanke mich für die Ein-
ladung, auch im Namen der beiden Kollegen vom Landkreistag und vom Städte- und 
Gemeindebund. Wir haben die Gelegenheit heute gerne wahrgenommen, da für uns 
die schulische Inklusion weiterhin eines der wichtigsten Themen im Bildungswesen in 
Nordrhein-Westfalen ist. 

Zunächst zur rechtlichen Ausgangssituation. Ich möchte mich diesbezüglich relativ 
kurz fassen. Wenn man die einschlägigen Normen der §§ 40, 53 und 54 Schulgesetz 
studiert, stellt man sehr schnell fest – auch wenn man kein Jurist ist –, dass die kom-
munalen Schulträger für alle diese Ausnahmemaßnahmen nicht zuständig sind. Dies 
vielleicht schon direkt als Ausblick darauf, dass bei uns die Datenlage zu diesem Phä-
nomen relativ schwach ist. 

Zuständig für die Maßnahmen ist die Schulaufsichtsbehörde bzw. die Teilkonferenz 
der Lehrerkonferenz mit Bestätigung durch die Schulaufsicht. Bei § 54 ist die Schullei-
tung zuständig, wobei da über die schulärztlichen Gutachten, die vor dieser Maß-
nahme erstellt werden sollen, auch ein gewisser kommunaler Einfluss besteht. 

Wir haben unsere Mitglieder abgefragt und konnten aufgrund der Kürze der Zeit – die 
Einladung hat uns erst vor sechs Tagen erreicht – natürlich kein umfassendes, kein 
repräsentatives Bild zurückgespiegelt bekommen. Gleichwohl haben uns die Schul-
verwaltungsämter nach Kontakt mit einzelnen Schulleitungen sowie mit der unteren 
Schulaufsicht mitgeteilt, dass ihnen grundsätzlich keine Fallzahlen bekannt sind und 
dass es keine statistischen Erhebungen im Bereich der kommunalen Schulverwal-
tungsämter gibt. 

Gleichwohl wurden Zahlen zurückgemeldet, die sich im Austausch mit einzelnen 
Schulleitern oder Schulaufsichten ergeben hatten – ich wiederhole mich, aber das sind 
keine repräsentativen Zahlen. Aufgrund des momentanen Datenbestandes müssen 
wir davon ausgehen, dass sich die Zahl der Inanspruchnahmen der im Antrag genann-
ten Normen im unteren einstelligen Bereich der jeweiligen kommunalen Schulträger 
bewegt. 

Des Weiteren wurde uns zurückgemeldet, dass nach Ansicht der Schulverwaltungs-
ämter die Schulleitungen und die unteren Schulaufsichten, die Schulämter, sehr ver-
antwortungsvoll mit der Inanspruchnahme dieser Sondernormen umgehen. Selbstver-
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ständlich sind wir der Auffassung, dass eine aufmerksame Beobachtung der Inan-
spruchnahme dieser Sondertatbestände notwendig ist; gleichwohl halten wir eine Da-
tenerfassung für nicht unbedingt erforderlich. 

Wir haben uns auch mit den Gesundheitsämtern in Verbindung gesetzt. Hier wurde 
uns zurückgespiegelt, dass die Frage, welche Anforderungen an die schulärztlichen 
Gutachten zu stellen seien, erst kürzlich diskutiert worden ist. Aber auch hier sind uns 
keine besonderen Problemlagen gemeldet worden. Wir gehen daher davon aus, dass 
die Schulleitung und auch die unteren Schulaufsichtsbehörden sehr verantwortungs-
voll mit den genannten Normen umgehen. 

Nichtsdestotrotz möchte ich als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände darauf 
hinweisen, dass wir weiterhin der Auffassung sind, dass die schulische Inklusion eine 
Aufgabe ist, die das System Schule zu erfüllen hätte. Das betrifft nicht nur unser schö-
nes Bundesland Nordrhein-Westfalen, sondern alle Bundesländer. Wir sind der Auf-
fassung, dass alle Aufgaben der Inklusion im System Schule zu erfüllen sind. Nur dies 
wäre ein wirklich inklusives Schulsystem. Wenn Sie so wollen, wäre dies dann auch 
die Grundlage dafür, dass die Inklusion in allen Problemlagen gelingen könnte. Sie 
kennen unsere Position bereits; ich möchte das aber am Ende noch einmal betonen. 

Brigitte Balbach (lehrer nrw): Sehr geehrter Herr Brömer, sehr geehrte Abgeordnete! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ein Abbau von Professionalität und Qualität in der 
Bildung ist auch bei inklusiver Beschulung festzustellen. Der Antrag der FDP ist es 
deshalb auf jeden Fall wert, hier und heute erörtert zu werden, auch wenn zwischen-
zeitlich das Ministerium für Schule und Weiterbildung per elektronischer Post vom 
24. August 2016 eine statistische Erfassung der schulrechtlichen Entscheidungen 
nach §§ 40 Abs. 2, 53 Abs. 3 und 54 Abs. 4 Schulgesetz an alle Bezirksregierungen 
und Schulämter auf den Weg gebracht hat. Damit ist das Ministerium dem Hauptan-
liegen des Antrags der FDP bereits nachgekommen. Ein Anfang ist also gemacht. 

Bei der bloßen Erfassung der exkludierten Kinder darf es jedoch nicht bleiben. Aus 
einer Erhebung müssen Folgen erwachsen. Daher möchte ich kurz die Vorschläge von 
lehrer nrw benennen, die eine Verbesserung inklusiver Beschulung mit dem Ziel der 
Vermeidung oder Einschränkung einer Exklusion von Schülerinnen und Schülern im 
Blick haben. 

Zunächst mit Blick auf die Lehrkräfte. Wir haben schon immer eine Doppelbesetzung 
in allen Klassen mit einem Sonderpädagogen und einer Fachlehrkraft gefordert, weil 
es der Prävention dient. Das ist uns nach wie vor am wichtigsten. Wir brauchen mehr 
Sonderpädagogen an Schulen, auch in Beratungsfunktionen. Es muss dringend dafür 
gesorgt werden, dass wir kleinere Klassen mit höchstens 20 bis 25 Schülern haben, 
damit wir es auch schaffen, uns zwischendurch auf einzelne Schüler konzentrieren zu 
können. 

Wir brauchen multiprofessionelle Teams für alle Schulen, und wir müssen dringend 
darüber reden, welche Leute darin sitzen sollen und wie wir das gemeinsam hinkriegen 
könnten. Darüber wurde bisher eigentlich noch nie gesprochen, obwohl der Begriff 
mittlerweile ein feststehender ist.  
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Wir brauchen Fortbildungen für Experten mit wissenschaftlicher Anbindung. Es ist uns 
besonders wichtig, dass die Fortbildungen nicht wie jetzt üblich durch die Kompetenz-
teams laufen; denn dann findet sehr wenig wissenschaftliche Anbindung statt.  

Und wir brauchen an Schulen mehr Zeitressourcen für kollegiale Absprachen oder 
kleine Schulungselemente durch Kinderpsychologen und -psychiater, auch mit Blick 
auf die Kollegien. Für Eltern und Schüler wünschen wir uns eine Verstärkung der El-
ternarbeit, zum Beispiel durch Streetworker, die in Notsituationen die Eltern auch zu 
Hause betreuen. 

Wir möchten, dass Therapeuten an die Schulen kommen und es für betroffene Lehr-
kräfte und Eltern, die mit bestimmten Problemen nicht vertraut sind, eine regelmäßige 
Beratung durch Psychologen und Kinderpsychiater gibt. Für betroffene Eltern sollten 
Elternforen mit professioneller Begleitung eingerichtet werden. 

Für Schüler möchten wir eine individuelle Betreuung bei ihrer Rückkehr in die Schule 
in Anschluss an eine Pause, damit dort die Rückkehr reibungslos verläuft und nicht 
ausschließlich als Bestrafung verstanden wird. 

Im Falle einer Häufung von Auffälligkeiten sehen wir das Einschalten von Kinderpsy-
chologen und -psychiatern als notwendig an. Wir möchten Kinderpsychiater an die 
Schulen bekommen, sozusagen nach dem Motto „Ärzte kommen zu Schülern“ und 
nicht „Schüler gehen zu Ärzten“. Da gibt es Modelle, die bereits bedacht werden – 
nicht im Ministerium, aber an einzelnen Schulen –, und wir sollten uns genauer an-
schauen, welche Möglichkeiten man da entwickeln könnte. 

Beim zeitweisen Pausieren vom Regelunterricht am Nachmittag braucht es alternative 
Angebote. In den Schreiben, die wir erhalten, wird immer wieder darauf hingewiesen, 
dass die Aufmerksamkeitsspanne kranker Schülerinnen und Schüler – beispielsweise 
mit geistiger Behinderung – oder sehr schwacher Schüler ohne Erkrankung sehr nied-
rig ist. Wir müssen zusehen, dass wir sie erhöht bekommen. Da ist zum Beispiel der 
Einsatz von Bewegungstherapeuten möglich. 

Unser Motto muss insgesamt lauten: Inklusion muss professioneller werden. Dazu 
müssen wir uns nach außen öffnen, mit anderen Worten: den Fachleuten öffnen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Marianne Marbach (LAG Schule für Kranke): Ich bedanke mich für die Einladung 
hierher und spreche zu diesem Problem aus der Perspektive der Schulen für Kranke. 
Wir stellen fest, dass es dabei nicht nur um Schüler geht, die mit festgestelltem son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf gegebenenfalls nicht genügend unterrichtet 
werden können oder für die Ressourcen fehlen, sodass eine Ausschulung zwischen-
durch dann so, wie von uns berichtet wird, gegeben ist, sondern wir erleben in den 
Schulen für Kranke und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie jeden Tag die Schnitt-
stellen, die Sie gerade einfordern. Es gibt viele Schüler, die von sich aus gar nicht in 
die Schulen gehen. Diese werden aber über die §§ 40 und 53, die wir genannt haben, 
nicht erfasst. 
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Das passende Stichwort dazu heißt heutzutage „Schulabsentismus“. Dahinter verber-
gen sich zahlreiche Facetten, die, je nachdem, unterschiedlich beschrieben werden 
als „Schulangst“ oder „Schulphobie“. Das sind jeweils ganz andere Dinge. Einmal hat 
es etwas mit dem Schulsystem zu tun: Ich habe Angst, in die Schule zu gehen, weil es 
mir dort aus verschiedensten Gründen nicht gerecht wird. – Die Schulphobie ist schon 
sehr viel intrapsychologischer zu sehen. Das hat etwas mit den inneren Familienstruk-
turen zu tun: Ich habe Angst, mich zu trennen.  

Dann gibt es die Kinder, die von sich aus nicht in die Schule gehen. Das stellen wir 
immer so landläufig als „Schulschwänzen“ etc. pp. dar, aber es hat ebenfalls Hinter-
gründe. Die allerwenigsten Schüler gehen von sich aus nicht in die Schule, wenn sie 
sich dort wohlfühlen. 

Diese Schülerschaft würde ich auch gerne mit in den Fokus nehmen wollen, wenn wir 
heute darüber sprechen. In den Stellungnahmen, die ich schon durchgelesen habe, 
werden die übrigen Sachverhalte deutlich dargestellt. Deswegen ist es mir ein Anlie-
gen, das so zu machen.  

Die Schulen für Kranke bieten in ganz vieler Hinsicht die Schnittstelle, die schon von 
Frau Balbach gefordert wurde. Zugegebenermaßen haben wir bei uns sicherlich nur 
die Spitze des Eisberges eben der Schüler, die psychiatrisch erkrankt und in der Klinik 
sind.  

Darum ist der wichtigste Aspekt, um den Schülern gerecht zu werden, die Rückfüh-
rungsbegleitung oder die Einführungsbegleitung. Es gibt bei uns die Begrifft „prästati-
onär“ und „poststationär“. „Prästationär“ bezieht sich auf die Schüler, die schon lange 
nicht mehr in die Schule gegangen sind, und zwar von sich aus. Diese werden aber 
nirgendwo erfasst, weil eigentlich die Heimatschule für sie zuständig ist. Sie hängen 
dann irgendwo dazwischen. Im Grunde stoßen wir nur auf sie, wenn sie über die Am-
bulanz zu uns in die Klinik bzw. in die Schule kommen – Klinik und Schule sind nicht 
dasselbe. Der andere Teil ist die poststationäre Begleitung, wie es Frau Balbach vorhin 
schon ansprach. Das kostet Raum und Ressourcen. Darüber werden wir heute be-
stimmt noch viel sprechen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke, Frau Marbach. – In der Reihenfolge 
des Tableaus ist jetzt Frau Bavendiek von der Bergischen Diakonie an der Reihe. 

Ulrike Bavendiek (Diakonie Düsseldorf): Ich bin für meine Kollegin da. Ich komme 
nicht von der Bergischen Diakonie, sondern von der Diakonie Düsseldorf. Das konnten 
Sie aber nicht wissen. – Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mein Name ist Ulrike Bavendiek, und ich bin die Abteilungsleitung „Heilpädagogik“ bei 
der Diakonie Düsseldorf.  

In meiner Abteilung arbeiten wir im Rahmen der Hilfen zur Erziehung im teilstationären 
und ambulanten Bereich mit Kindern mit überwiegend herkunftsbezogenen Benach-
teiligungen. Dazu gehören Alleinerziehende, Empfänger von Transferleistungen oder 
ein Migrationshintergrund. Außerdem arbeiten wir mit Kindern mit individuellen Beein-
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trächtigungen, wie zum Beispiel einer Entwicklungsstörung, ADHS, einer Teilleistungs-
störung oder einer Wahrnehmungsstörung. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt; Sie ken-
nen das alles. 

Wir arbeiten auch mit deren Familien, also genau mit der Zielgruppe, über die wir heute 
reden. Das sind häufig Kinder, die in der Öffentlichkeit ein auffälliges Verhalten zeigen, 
stören und sich nicht so anpassen, wie es erwartet wird. Die oft sehr heftigen emotio-
nalen und sozialen Problematiken, die diese Kinder haben, sind ihnen aber nicht sofort 
anzusehen. Sie sind sozusagen unsichtbar beeinträchtigt bzw. behindert. Die Anzahl 
der Kinder mit emotionalen und den daraus resultierenden sozialen Problemen nimmt 
kontinuierlich zu. 

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, die Ergebnisse der BELLA-Studie anzuse-
hen. Die BELLA-Studie ist das Modul zur psychischen Gesundheit und Lebensqualität 
des bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheitssurveys des Robert Koch-Instituts 
in Berlin. Die machen eine Langzeituntersuchung dazu. Das ist hochinteressant. 

Ich komme aus der Praxis und erlebe in meinem Berufsalltag eine kontinuierliche Zu-
nahme von Kindern mit den zunächst unsichtbaren Beeinträchtigungen und Behinde-
rungen und den sich daraus ergebenden erheblichen emotionalen und sozialen Prob-
lemen. Es sind übrigens immer mehr Grundschulkinder, die durch sozial unangepass-
tes Verhalten in der Schule oft massiv auffallen und als sehr störend erlebt werden. 

In der Regelinstitution Schule fallen die Kinder auf, weil sie den sozialen und emotio-
nalen Anforderungen der Regelinstitution nicht entsprechen und Aufforderungen der 
Lehrer zur Verhaltenskorrektur nicht wirken. Sie sind sozial unangepasst. Man unter-
stellt ihnen absichtliches Fehlverhalten, weil von außen kein Anlass für das Verhalten 
erkennbar ist.  

Dabei ist es fast immer die unsichtbare Beeinträchtigung oder Behinderung, die indivi-
duell ausgeprägte emotional-soziale Problematik. Etwas hat sie so getriggert, dass sie 
hochemotional und wenig sozial reagieren. Sie sind überfordert mit den strukturellen 
Gegebenheiten der Schule, wie Klassen und zu kleinen Räumen mit bis zu 30 Schü-
lern sowie einem stark strukturierten Tagesablauf mit festgesetzten Regeln, Vorgaben 
und Lerninhalten, der nur wenig Rücksicht auf die individuelle Befindlichkeit und die 
sozial-emotionale Reife des Kindes nimmt.  

Davon gibt es eine ganze Menge Kinder. Der Evangelische Fachverband für Erziehe-
rische Hilfen hat bei den Mitgliedseinrichtungen eine entsprechende Umfrage ge-
macht. Die Zahlen liegen Ihnen in der Stellungnahme von Frau Siemens-Weibring vor. 

Kinder mit den unsichtbaren Beeinträchtigungen haben in der Regel das entspre-
chende Schulalter, aber aufgrund ihrer individuellen sozialen Problematik noch keine 
Schulkindidentität. Was brauchen Kinder mit solch einer Beeinträchtigung, einem emo-
tional-sozialen Förderbedarf? Sie brauchen zunächst und vor allem Verständnis für 
das Anderssein, keine Bestrafung. Der Grundsatz „Nicht gegen den Fehler, für das 
Fehlende arbeiten wir“ müsste gelten.  

Im Moment ist es in der Realität anders. Sie brauchen in der Schule besonders aus-
gebildete Sonderpädagogen, die es bei steigender Nachfrage immer weniger gibt. Die 
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Aufgabe von Sonderpädagogen ist die emotional-soziale Förderung des Kindes, die 
Bearbeitung von Entwicklungsproblemen, eine durch und durch pädagogische Auf-
gabe in einem besonderen Setting, keine Lernförderung und Nachhilfe. Diese Kinder 
haben ja gar keine Schulkindidentität. 

Als Fachfrau mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit individuellen 
Behinderungen und Beeinträchtigungen und den sich daraus ergebenden emotional-
sozialen Problematiken fordere ich von der Politik: mehr Wissen bei schulischen Fach-
kräften für die zunächst unsichtbaren Behinderungen und Beeinträchtigungen sowie 
mehr Verständnis für die oft herausfordernden Verhaltensweisen.  

Notwendig sind ein fachlich inhaltliches Zusammenwirken von schulischen, sozialpä-
dagogischen und heilpädagogischen Fachkräften, institutionelle Strukturen, die das 
Zusammenwirken zum Grundsatz und zur Normalität machen sowie neutrale Orte mit 
ganzheitlicher Sichtweise auf das Kind an der Schule oder woanders, damit ganzheit-
liche Nachreifung eine individuelle Schulkindidentität ermöglicht.  

Es geht bei der Inklusion in der Schule nicht darum, dass alle dieselbe Aufgabe be-
kommen, sondern dass jeder die notwendigen individuellen Unterstützungen be-
kommt, damit er die Aufgabe seinen Möglichkeiten entsprechend bearbeiten kann. Da-
für braucht es Teilhabe an der Schule, nicht Exklusion. 

(Beifall) 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Sehr ge-
ehrter Herr Große Brömer, sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich 
will meine mündliche Stellungnahme auf vier Punkte beschränken und verzichte auch 
darauf, die grundsätzlichen Forderungen, die ich vor 14 Tagen hier in der Anhörung 
vorgetragen habe, noch einmal zu benennen. Ich beziehe mich da auf den Antrag der 
FDP.  

Erstens. Die GEW hält eine Erhebung der Fallzahlen für sinnvoll, allerdings nur, wenn 
diese mit den Hintergründen zusammengeführt wird. Die reinen Zahlen werden uns 
wenig weiterhelfen. Es erreichen uns Rückmeldungen, dass die Zahlen der Schülerin-
nen und Schüler, die nicht mehr in der Schule beschult werden, gestiegen sind, aber 
das sind natürlich keine statistisch belastbaren Daten. Wir haben den Eindruck, dass 
das sogar weniger beim Gemeinsamen Lernen der Fall ist als mehr in den Förderschu-
len Emotionale und Soziale Entwicklung. Denn die Schülerinnen und Schüler, die be-
sondere Aufmerksamkeit und besondere Unterstützung brauchen, und die nur unter 
größeren Schwierigkeiten in einer größeren Gruppe im Gemeinsamen Lernen unter-
richtet werden können, befinden sich ja gerade in den Förderschulen. Ich komme 
gleich noch einmal darauf zurück. 

Zweitens. Wir brauchen eine Entwicklung alternativer Beschulung. Wir haben ja in der 
schriftlichen Stellungnahme noch mal die ganze Kette aufgeführt, die jeweils ein Ein-
greifen ermöglicht, bevor eine Schülerin oder ein Schüler nicht mehr in der Schule 
beschult werden kann. 

Drittens. Wir halten es allerdings für problematisch, spezifische Problemlagen zu iden-
tifizieren, die dann ausschließlich der Grund dafür sein können, dass Schülerinnen und 
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Schüler nicht in der Schule beschult werden. Dies widerspricht aus unserer Sicht dem 
Auftrag der Schule, individuell zu fördern. Das kann das nicht in solche Kategorien 
hineinpressen. 

Viertens. Jetzt komme ich zurück zu dem Problem der Förderschule Emotionale und 
Soziale Entwicklung. Wir haben im Zusammenhang mit dem neunten Schulrechtsän-
derungsgesetz auch für die Förderschulen im Bereich LES, also auch für Emotionale 
und Soziale Entwicklung, keine Schüler-Lehrer-Relation, so wie sie früher war, son-
dern eine Mischrelation.  

Mit anderen Worten: Wir haben dort Lerngruppen, die sehr viel größer sind, als sie es 
vorher waren. Bei den besonders zu betreuenden Schülerinnen und Schülern hatten 
wir die Relation 4,1. Jetzt haben wir die Mischrelation 9,92. Damit ist eine intensiv-
pädagogische Förderung eigentlich auch in den Förderschulen Emotionale und Sozi-
ale Entwicklung nicht mehr möglich. Eine Unterstützung bei der Beantwortung der 
Frage, wie eine solche Förderung in den Schulen des Gemeinsamen Lernens ausse-
hen kann, fehlt völlig.  

Das alles wären auf jeden Fall Punkte, die man verändern muss, um die möglicher-
weise wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern, die nicht mehr in der Schule 
beschult werden, zu reduzieren. 

René Schröder (Verband Sonderpädagogik e. V.): Sehr geehrter Herr Große Brö-
mer, sehr geehrte Ausschussmitglieder! Wir als Verband Sonderpädagogik sehen 
auch, ähnlich wie es gerade schon dargelegt wurde, den besonderen Bedarf, verläss-
liche Daten zu erheben, um gegebenenfalls nachzusteuern. Dies muss aber an eine 
Erhebung von Beweggründen gekoppelt werden, warum solche Maßnahmen wie eben 
ein Schulausschluss bzw. ein temporäres Ruhen der Schulpflicht ausgesprochen wer-
den, um so Perspektiven zu entwickeln, wie darauf reagiert werden kann. 

Wir sehen hier, dass das immer auch Ausdruck einer sich verschärfenden, eskalieren-
den schulischen Situation ist. Das steht am Ende einer längeren Kette von Maßnah-
men, die nicht gegriffen haben, die offensichtlich den Schüler in seiner jeweiligen Le-
benssituation nicht erreicht haben, sodass er durch das Netz schulischer Bildung ge-
fallen ist. Damit muss der Auftrag verbunden sein, dieses Netz neu zu knüpfen. 

Aus unserer Perspektive kann das Netz nur neu geknüpft werden, wenn den Schulen, 
den Eltern, aber auch den Schülerinnen und Schülern ein multiprofessionelles Team 
– beispielsweise im Rahmen von Clearingverfahren – zur Seite gestellt wird, welches 
darauf schaut, welcher Bedarf vor Ort besteht. Das können dann sehr unterschiedliche 
Maßnahmen in einer Verbindung von sonderpädagogischer Expertise, Maßnahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Maßnahmen der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie sein, die ineinandergreifen müssen. Anders ausgedrückt: Das Ganze muss auf 
kommunaler Ebene regional in den Schulen verankert werden, für die Schulen, aber 
vor allen Dingen natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler. 

Ein weiterer Aspekt, den wir in den Blick rücken wollen, ist, dass es auch Maßnahmen 
gibt, die zu einer Verkürzung des Schulbesuches bzw. der Stundentafel führen kön-
nen, wie sie beispielsweise im Rahmen der AO-SF geregelt sind. Diese Maßnahme 
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wird vor allem im Förderschulbereich eingesetzt, muss dann aber immer auch an ir-
gendeinen individuellen Förderplanungsprozess gekoppelt sein. Es muss also eine 
entsprechende Diagnostik stattfinden, bei der sowohl das kindliche Umfeld in den Blick 
genommen wird und auch gegebenenfalls zu schauen ist, was außerhalb von Schule 
getan werden kann und wo die individuellen Bedarfe liegen.  

In diesem Fall muss dann ein individuelles Maßnahmenpaket geschnürt werden, das 
genau dort ansetzt. Entweder greifen dann schulergänzende Maßnahmen, oder es 
wird in der Schule geschaut, welche Rahmenbedingungen angepasst werden müssen 
bzw. welche Strukturen von Schule eventuell auch adaptiert werden müssen. „Adap-
tiert“ heißt hier, dass man prüft, was man den Schulen an die Seite stellen kann und 
wie dort ein Qualitätsentwicklungsprozess stattfinden kann.  

Dies ist dann notwendig, wenn bestimmte eskalierende Situationen auftreten, in denen 
Schule in ihren Systemstrukturen offensichtlich eine gewisse pädagogische Ratlosig-
keit aufweist, und zwar jetzt unabhängig davon, ob es Orte des Gemeinsamen Lernens 
sind oder Förderschulen, beispielsweise im Förderschwerpunkt Emotionale und Sozi-
ale Entwicklung oder aber im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Auch dort se-
hen wir diese Problematik bei Kindern mit kognitiven Einschränkungen und hoher 
Problembelastung, also mit sehr herausfordernden Verhaltensweisen. Ein Schlagwort 
wäre in diesem Zusammenhang ein „dezidiertes Erziehungskonzept“, in welches das 
Ganze eingebunden werden kann.  

Eine mehrperspektivische und multimodale Sichtweise auf solche verschärften Situa-
tionen schließt immer auch den Rückbezug zum System und die Frage nach der Qua-
lität mit ein, aber natürlich auch die Frage nach professioneller Kompetenz bezie-
hungsweise nach personellen Ressourcen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung): Die Maßnahmen, die durch Schu-
len ergriffen werden, die durch Schulleitungen ergriffen werden, sind immer vor der 
Tatsache zu sehen, dass Lehrkräfte und auch Schulleitungen diese Maßnahmen nur 
ergreifen, wenn sie vorher einen genauen Denkprozess durchlaufen haben. Das ist 
ganz wichtig. 

Hier ist aber vor allen Dingen auch zu sehen, dass die unterschiedlichen Maßnahmen 
differenziert werden. Wir haben jetzt ganz viel über die Maßnahmen im Bereich des 
§ 54 und auch im Bereich des § 40 gehört. Ich möchte noch einmal etwas zum § 53 
Abs. 3 sagen, der vor allen Dingen auch in den Regelschulen vorkommt. Dies ist wahr-
scheinlich auch die Variante, die von der Quantität her im Schulalltag am häufigsten 
ist.  

Wenn Schulleitungen oder Teilkonferenzen sich zu dieser Ordnungsmaßnahme gegen 
eine Schülerin oder einen Schüler entscheiden, haben in der Regel leider vorherge-
hende präventive Maßnahmen nicht gegriffen. Dies kann verschiedene Ursachen ha-
ben: solche, die im Regelsystem Schule selber begründet sind; solche, die in der indi-
viduellen Aufstellung und Entwicklung des einzelnen Schülers liegen; oder solche, die 
in der Beziehungssituation der jeweiligen Lerngruppe zu finden sind. Es gibt aber auch 
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Ursachen – und damit kommen wir wieder auf das zurück, was hier schon viele von 
meinen Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt haben –, die in der Ausstattung der 
Schule mit Zeit und Personal begründet sind. 

Hier sind wir dann an dem Punkt – ähnlich wie Frau Schäfer es schon gesagt hat–, 
den auch wir vom VBE schon an verschiedenen Stellen und zuletzt hier vor 14 Tagen 
mehrfach angemahnt haben. Wer eine durchgreifende und sinnvolle Veränderung in 
Schule erreichen möchte, und wer auf den pädagogisch guten und wertvollen Gedan-
ken der Individualisierung setzt – und nichts anderes ist ja letztendlich auch Inklu-
sion –, der darf dies nicht mit Mitteln betreiben, die aus einer Zeit stammen, in der 
vermeintliche Homogenität in den Schulen vorherrschte. 

Ja, in der Tat sind Lehrerstellen in die Schulen geflossen, und in gewissen Regelschu-
len sind Klassenfrequenzrichtwerte gesenkt worden. Das ist richtig. Aber das ist nichts 
weiter als ein Tropfen auf den heißen Stein im Strom der Veränderungen, denen Schu-
len sich zurzeit stellen müssen. Das bitte ich zu bedenken.  

Eine Erhebung der Fallzahlen des Aussetzens des Schulbesuchs und auch die Be-
obachtung zum Beispiel des § 53 Abs. 3 halten wir vor allen Dingen dann für sinnvoll, 
wenn aus den daraus gezogenen Schlussfolgerungen letztlich auch Konsequenzen 
gezogen werden und die an Schule Beteiligten – und zwar alle, Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und Eltern – letztlich spürbare Verbesserungen erhalten. Hierzu 
haben wir schon mehrmals unsere Standpunkte geäußert. Ich glaube, die brauche ich 
Ihnen nicht noch einmal zu wiederholen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Markus Ramspott (Alfred-Krupp-Schule Essen): Schönen guten Morgen! Als je-
mand, der jeden Tag vor einer inklusiven Klasse steht, habe ich mir jetzt so einiges 
von dem, was ich hier an Eindrücken habe, angehört, und möchte mal meine Stellung-
nahme dazu abgeben. Die drei Minuten werde ich wohl nicht brauchen. Das wird Sie 
vielleicht freuen, vielleicht auch nicht; das weiß ich noch nicht. 

Lassen Sie mich ein Beispiel vom gestrigen Tag anführen. Ich bin gestern in eine 
Klasse gegangen, das war die 5c. Wir haben drei fünfte Klassen: 5a, 5b und 5c. Die 
5a und 5b sind inklusive Klassen; die 5c ist keine inklusive Klasse. Dort wird also kein 
Kind beschult, das sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf hätte. Diese Klasse 
ist mindestens genauso auffällig wie die anderen Klassen. Mit anderen Worten: Die 
Anfrage „Umsetzung der Inklusion darf nicht zur Exklusion führen“ müsste eigentlich 
heißen: „Inklusion führt in keinster Weise zur Exklusion“. Das ist doch der eigentliche 
Standpunkt. 

Es geht darum, dass in den fünften Klassen Kinder beschult werden – und dies gilt 
wohl generell auch für das Gymnasium –, die die Grundschule verlassen habe und 
überhaupt nicht in der Lage sind, die Anforderungen der fünften Klassen weitgehend 
zu erfüllen, unabhängig davon, ob sie sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf ha-
ben oder nicht. Das ist die eigentliche Thematik, die sich hier aus meiner Sicht stellt. 
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Wolfgang Schmidt (Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven): Mein Name ist 
Wolfgang Schmidt. Ich bin verantwortlich bei der Diakonie Michaelshoven, und dazu 
gehören die Kinder- und Familienhilfen. Mein Verantwortungsbereich erstreckt sich auf 
die erzieherischen Hilfen, die Eingliederungshilfe und die Kindertagesbetreuung. Die 
Frage der Bildungsmöglichkeiten für die Kinder, die wir begleiten, ist in unserer Ein-
richtung ein ganz zentrales Thema. 

Erlauben Sie mir zunächst, noch einmal auf die Stellungnahme der Diakonie Rheinland 
Westfalen-Lippe hinzuweisen, zu der wir als Mitgliedseinrichtung gehören. Die Zahlen, 
die wir dort erhoben haben, machen meines Erachtens deutlich, dass Handlungsbe-
darf besteht. Denn wenn von den 3.335 Kindern – das ist die Gesamtzahl aller Plätze 
in den Einrichtungen der Diakonie in Nordrhein-Westfalen – 608 Kinder beurlaubt sind, 
und davon 530 länger als vier Wochen – was nach den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen eigentlich gar nicht zulässig wäre –, dann muss ich sagen, dass ich das schon 
sehr erschreckend finde. 

Diese Praxis spiegelt sich auch in unserer Einrichtung wider. Wir begleiten Kinder – 
Frau Bavendiek hat das eben sehr gut beschrieben – mit hohem Unterstützungsbedarf 
in der sozialen und emotionalen Entwicklung und arbeiten dabei im Schwerpunkt mit 
den Förderschulen für Emotionale und Soziale Entwicklung und auch für Geistige Ent-
wicklung zusammen.  

Die von einem Vorredner beschriebene sehr differenzierte und systematische Heran-
gehensweise bei der Frage, ob ein Kind beschult werden kann, kann ich so nicht be-
stätigen. Vielfach ist es bei uns so, dass wir sehr schnell den Hinweis von einer För-
derschule bekommen, dass eine Beschulung nicht möglich ist, wenn wir die Kinder 
dort anmelden und selbstverständlich der Schule die entsprechenden Unterlagen zur 
Verfügung stellen, aus denen hervorgeht, mit welcher Problematik das Kind begleitet 
wird. Dann stellt sich die Frage einer gründlichen Auseinandersetzung erst gar nicht. 

Auch kann es passieren, dass die Kinder einige Tage lang in die Schule gehen und 
dann zunächst beurlaubt oder, wenn wir Glück haben, kurzbeschult werden. Das hat 
aus meiner Sicht mit einer differenzierten Auseinandersetzung, einer Förderplanung, 
einer Einbeziehung von unterschiedlichen Fachleuten überhaupt nichts zu tun. Und 
das ist die Wirklichkeit. Das möchte ich hier einmal mit allem Nachdruck formulieren. 
Denn sonst entsteht hier ein vollkommen falsches Bild.  

Ich möchte an dieser Stelle auf die Behindertenrechtskonvention verweisen, die sehr 
deutlich formuliert, dass jedes Kind einen Anspruch auf Bildung hat. Dieser Anspruch 
wird, zumindest aus unserer Perspektive – und das zeigen ja auch die Zahlen vom 
Fachverband –, derzeit an vielen Stellen nicht realisiert. Natürlich haben die Kinder 
einen Bedarf an Teilhabeförderung, um Bildung wahrzunehmen. Dafür braucht es 
dann im Einzelfall wirklich sehr individuelle Wege.  

Ich habe in unserer Stellungnahme ein Praxisprojekt aus dem Rheinisch-Bergischen 
Kreis beschrieben, wo es gemeinsam mit dem Schulamt und der Schule gelungen ist, 
ein Konzept zu entwickeln, wie wir diese Übergänge, also die Vorbereitung auf die 
Schule, gemeinsam gestalten. Für mich ist es sehr wichtig, dass unabhängig davon, 
welche Parteien oder Fachleute beteiligt sind, die Schule als Institution immer in der 
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Verantwortung bleibt. Schule muss die Federführung haben. Auch wenn sie vielleicht 
zunächst nicht der Lernort ist, bleibt der Auftrag „Bildung“ an der Schule, und dieser 
Bildungsauftrag muss jedem Kind zugänglich sein. Die Praxis aus unserer Einrichtung 
– und das möchte ich abschließend noch einmal formulieren – sieht eben nicht so aus.  

Lassen Sie mich zum Schluss noch anmerken: Ich habe unseren Mitarbeitenden, die 
ja jeden Tag mit diesen Fragestellungen konfrontiert sind, berichtet, dass heute im 
Schulausschuss das Thema „Ausschulung/Kurzbeschulung“ auf der Tagesordnung 
steht. Das wurde sehr positiv wahrgenommen, verbunden mit der Hoffnung, dass sich 
etwas verändert. Denn der Alltag der Mitarbeitenden sieht so aus, dass sie letztendlich 
genau mit dieser Frage konfrontiert sind. 

Der Kostenträger, der für die erzieherischen Hilfen und für die Wohngruppenfinanzie-
rung der Eingliederungshilfe zuständig ist – in dem Fall der Landschaftsverband –, 
geht davon aus, dass die Kinder selbstverständlich tagsüber beschult werden. Wenn 
sie nicht beschult werden, dann sind sie in einer Einrichtung, und die Frage steht: Was 
machen wir mit den Kindern? – Ich möchte noch einmal die Dramatik deutlich machen, 
die zumindest in den Teilbeiträgen, die ich eben gehört habe, überhaupt noch nicht 
sichtbar geworden ist. Ich sehe an dieser Stelle einen großen Handlungsbedarf. 

(Vereinzelt Beifall) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Schmidt. – Jetzt starten 
wir die erste Fragerunde, und die erste Wortmeldung kommt von Frau Dr. Bunse. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Ich danke Ihnen für Ihre Stellungnahmen und auch dafür, 
dass Sie hier sind. Mir ist jetzt durch die Schilderungen von Herrn Schmidt Folgendes 
bewusst geworden: Eigentlich befassen wir uns immer mit der Schule als einem Ort, 
wo noch gemeinsam beschult wird. Dort erreichen uns Kinder, die einen besonderen 
Förderbedarf haben, aber eben auch Kinder, die keinen – oder zumindest keinen an-
erkannten – haben. Zugleich erreichen uns – so nehme ich das jedenfalls wahr –viele 
Hilferufe, worin geschildert wird, dass dieses System schon nicht mehr funktioniert.  

Das Ziel kann es ja nicht sein, noch mehr Kinder in die Obhut von Herrn Schmidt oder 
seinen Kollegen zu entlassen, sondern zuzusehen, dass die Zahl dieser Kinder gering 
ist. Meiner Ansicht nach ist die Zahl, die Sie für die Diakonie genannt haben, erstaun-
lich hoch. 

Meine eigentliche Frage lautet jedoch: In welche Richtung muss man nun gehen? Frau 
Balbach, Sie haben ein Stichwort gebracht, indem Sie gesagt haben: Wir reden hier 
immer von multiprofessionellen Teams. – Wer genau sind diese multiprofessionellen 
Teams eigentlich? Wo arbeiten sie? Soll demnächst jede Schule solch ein multipro-
fessionelles Team haben? Stellen Sie sich da eher Zentren vor? Dahinter steckt letzt-
endlich folgende Frage, die an Frau Balbach und Frau Schäfer geht: Was sollen Lehrer 
eigentlich noch leisten?  

Ich bekomme im Laufe meiner Landtagszugehörigkeit wahr, dass es immer neue Ge-
setze, neue Verordnungen und neue Aufgaben für Lehrer gibt. Immer wieder kommt 
in diesen Fällen der Ruf aus der Politik: Dann gibt es eine neue Fortbildung für die 
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Lehrer. – Ich habe in meinem ersten Leben Medizin studiert, und ich kann mir ehrlich 
nicht vorstellen, dass Lehrer innerhalb eines halben Jahres auch noch eine Fortbildung 
machen, um quasi Kinderpsychiater zu werden. Dafür muss man in der Regel sechs 
Jahre studieren und einen Facharzt machen, der auch wenigstens fünf Jahre dauert. 
Da würde ich gerne ganz konkret von Ihnen wissen: Wie stellen Sie sich diese multi-
professionellen Teams vor?  

Dann habe ich noch eine Ansage an uns hier in der Politik: Hier ist kein einziger Kin-
derpsychiater als Sachverständiger zu dieser Anhörung gerufen worden. Vielleicht 
müssten wir auch hinzulernen und das Spektrum derjenigen, die zu Anhörungen kom-
men, erweitern. 

Meine konkrete Frage an Sie, Frau Balbach, und an Sie, Frau Schäfer: Die Rahmen-
bedingungen, die Sie für die pädagogische Arbeit als notwendig erachten, haben Sie 
abgesteckt, und sie sind uns auch bekannt. Aber mir geht es um die multiprofessionel-
len Teams. Wie viel Multiprofessionalität, frage ich mal zugespitzt, kann man Lehrern 
eigentlich noch zumuten? 

Monika Pieper (PIRATEN): Auch von uns ein herzliches Dankeschön an die Exper-
ten, sowohl für die schriftlichen Ausführungen als auch für die Stellungnahmen. Wir 
müssen offenbar zunächst einmal feststellen, dass das Problem, das wir heute be-
sprechen, nicht erst durch die Inklusion entstanden ist. 

(Beifall von den Sachverständigen) 

Das hat es tatsächlich schon immer gegeben. Ich komme aus der Förderschule. Wir 
hatten diese Fälle schon immer, aber trotzdem ist es besorgniserregend, und man 
muss genau schauen, ob die Zahlen steigen.  

Hier ist vieles gesagt worden. Ich möchte dem Verband der Sonderpädagogik noch 
einmal danken für die Veranstaltung zu diesem Thema vor 14 Tagen, bei der sehr 
genau das betrachtet wurde, was hier gerade angesprochen wurde: Liegt das Problem 
beim Kind, oder liegt das Problem in der Umwelt? Muss sich eigentlich die Umwelt 
dem Kind anpassen, oder muss sich das Kind dieser Umwelt in der Klasse anpassen? 
Das sind ganz wichtige Fragen in dieser Diskussion. Meiner Ansicht nach sind die 
Bedürfnisse von Kindern gerade in der Grundschule so unterschiedlich, dass das 
Ganze gar nicht kompatibel ist. Viele Kinder scheitern schon an der Klassengröße und 
an der Reizüberflutung. Daher muss man all diese Faktoren noch einmal in Augen-
schein nehmen. 

Meine Fragen dazu sind – das ist gerade auch schon von Frau Dr. Bunse angespro-
chen worden–: Natürlich brauchen wir Unterstützung. Wir brauchen Förderpläne. Wir 
brauchen die Zusammenarbeit mit Therapeuten und Experten. Jedoch frage ich mich 
tatsächlich: Wie soll das eine Kollegin in der Grundschule noch leisten? Ist es realis-
tisch, das alles zu bewältigen? 

Bei dieser Veranstaltung haben wir auch gehört, dass es viele Schülerinnen und Schü-
ler gibt, die schon in Klasse 3 oder in Klasse 4 in der Schule nicht mehr gesehen 
werden. Wir sollten unser Augenmerk auch auf diese Schülerinnen und Schüler legen, 
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und nicht nur auf diejenigen, die aufgrund von Schulordnungsmaßnahmen ausge-
schlossen werden. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, oder ob es ir-
gendwelche Zahlen dazu gibt, wie viele Kinder dann gar nicht mehr zur Schule kom-
men und irgendwann bei Ihnen landen, möglicherweise auch erst dann, wenn es schon 
zu spät ist. 

Hinsichtlich der Lösungsmöglichkeiten ist bereits darüber diskutiert worden, wo wir ein 
solches Zentrum ansiedeln können. Meine Frage dazu lautet – und die stelle ich jetzt 
bestimmt zum x-ten Male –: Wäre es nicht eine Möglichkeit, die Förderschulen, die wir 
haben, mit Expertise auszustatten und dort viele Professionen anzusiedeln, die dann 
die Schulen unterstützen können, und zwar auch die, bei denen kein sonderpädago-
gischer Förderbedarf festgestellt ist? Denn ich gebe Ihnen durchaus recht: Es heißt ja 
nicht, dass nur die Kinder betroffen sind, bei denen tatsächlich ein solcher Bedarf fest-
gestellt wurde. 

Die letzte Frage basiert auf einem Erfahrungswert: Scheitern diese Schüler nicht ge-
rade in der Sek. I auch am großen System? Nach meiner Erfahrung sagt man: Da ist 
doch die Gesamtschule mit 1.500 Schülern, die so viel Selbstorganisation braucht, wo 
eine Förderschule gar nicht notwendig war, sondern es häufig schon ausreichend war, 
eine Hauptschule zu wählen, weil dort einfach mehr Wert auf Beziehungsarbeit gelegt 
werden kann, weil die Gruppen kleiner sind und das Klassenlehrerprinzip anders greift. 
Da hätte ich eine Frage an Frau Schäfer, Frau Balbach und Herrn Behlau: Sehen Sie 
Möglichkeiten, in den großen Systemen tatsächlich solche Räume zu schaffen, bei 
denen die kleine Struktur möglich ist, die diese Schüler so sehr brauchen? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Frau Pieper, die ersten Fragen: Haben Sie 
die auch an spezielle Sachverständige gerichtet oder an alle? 

Monika Pieper (PIRATEN): Das hätten Sie gerne! 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Also an alle. Okay. 

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und 
Herren! Liebe Sachverständigen! Zunächst ein ganz herzliches Dankeschön auch von 
der SPD für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute Morgen hier sind und wir 
mit Ihnen noch mal diskutieren können.  

Ich habe ein paar Nachfragen.  

Meine erste Frage ist eigentlich mehr eine Feststellung. Ich bedauere es, dass wir 
heute Morgen nicht mit den Jugendleuten zusammen tagen. Es wird ganz deutlich, 
dass es an der Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und Schule eine sehr viel bessere 
Zusammenarbeit und auch eine bessere Koordination geben muss. Genau über diese 
Notwendigkeit der Koordination würde ich mich gerne austauschen mit denjenigen, die 
in diesem Bereich Erfahrungen haben. Es wäre interessant, zu hören was aus deren 
getan werden kann, um eine Verbesserung hinbekommen können.  
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Ein zweiter Punkt. Frau Balbach hat darauf hingewiesen, dass die Fallzahlen jetzt vom 
Ministerium erhoben werden. So können wir aber nicht erkennen, wie sich die Zahlen 
im Verlauf darstellen. Das habe ich übrigens auch in der Stellungnahme der Diakonie 
so gesehen. Sie haben absolute Ist-Zahlen geliefert; aber damit wird nicht sichtbar, 
wie sich das Ganze in den letzten Jahren verändert hat. Das wäre aber wichtig, um 
beurteilen zu können, ob die Aussage der FDP in ihrem Antrag denn auch richtig ist 
oder nicht. 

Eine Sache hat mich allerdings stutzig gemacht, und da habe ich noch eine Nachfrage. 
Es ist darauf hingewiesen worden – ich meine, ich hätte es in der Stellungnahme der 
Diakonie gelesen –, dass der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler, die 
nicht mehr zur Schule gehen, bereits vorher in der Förderschule gewesen ist. Das steht 
in der Stellungnahme, Frau Marbach. Da würde mich interessieren – das geht an die 
GEW, aber auch an den Vertreter aus dem Krupp-Gymnasium –, wie Sie das aus Ihrer 
Perspektive sehen. Die Frage geht aber auch an die Leute von der Jugendhilfe, die ja 
genau wissen, wo die Schüler denn zuvor gewesen sind, wo sie herkommen und was 
da passiert ist.  

Was mich heute Morgen stutzig gemacht hat, ist die Tatsache, dass Sie darauf hinge-
wiesen haben, dass es eben sehr viele Grundschulkinder betrifft. Da bin ich mit der 
Kollegin Pieper ganz auf einer Seite: Wie schaffen wir es bereits in der Grundschule, 
eine Krisensituation zu erkennen, sodass wir die hochgradig problematischen biogra-
fischen Verläufe, die ja immer weiter expandieren, rechtzeitig ausbremsen können? 
Wie können wir sozusagen die Schule so flankieren, auch mit Jugendhilfe, dass der 
Blick auf die individuelle Förderung und die individuellen Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen gerichtet wird?  

Es geht ja nicht nur um die Förderung, sondern auch um folgen Fragen: Wie arbeite 
ich mit dem Elternhaus zusammen? Wie arbeite ich mit dem Umfeld zusammen? Wie 
schaffe ich Interimszeiten für solche Kinder, bringe sie aber wieder in die Schule zu-
rück? Diese Fragen müssten dann noch einmal angesprochen werden. Vielleicht kön-
nen Sie etwas dazu sagen, wie wir damit umgehen können und was da tatsächlich 
leistbar ist.  

Eine letzte Frage richtet sich nach zu den Integrationshelfern. Die Diakonie hat es an-
gesprochen und hat darauf hingewiesen, dass sie etliche ehemals arbeitslose Men-
schen ausgebildet hat, die jetzt als Integrationshelfer tätig sind. Welche Erwartungen 
haben Sie noch an die Integrationshelfer, damit solche Biografien möglichst nicht ent-
stehen?  

Sigrid Beer (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen! Einen herzlichen Dank an die 
Expertinnen und Experten en heute Früh, sowohl für die schriftlichen Stellungnahmen 
als auch für die mündlichen Ausführungen. Ich möchte anschließen an das, was die 
Kolleginnen gesagt haben, und zwar in Bezug auf das Zusammenspiel von Kinder- 
und Jugendhilfe, Sozialhilfe und Schule.  
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Herr Schenkelberg, so einfach geht es nicht: Es reicht nicht, zu sagen: „Das ist die 
Sache der Schule“, sondern es geht um das Zusammenspiel. Wenn ich im Land un-
terwegs bin, habe ich häufiger solche Erlebnisse. Ich möchte in diesem Zusammen-
hang zurückgreifen auf das, was Herr Schmidt gesagt hat: Die Frage ist die nach den 
Kostenträgern. Da sind die Schulen vor Ort. Wir kennen es gerade auch aus dem 
Hochsauerlandkreis und dem Kreis Paderborn. Da gibt es Heimunterbringungen, und 
da stehen von heute auf morgen Kinder auf dem Schulhof, die müssen beschult wer-
den.  

Da gibt es keine Vorabübermittlung von Daten. Dort entstehen Bedarfe, intensivpäda-
gogische Bedarfe, die den Schulen im Prinzip von jetzt auf gleich abgefordert werden. 
Dazu gehören natürlich auch Ressourcen. Deswegen haben wir ja die unterschiedli-
chen Mehrbedarfe. Man kann sich über das Verfahren unterhalten, aber diese Bedarfe 
sind ja gerade für diese Maßnahmen gedacht. Natürlich wird da so gerechnet, wie Herr 
Schmidt das eben ausgeführt hat. Denn wenn diese Kinder dann in der Schule sind, 
benötigt man vormittags keine Betreuung in der Heimunterbringung. Das ist auch die 
Rechnungsmaßgabe der Landschaftsverbände in diesem Bereich. So kann es nicht 
gehen, dass ein System auf Kosten des anderen versucht, sich da Luft zu verschaffen. 
Deswegen müssen wir da miteinander auf Augenhöhe reden, wo die Dinge zusam-
mengehen müssen, damit das abgesichert ist.  

Ihre Expertise, Frau Marbach, ist mir da sehr wichtig, und dass dafür gesorgt wird, 
dass die Fragen von prä- und post- ebenfalls mit einbezogen werden sowie die Über-
legung, wie da die Schule gut wirken und begleiten kann. Für viele Kinder bedeutet es 
eine Überforderung, wenn sie wieder ins System zurück möchten, dies sozusagen von 
null auf 100 zu schaffen. Vielmehr muss es gegebenenfalls eine stundenweise Be-
schulung geben.  

Deswegen haben wir die Möglichkeiten erweitert und dafür gesorgt, dass der Hausun-
terricht in bestimmten Situationen auch an der Schule für Kranke stattfinden kann. Dies 
geschah ganz bewusst, weil es eben eine professionelle Einbettung ist. Man muss sich 
überlegen, was es bedeuten würde, wenn bestimmte Kinder wieder nach Hause und 
damit in ein gleiches Setting zurückkommen, das vorher schon belastend gewirkt hat. 
Damit würde man Dinge verfestigen, die man zuvor versucht hat, für teures Geld über 
therapeutische Maßnahmen auf einen guten Weg zu bringen.  

Deswegen müssen wir uns genau diesen Schnittstellen zuwenden. Meine Frage vor 
allem an Frau Marbach lautet: Wie wird das jetzt genutzt? Wie nehmen Sie das wahr, 
auch in der Schule für Kranke? Liebe Kollegin Bunse, ich gebe Ihnen recht: Es ist gut, 
auch Kinderpsychiatrie und Jugendpsychiatrie mit dabei zu haben. Allerdings müssen 
wir auch an die Systemressourcen denken und prüfen, wo jeweils der richtige Ort dafür 
ist.  

Ich habe viel Sympathie für das, was Frau Balbach in Bezug auf Therapeuten in den 
Schulen gesagt hat. Wir kennen das in den allgemeinen Schulen, wo versucht wird, 
Ergotherapie für sich zu organisieren. Da gibt es aber das Problem mit der Bundes-
heilkostenverordnung, weil das eben nicht statthaft ist und weil das in die Ausübung 
der freien Berufe eingreift. Da gilt es ein dickes Brett zu bohren. Wir müssen da sicher 
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in eine andere Richtung schauen, sodass das Ganze nicht nur an Förderschulen mög-
lich ist, sondern insgesamt im System.  

Es bedeutet auch eine Belastung für die Eltern, wenn diese nach dem Ganztag oder 
auch nach einem halben Tag noch den Therapeuten aufsuchen müssen. Das ist auch 
keine günstige Situation für die Kinder, die am Morgen noch relativ frisch sind, dann 
aber nach dem Schultag noch in die Therapiesitzung gehen sollen. Da sind weder die 
Therapeuten glücklich, noch die Kinder oder die Eltern. Da muss es eine Entzerrung 
geben.  

Deswegen glaube ich, dass das Problem der Beratungshäuser, der Kompetenzzen-
tren, auch der Schulen für Kranke ganz neu gedacht werden muss, um alles entspre-
chend zusammenzubringen. 

Der Absentismus als grundsätzliches Problem muss anders angegangen werden. 
Aber das geht nur, wenn man die unterschiedlichen Perspektiven der Systeme endlich 
zusammenbringt und aufhört mit dem Schubladendenken. Deswegen bin ich sehr 
dankbar für die Beiträge, weil sie das noch einmal sehr deutlich gemacht haben.  

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Vielen lieben Dank für Ihre Expertise, sowohl in schriftlicher Form als auch Ihre Aus-
führungen hier. Ich freue mich, dass wir hier heute auf einer sachlichen Ebene disku-
tieren; das war auch unser Ansatz. Es ging nicht darum, lediglich Zahlen vorzulegen, 
mit denen dann irgendwie herumjongliert wird, und wo es dann heißt: In der Förder-
schule schaut das so aus, in der Regelschule schaut das so aus.  

Ich möchte da auch gar keinen Unterschied machen. Jede Nichtbeschulung, egal wo 
sie denn stattfindet, ob in der Regelschule oder in der Förderschule, ist eine Nichtbe-
schulung zu viel. So würde ich das jetzt auf den Punkt bringen wollen. Es geht auch 
nicht darum, dass wir hier gefordert haben, einfach nur Zahlen zu erheben, und dann 
liegen sie vor, und damit ist das abgetan. Das haben ja auch Frau Balbach, Frau Schä-
fer sowie Herr Behlau gesagt. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern daraus muss dann 
auch etwas erwachsen. Uns geht es darum, zu prüfen: Wo liegen denn eigentlich die 
Ursachen? Was müssen wir im Bereich der Schule unternehmen, um solche Zahlen 
zukünftig zu vermeiden?  

Dass es diese Mittel auch weiterhin als Ultima Ratio geben wird, ich glaube, darüber 
brauchen wir nicht unbedingt zu sprechen. Bei Selbstgefährdung und Fremdgefähr-
dung wird es ein solches Mittel nach wie vor sicher noch geben müssen. Uns geht es 
hier nicht um eine Gesetzesänderung, sondern es ist wichtig, sich einmal die Entwick-
lung der letzten Jahre anzuschauen. Ich bin dankbar, wenn sich dann etwas tut; das 
ist ja eigentlich die Intention eines Antrages. Im Nachgang zu diesem Antrag hat sich 
seitens des Ministeriums tatsächlich schon etwas getan – Frau Balbach hat es ange-
sprochen –, nämlich dass es jetzt für einzelne Paragrafen eine entsprechende Erfas-
sung geben soll. 

Ich finde es gut, dass wir auch noch einmal auf das Thema zu sprechen kommen, dass 
man Schule eben nicht als Closed Shop ansehen darf, sondern dass wirklich vom Kind 
her gedacht werden muss. Vom „Wohle des Kindes“ zu reden, das klingt immer so 
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ergreifend, aber das ist es doch, worum es eigentlich geht. Wo und warum fühlt sich 
ein Kind wohl? Danach sollten wir entscheiden, und dazu gehört ganz klar immer die 
Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe.  

Jetzt komme ich zu meiner Frage. Wie sieht es denn hinsichtlich der Kapazitäten aus 
– Frau Beer hat davon gesprochen, ebenso Herr Schmidt –, haben wir eigentlich die 
Kapazitäten in den Kommunen in Bezug auf die Nichtbeschulung? Sie haben von den 
Kosten gesprochen, Frau Beer. Ja, genau, das ist ein großer Faktor. Wo bleiben denn 
am Ende des Tages die Kosten im Zusammenhang mit der Nichtbeschulung hängen? 
Da kann man doch nicht einfach sagen: „Du hast jetzt den Schwarzen Peter“, sondern 
das muss man sich im Einzelnen anschauen. Wie also verhält es sich mit den Kapazi-
täten vor Ort? Das würde ich gerne Herrn Schmidt fragen.  

Für uns ist wichtig: Wo liegen die Ursachen? Was müssen wir im Rahmen nicht nur 
der Inklusion, aber auch der Inklusion nachsteuern? Wo gilt es – Frau Balbach hat es 
bereits angesprochen – entsprechende Unterstützung zu gewährleisten? Auch Frau 
Beer hat die Frage schon gestellt: Welche Aufgaben hat gerade die Schule für Kranke? 
Müssen diese erweitert, geändert oder ergänzt werden? Das ist auch etwas, was man 
in Zukunft verstärkt in den Blick nehmen sollte.  

Petra Vogt (CDU): Ich glaube, ich kann es kurz machen, weil schon ganz viele The-
men angesprochen und viele Fragen gestellt wurden. Ich habe nur eine ganz konkrete 
Nachfrage. Wir haben über viele richtige Dinge diskutiert, über das Kindeswohl und 
wie kann das alles zusammenbringen kann. Für mich steht hier eine konkrete Situation 
im Raum. Wenn in einer inklusiven Schule der Fachlehrer vor einer Klasse steht, und 
dann ist ein Schüler dabei – das gibt es in der Realität häufig –, dessen Verhalten dazu 
führt, dass im Grunde genommen ein Unterricht nicht möglich ist. Was konkret kann 
man in einem solchen Fall machen? 

Ich höre dann von den Schulen, dass die einfach sagen: Wir haben es versucht, wir 
haben unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, aber wir kommen an einen Punkt, wo wir 
auch für die andern 28 in der Klasse Verantwortung tragen. Dann müssen wir auch 
sagen können: Es geht jetzt nicht mehr. – Da hätte ich an Sie als Experten die ganz 
konkrete Nachfrage: Was sagen wir den Schulen? Was kann man in einer solchen 
Situation machen, damit es eben nicht dazu kommt, dass die Schüler nicht mehr be-
schult werden?  

Dr. Anette Bunse (CDU): Ein Stichwort ist jetzt häufiger gefallen, nämlich die Eltern-
arbeit. Da steht für mich diese unangenehme Frage im Raum: Macht das System die 
Kinder krank? Kommen einige schon mit einer gewissen Disposition, sind einige Kin-
der schon krank oder förderungsbedürftig, wenn sie in dieses System kommen, aber 
teilweise eben noch nicht diagnostiziert sind? 

Ich glaube, Frau Balbach, Sie haben auch von Elternarbeit gesprochen. Da frage ich 
mich: Was konkret ist denn mit „Elternarbeit“ in diesem Zusammenhang eigentlich ge-
meint? Vorhin fielen auch die Begriffe „Schulsozialarbeiter“ oder „Streetworker“. Da 
stellt sich für mich die Frage: Wer ist da in der Verantwortung? Ist das auch wieder das 
System Schule, der Träger der Schule? Wen sehen Sie da in der Pflicht? Die Frage 
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kann beantworten, wer möchte. Oder gibt es wieder eine Fortbildung „Elternarbeit für 
Lehrer“?  

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Dass Lehrer informiert werden sollten und sich 
über das Gespräch mit den Eltern auseinandersetzen sollten, das ist, glaube ich, 
schon angekommen, und das ist auch ein Thema auf Fortbildungen. Ich kann mich 
vielem anschließen, was hier bereits gesagt wurde. 

Die Tatsache, dass die Exklusion nicht automatisch aus der Inklusion herrührt – das 
auch von den Fachleuten benannt –, finde ich wichtig; ebenso, dass der Schlüssel die 
Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule sein muss. Wenn wir über Schule spre-
chen uns was diese alles leisten sollte, dann gehört natürlich auch die Multiprofessio-
nalität dazu. Aber man muss hier doch Maß und Mitte finden. Es muss klar sein, dass 
Kinder eine Unterstützungsleistung brauchen; man kann aber eine Schule nicht zu ei-
nem Therapiezentrum ausbauen. Ich spitze das jetzt ein bisschen zu.  

Zum Thema „Therapie in der Schule“, das vorhin auch Frau Beer angesprochen hat, 
kann ich sagen: Diesen Prozess haben wir jetzt in den Kitas im Rheinland durchlaufen. 
Da lassen sich bestimmt auch Wege finden, das Ganze in bestimmten Situationen auf 
die Schule zu übertragen. Aber da stellt sich die Frage: Wie greifen die Systeme inei-
nander? Wenn es heute noch so sein kann, dass die Schulen nicht in Kontakt kommen 
dürfen zu dem Sozialpädagogen oder dem Vertreter der Jugendarbeit, der für die HZE-
Leistungen in der Familie zuständig ist, dann läuft da was falsch, denn die Systeme 
müssen ineinandergreifen. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Schlüssel in die-
sen Prozessen.  

Gleichzeitig ist ein Augenmerk darauf zu legen, wie die Elternberatung abläuft. Wie 
schafft man eine kontinuierliche Elternbegleitung und Elternberatung? Wir brauchen 
uns ja nichts vormachen: Viele Probleme der Kinder resultieren aus ihrem gesamten 
Umfeld und damit auch aus der Familie. Das muss daher automatisch mitgedacht wer-
den.  

Vorhin wurde erklärt, dass dieses Ausschließen aus dem Schulunterricht in der Regel 
am Schlusspunkt einer Entwicklung passiert. Da wäre für mich die Frage: Wie kann 
man die Hilfeleistung verstärken? Wo setzt die Hilfe an, wenn Lehrerinnen und Lehrer 
feststellen: „Ich komme mit der Situation nicht mehr klar“? Wie kann da die Hilfe für 
das Kind aussehen?  

Dazu gehört auch, dass das System Schule einen anderen Zugang finden muss zu 
Gesprächen mit Jugendpsychiatern. Aus Erfahrungen einer Kollegin weiß ich, dass die 
oft anklopfen; da findet ein Gespräch nicht automatisch statt. Wir brauchen also Kom-
munikation bei der Begleitung der Kinder.  

Ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte. Wann fällt eine Verhaltensauffälligkeit 
von Kindern auf? Wir sind hier der Schulausschuss; wir sprechen über eine Entwick-
lung in der Schule. Aber wäre es nicht vonnöten, darüber nachzudenken, wie es schon 
in der Kita aussieht und wie dann die frühen Hilfen greifen? Frühe Hilfe schon in der 
Kita ist sicher ganz wesentlich. Insofern war der Hinweis vorhin richtig: Die Jugendhilfe, 
der Kinder- und Jugendausschuss gehören hier mit an den Tisch. Die Begleitung von 
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Kindern sollte schon auf der Ebene der Elementarerziehung ansetzen, damit der Bruch 
nicht passiert an dem Punkt erst, wo das Kind in die Schule kommt und das größere 
System kennenlernt. Diese Frage ist speziell an die beiden Fachleute und auch an 
Frau Marbach gerichtet.  

Renate Hendricks (SPD): Ich habe noch zwei spontane Nachfragen. 

Die erste spontane Nachfrage dreht sich um die erste Hilfeplankonferenz, die regel-
mäßig stattfinden. Hier lautet die Frage: Was gibt es für Widerstände, und wo hakt es 
möglicherweise? Werden die Hilfen, die dort möglich sind, tatsächlich alle ausgenutzt? 

Meine zweite Frage richtet sich nach den Buddy-Projekten für schulabstinente Schüler 
und Schülerinnen. Diese Buddy-Projekte sind unter anderem von Stiftungen finanziert 
worden. Gibt es dazu Erfahrungen, wie diese Buddy-Projekte funktionieren? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön an die Abgeordneten für die 
erste Fragerunde. Alle Sachverständigen sind angesprochen worden, wenn auch in 
unterschiedlicher Intensität. Wir beginnen daher in der ursprünglichen Reihenfolge, 
zunächst mit den kommunalen Spitzenverbänden. Bitte schön.  

Martin Schenkelberg (Kommunale Spitzenverbände): Unsere allgemeine politische 
Aussage ist angesprochen worden, dass das System Schule für alle Unterstützungs-
bedarfe von Schülern und Schülerinnen mit Behinderungen zuständig sein sollte. Wir 
bleiben natürlich bei dieser Ansicht. Dass diese Ansicht geeignet ist, Schwierigkeiten 
auszulösen und die Schulen und insbesondere das Land als Schulträger vor große 
Herausforderungen zu stellen würde, ist völlig klar.  

Wenn Sie jedoch Friktionen vermeiden wollen, wenn Sie die Probleme, die momentan 
in der Abstimmung der Systeme bestehen, vermeiden wollen, dann brauchen Sie ein 
System Schule, das in der Lage ist, alle Unterstützungsbedarfe, die in den Schulen 
während des Schulunterrichts und der schulischen Veranstaltungen auftreten, abde-
cken zu können. Dann brauchen Sie multiprofessionelle Teams in den Schulen, nicht 
nur auf Antrag, sondern ausgerichtet an den Hilfebedarfen, die in den Klassen beste-
hen. Diese Ansicht vertreten wir seit Langem, und diese Ansicht werden wir auch in 
Zukunft vertreten  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wollen Sie das KJAG abschaffen, oder was?) 

Nein, das KJAG muss nicht abgeschafft werden, Frau Beer. Der Schulunterricht ist 
irgendwann auch zu Ende. Die Zuständigkeit der örtlichen Jugendhilfeträger ist in je-
dem Falle gegeben, und die Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfeträgern ist 
im Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie im Schulgesetz eindeutig. Und ich glaube, es 
gibt niemanden, der in Abrede stellt, dass die örtlichen Jugendhilfeträger ihren Aufga-
ben nachkommen.  

Dennoch braucht es einen Paradigmenwechsel im Schulsystem, und dieser setzt vo-
raus, dass die Eltern nicht immer wieder von Kreti zu Pleti geschickt werden, um immer 
wieder bei unterschiedlichen Stellen Anträge zu stellen, sondern dass sie beruhigt in 
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die Schulen gehen können und dort alles vorfinden, was für einen inklusiven Schulun-
terricht notwendig ist.  

Wir sind darüber hinaus der Auffassung, dass alle wesentlichen Fragen der schuli-
schen Inklusion im Schulgesetz zu regeln sind. Derzeit – das wissen Sie – gibt es im 
Schulgesetz hierzu nur rudimentäre Bestimmungen; das Übrige wird in Verordnungen 
und Erlassen geregelt. Die wesentlichen Fragen müssen natürlich im Schulgesetz be-
antwortet werden  

Brigitte Balbach (lehrer nrw): Das war ja jetzt eine ganze Flut von Fragen. Ich fange 
mal bei der einfachsten Frage an, die aber durchaus schwierig zu beantworten ist. Sie 
weist in eine Zukunft, die wir noch vor uns haben. Die Frage hieß: Müssen Lehrer alles 
machen? – Sie müssen nicht alles machen, aber sie müssen wissen, wo sie sich Hilfe 
holen können, wenn sie ein Problem erkennen. Sie müssen wissen, wen sie fragen 
können, wo sie sich professionelle Hilfe besorgen können. Das ist das Entscheidende.  

Insofern hat auch bei uns in den Kollegien mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. 
Denen ist schon allen klar, wenn es da ein Problem gibt, das sie bearbeiten wollen. 
Ich kenne nämlich keine Lehrkraft – das muss ich offen sagen –, die nicht professionell 
sein will. Sie will kein Kind zurücklassen.  

Es geht um eine Zwangsläufigkeit, die aufgrund fehlender Professionalität auftaucht. 
Das können Lehrkräfte nicht von heute auf morgen können. Das braucht Zeit, und es 
braucht vor allen Dingen Expertise, die wir erhalten können. Das ist im Moment der 
entscheidende Haken. Die Fortbildungsmöglichkeiten und das, was derzeit als Ange-
bot vorhanden ist, sind einfach zu gering, als dass jede Lehrkraft das leisten könnte, 
was sie leisten möchte. So möchte ich das jetzt mal vor diesem Hintergrund benennen.  

Und was heißt das jetzt? Sie reden jetzt von multiprofessionellen Teams. Es darf nicht 
der Eindruck entstehen – sollte das der Fall sein; möchte ich das korrigieren –, dass 
wir uns bei einem Einsatz von multiprofessionellen Teams einfach zurücklehnen wür-
den, und dann ist die Welt in Ordnung. Vielmehr muss geprüft werden, welche Leute 
im jeweiligen Fall gebraucht werden, und das hängt damit zusammen, welche inklusiv 
zu beschulenden Kinder wir haben. Sind das zum Beispiel geistig behinderte Kinder 
oder andere? Da muss man sehr flexibel sein. Da einfach nur eine Liste zu zücken und 
zu sagen: „Die müssen rein“, halte ich für schwierig. Dass wir an der Schule auch 
Sozialarbeiter, Schulpsychologen usw. brauchen, ich glaube, das ist allen klar. Das 
betrifft ja nicht nur inklusiv zu beschulende Kinder, sondern auch die anderen, die für 
bestimmte Zeit aus dem Unterricht rausgehen. Da ist sicherlich einiges zu tun. 

Wie ist der Ansatz dafür zu finden? Der Ansatz muss in meinen Augen dahin gehen, 
dass vom Ministerium her systemisch gedacht wird. Das bedeutet, dass man die Schu-
len mit ihren Überlegungen nicht alleine lässt, sondern vernünftige Rahmenbedingun-
gen schafft, die besagen: Multiprofessionelle Teams können so und so; das und das 
wird an Jugendhilfe per Kommune bereitgestellt; die und die Möglichkeiten habt ihr, 
wenn unter den und den Bedingungen vorübergehend zum Beispiel Kinderpsycholo-
gen hinzugezogen werden.  
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Mit Blick auf die Kinder, die irgendwann aus Ordnungsmaßnahmen rausfliegen, ist mir 
eines wichtig. Von diesen Kindern hatte ich selbst etliche in früherer Zeit. Ich habe 
immer die Eltern besucht. Ich habe immer ins Zuhause geblickt. Ich hatte immer kata-
strophale Klassen, das gebe ich zu, eigentlich immer die schlimmsten, weil der Schul-
leiter wusste, dass ich damit umgehen konnte. Die konnten mich auf dem Handy zu 
Hause anrufen. Das alles wollen die Lehrer durchaus; die schotten sich nicht ab. Das 
sind Vorurteile. Wenn die Lehrer wissen, was sie tun können, dann handeln sie ent-
sprechend. Man muss ihnen aber auch die Ressource bereitstellen, dass sie es schaf-
fen können. Ich habe in diesem Zusammenhang schon zahlreiche Vorschläge ge-
macht, und davon sind auch einige sicherlich angesprochen worden. 

Ich möchte aber noch mal zurück zu dem großen System. Ich halte es durchaus für 
eine Problematik, wenn wir große Systeme haben und es keine Gruppierung gibt, dass 
Schüler sich dort wohlfühlen. Das ist eine Grundvoraussetzung der Klassenbildung; 
das weiß ich von mir selbst. In einer siebten Klasse bin ich fast abgestürzt, weil da 
plötzlich statt 25 Kindern 40 Kinder saßen. Die ersten vier Wochen habe ich überhaupt 
nichts mehr gesagt. Ich habe erst mal geschaut: Wer ist das überhaupt, der da neben 
mir sitzt? Wenn dann noch Problemkinder hinzukommen, wie so häufig heutzutage, 
wird die Lage natürlich umso kritischer. 

Umso größer muss dann die Hilfestellung für die Lehrkräfte beschaffen sein. Wenn es 
darum geht, Expertise zu bekommen, dann kann vielleicht gerade mal einer aus dem 
Kollegium zu einer Fortbildung gehen, weil wir nicht so viele Lehrkräfte haben, weil wir 
auf diesem Gebiet dünn besiedelt sind. Da heißt es dann: Du darfst jetzt mal gehen, 
und dann erzählst du uns hinterher, wie es funktioniert.  

So wird das nie etwas, das sage ich ganz klar. Sie müssen durch eine Fortbildung 
inspiriert werden. Sie müssen das Gefühl haben: Morgen fliege ich. Morgen gehe ich 
in die Schule und sage, wie es geht. Morgen probiere ich was aus. – Das muss eine 
Fortbildung leisten: einen klaren Perspektivwechsel; eine Expertise, die auf Erfahrung 
aufbaut, und die Hoffnung: Ab morgen kann ich das besser. Das kann nicht durch 
Multiplikatoren weitergegeben werden; das müssen Sie einfach erleben.  

Marianne Marbach (LAG Schule für Kranke Schule): Es sind jetzt wirklich sehr viele 
Punkte angesprochen worden. Danke, dass ich die Rolle der Schule für Kranke noch-
mals explizit ansprechen kann. Ich denke, wir sind ein schönes Beispiel für eine 
Schule, die versucht, die Mittlerrolle, wie sie hier schon angesprochen wurde, zu rea-
lisieren.  

Der hier über alles schwebende Begriff ist der des Schnittstellenmanagements; es geht 
darum, Übergänge schaffen. Das ist das Thema, mit dem wir Schulen für Kranke uns 
schon seit langer Zeit im Alltag auseinandersetzen, und wo wir versuchen, ver-
schiedenste Modelle umzusetzen. Das läuft, weil wir durch unseren Austausch mit der 
Klinik professionelle Hilfen bekommen.  

Frau Dr. Bunse, Sie haben die Kinderpsychiater angesprochen. Hier haben wir keine 
sitzen; wir befinden uns ja im schulischen Kontext. Ich habe jedoch auf Seite 4 meines 
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Statements auch die Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der leitenden Kli-
nik der Kinder- und Jugendpsychiatrie abgebildet. Darin wird eins zu eins unsere Hal-
tung zu dem gesamten Themenkomplex wiedergegeben.  

Gemessen an dem großen Gesamtsystem haben wir bei uns eine relativ kleine Zahl 
von Schülern in der Schule, aber auch diese Zahlen nehmen zu. Derzeit sind es 1.077 
Schüler; im letzten Jahr waren es 950, davor 877. So könnte ich das weiterführen. Das 
heißt: Jährlich nimmt die Zahl der Fälle zu.  

Leider nehmen im Gegenzug die Liegezeiten ab. Das heißt, die Zeiten, die die Schüler 
bei uns verbringen und multiprofessionell – dazu komme ich gleich noch einmal – be-
treut werden, werden immer kürzer. Daraus entwickelte sich der Gedanke, dass es für 
diese Schüler absolut notwendig ist, den Aspekt des Vorstationären sowie vor allen 
Dingen auch des Nachstationären weiter in den Fokus zu rücken.  

Das sind die Schnittstellen, die wir von unserer Seite meinen, gut bedienen zu können. 
Es gibt da viele gute Beispiele. In Köln beispielsweise existiert schon seit einiger Zeit 
eine gute Beratungseinrichtung; bei uns in Hamm fangen wir gerade damit an. Münster 
hat jetzt ein System, das nennt sich „Schulabsentismus“ – dazu wurde ein Flyer her-
ausgebracht – und funktioniert in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster, der Uni, den 
Schulen und der Bezirksregierung, sowie Kinder- und Jugendpsychiatern. Wie gesagt, 
es gibt solche Modelle, wo sich eben diese Schnittstellen, die Professionen verschie-
denster Art zusammenfinden. Das ist für mich Multiprofessionalität.  

Ein Lateinlehrer muss kein Geografie unterrichten, und auch ich wäre als Sonderpä-
dagogin an dieser Stelle eher suboptimal unterwegs. Ich aber habe den Blick auf die 
Schüler und auf die Sonderpädagogen, und wenn wir uns – ich springe jetzt gerade, 
das merke ich; ich bin jetzt beim konkreten Schnittstellenmanagement – in der Über-
gabezeit, in der die Schüler bei uns sind, intensiv mit den Lehrern der Heimatschule 
austauschen, dann saugen diese sozusagen unseren Perspektivwechsel ein. Das ist 
für sie in dem Moment lebendige Fortbildung. Das liegt nicht daran, weil wir jetzt an 
unserer Schule etwa besonders kluge Lehrer hätten, sondern weil wir im Austausch 
mit den anderen Professionen lernen – sprich Ärzten, Therapeuten usw. –, auch diese 
Blickwinkel einzunehmen. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das System selbst-
lernend wird, wenn die einzelnen Systemprofessionen zusammensitzen können und 
nicht nur übereinander sprechen.  

Ein weiteres Stichwort waren die HPGs. Wo hakt es da? Früher ist es häufig passiert, 
dass wir als ein normales Förderschulsystem mitbekommen haben: Da war mal wieder 
ein HPG. Die kamen überhaupt nicht auf den Gedanken, uns als Schule mit einzula-
den. Wenn wir jetzt als Schule für Kranke sagen: „Liebe Leute, bitte nimmt uns in dieser 
Perspektivplanung mit hinzu“, dann gucken die uns immer noch an und fragen: Ja, 
geht das denn, dass Schule mit dabeisitzt? – Das heißt, da ist noch so wenig Selbst-
verständnis, dass man sich schon fast andienen muss.  

Jetzt sage ich einfach mal: Wir nehmen uns die Freiheit, unseren Job so zu tun, dass 
die Schüler bei uns im System mit relativ hohen Unterrichtszeiten beschult werden. 
Unsere Schüler haben 18 bis 20 Unterrichtsstunden, trotz Klinikaufenthalt. Es gibt 
Schulen für Kranke, wo das anders ist. Das ist nicht festgelegt, und man muss immer 
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auch schauen, welche Erkrankungen dahinterstehen. Wir schaffen es aber immer wie-
der einmal, wenn auch mit erhöhtem Aufwand. Da müsste deutlich nachgebessert wer-
den, um überhaupt Kontakte herzustellen.  

Die Kollegen der Heimatschulen sagen: Wir können gar nicht zu euch kommen; wir 
wissen gar nicht, wann das möglich sein soll. Vormittags müssen wir unterrichten, und 
nachmittags stehen dann wieder andere Termine an. Das sind ja auch Terminpläne, 
die nicht nur nach dem Stundenplan des Kollegen ausgerichtet werden. Also da sind 
auch viele pragmatische Aspekte, die da noch eine Rolle spielen. Aber es ist ein gro-
ßes Bedürfnis, da sich überhaupt zusammenzusetzen.  

Wir als Schule für Kranke erleben, dass auf diesem Feld noch wirklich viel zu tun ist. 
Da muss viel deutlicher der Aspekt der Beratung und des Austausches zwischen den 
Professionen in den Fokus gerückt werden. Multiprofessionalität bedeutet für mich 
nicht, dass der Lehrer sozusagen die „eierlegende Wollmilchsau“ ist – das brauchen 
wir nicht, sondern dass es einen echten Austausch gibt. Und daran wachsen wir. 

Dieser Aspekt muss deutlich mehr in den Fokus auch des Lehrers hinein. Da darf es 
nicht heißen: Macht das noch oben drauf. Das geht nicht mehr. Das ist auch ein Para-
digmenwechsel im Rollenverständnis des Lehrers, des Arbeitsplatzes und der Arbeits-
platzbeschreibung; das muss man an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen.  

(Beifall – Zurufe von der SPD: Ganz genau!) 

Ulrike Bavendiek (Diakonie Düsseldorf): Ich möchte mich da gerne anschließen. Es 
gab einige Stichworte, zu denen ich als HzE-Expertin gerne etwas sagen möchte. Da 
ist einmal das Hilfeplangespräch – es wurde vorhin angesprochen –, das ein zentrales 
Element innerhalb des HzEs darstellt. Alle müssen daran beteiligt werden, eben auch 
die Lehrer.  

Gerade wurde die Frage gestellt: Was macht es eigentlich so schwer? – Es gibt da ein 
paar strukturelle Problemlagen, die Sie haben anklingen lassen. Eine ganze Zeit lang 
hieß es: Lehrer sehen wir nicht unbedingt sehr gerne. Lehrer müssten nicht zu viel von 
der Familiensituation wissen, weil sich das negativ auf das Kind auswirken könnte. 
Das war einfach so. Das hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank verändert. HzE 
hat sehr wohl erkannt, dass wir auch Schule dringend brauchen; denn die Kinder, mit 
denen wir im HzE-Bereich arbeiten, sind in der Regel Schulkinder. Das wiederum 
heißt: Wir kommen nicht ohne Schule aus; wir sind auf Schule angewiesen, und um-
gekehrt übrigens auch.  

Die Frage: „Was macht es schwer?“, ist eine strukturelle Frage für den Lehrer. Wie 
bekommt er die Zeit, dorthin zu kommen? Hilfeplantermine werden nicht nur von den 
HzE-Einrichtungen angesetzt, sondern die werden von Jugendämtern gesetzt. Die 
Kollegen haben total enge Terminpläne. Das ist eine Achserei, das überhaupt hinzu-
bekommen. Es scheint überhaupt nicht vorgesehen, dass den Lehrern strukturell Zei-
ten für Fachgespräche mit den Kollegen vom HzE-Bereich zur Verfügung gestellt wer-
den. Das geschieht immer zwischen Tür und Angel. 

Was macht es hier so leicht? Das liegt an dem unglaublichen Engagement seitens der 
Lehrkräfte in den Schulen, vor der Schule, nach der Schule, zwischen der Schule, 
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zwischen Tür und Angel, wo immer es geht. Sie kommen auch nachmittags persönlich 
vorbei, wenn der Kollege nicht aus der Wohngruppe heraus kann, um einen Termin 
wahrzunehmen. Das ist unser Personalproblem, weil auch wir alle sehr eng bestückt 
sind. Da läuft eine Menge auf. Wir alle wollen das Beste zum Wohle des Kindes. Wir 
versuchen, unterhalb der offiziellen Linien ganz viel hinzubekommen. Das müsste 
strukturell behoben werden, sodass Zeit zur Verfügung steht, sodass Lehrer innerhalb 
ihrer Zeitstruktur die Möglichkeit erhalten, Termine mit Mitarbeitern der Jugendhilfe, 
mit HzE, mit Eltern, mit dem Jugendamt wahrzunehmen. Das ist der eine Teil.  

Der zweite Teil ist folgender: Worin besteht die Schwierigkeit in Hilfeplangesprächen? 
Es ist im Grunde ganz klar: Die Schule sagt: Wir brauchen Kinder, die den schulischen 
Anforderungen – in der Regel strukturellen Anforderungen – entsprechen, damit sie 
dem Unterricht halbwegs folgen können. Dann gibt es immer die Hoffnung in Richtung 
HzE: machen Sie irgendwas, dass das Kind innerhalb allerkürzester Zeit sozial so an-
gepasst ist, dass es zumindest den Laden nicht mehr so durcheinanderbringt, dass 
nichts mehr möglich ist.  

Das kann HzE innerhalb von vier Wochen natürlich nicht leisten, wie ich vorhin in mei-
ner kurzen Stellungnahme ausgeführt habe. Das ist ein längerer kindlicher Entwick-
lungsprozess, bei dem so viel danebengelaufen ist, dass man es innerhalb eines hal-
ben Jahres nicht hinbekommt. Das kann vier, fünf oder zehn Jahre dauern; manchmal 
geht es auch gar nicht mehr.  

Wir müssen prüfen, was denn der HzE-Bereich tun kann. Der HzE-Bereich kann nicht 
viel tun, wenn ein Kind früher von der Schule zurückgeschickt wird, weil es an einem 
bestimmten Tag nicht aushaltbar ist und dann eine ganze Liste von Hausaufgaben 
bekommt, die es am nächsten Tag bitte vorzeigen soll. Das Kind, von dem hier die 
Rede ist, ist kein Schulkind. Wir sitzen an einer völlig anderen Stelle, und wir bringen 
ein Außenproblem in unsere Entwicklungsprozesse hinein, die alles durcheinander-
bringt. Das macht es manchmal schwer, im Hilfeplangespräch die unterschiedlichen 
Sichtweisen zusammenzubringen. Wir nähern uns jedoch an, so berichten Kollegen.  

HzE ist nach wie vor ein Thema. Wir müssen eine Menge überlegen, immer wieder 
neu dazulernen und ausprobieren. Manchmal scheitern wir auch daran. Wir müssen 
überlegen, was für das Kind in den nächsten vier, sechs, acht Wochen oder für das 
nächste halbe Jahr das Wahrscheinlichste ist. Das kann manchmal eine Lösung sein, 
die nicht in der üblichen Struktur der Schule vorgegeben ist. Es gibt übrigens gute 
Modellprojekte, wie Kinder eine Schulkindidentität erwerben können, die bereits gut 
funktionieren.  

Ein weiterer Teil dreht sich um die Frage, wie es mit dem Übergang von Kita zur Schule 
bestellt ist. In meiner Abteilung arbeiten wir seit Jahren mit Präventionsprojekten in der 
Kita. Wir haben auch zusammen mit dem Jugendamt in Düsseldorf geprüft, wie oft, 
bevor jemand in die Schule kam und in HzE auffällig wurde, das Ganze eigentlich in 
der Kita schon klar war. Es ist unglaublich: Das waren über 90 %.  

Man sollte den Blick verstärkt darauf richten. Wenn derzeit eine Kita berichtet, dass 
ein Kind große Schwierigkeiten hat, mit anderen zurechtzukommen, und in der Ent-
wicklung einfach noch nicht so weit ist, ist im Moment die Folge: Die Kita ist zu Ende, 
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das Kind beginnt in der Schule, es fällt in den Brunnen, HzE geht los und muss müh-
selig versuchen, das Kind herauszuholen, unter der Beteiligung von Schule und von 
Eltern. Die Eltern wollen das Beste für ihr Kind, sind aber völlig überfordert; sie wissen 
oft überhaupt nicht mehr, was sie tun sollen, haben selber schon mistige Schulkarrie-
ren hinter sich und stehen Schule überhaupt nicht positiv gegenüber; also sehen sie 
sie immer als Feind.  

Unser Job in HzE ist es, zuzusehen, dass Eltern für Schule gewonnen werden und sie 
in ihrer Elternverantwortlichkeit an Schule herangeführt werden können. Das wäre das 
Thema: Wie spricht man mit Eltern? Da würden wir uns sehr viel mehr Zusammenar-
beit mit Schule wünschen, und dass man lernt, mit bestimmten Eltern anders umzuge-
hen. Das Strukturproblem beginnt jedenfalls in der Kita, wenn dort klar wird, dass je-
mand nicht seinem Alter entsprechend entwickelt ist. Ein Kind muss zunächst mal 
emotional ganz viele Basiskompetenzen erwerben. Wenn es die nicht hat, hinkt es 
sein Leben lang hinterher. Negative Schulkarrieren beginnen in der Kita.  

(Vereinzelt Beifall) 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Den letzten Ausführungen kann ich mich direkt an-
schließen. Ich knüpfe an bei der letzten Anmerkung von Frau Schmitt-Promny. Natür-
lich zeigt sich ein solches Problem in der Regel nicht erst in der Schule. Sicherlich 
brauchen wir da auch die Verzahnung. Nicht jede Lehrerin oder jeder Lehrer muss 
selber sämtliche Professionen in sich vereinen.  

Frau Bunse, natürlich muss nicht jede Lehrerin zugleich Kinderpsychiater sein. Wir 
brauchen auch nicht in jeder Schule eine Kinderpsychiaterin. Ich denke schon, dass 
wir in der Schule multiprofessionelle Teams benötigen, also den Schulsozialarbeiter, 
die Sozialpädagogin, die anderen Lehrkräfte. Die Unterstützung der Schulen wird sys-
tematisch benötigt, und da komme ich wieder auf unseren Vorschlag zurück, der auch 
schon von anderen genannt worden ist: die Fachzentren für Inklusion. Es muss einfach 
möglich sein, aus einem solchen Zentrum eine Hilfe zu erhalten, die in der Schule 
unterstützend tätig werden kann.  

Ich habe mal im Internet irgendein Schulamt hier in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. 
Da sind viele Stellen geschaffen worden, und dann finde ich dort eine Abteilung, da 
steht dran: Koordination Inklusion. Dort finden sich die Inklusionskoordinatorinnen und 
-koordinatoren, dann gib es die Fachberatung Inklusion mit den Inklusionsfachberate-
rinnen und -beratern. Dann gibt es auch noch das Kompetenzteam Lehrerfortbildung. 
Es wäre sinnvoll, wenn man das Ganze anders aufbauen würde, sodass die Unterstüt-
zung in diesen Fachzentren für Inklusion tatsächlich vorhanden ist, auch unterstützt 
von Jugendhilfe und anderen Professionen. 

Die Schulen könnten dann darauf zurückgreifen. Die Idee, die Sache kommunal anzu-
siedeln, ist ja gut. Die Doppelstrukturen bzw. die ungenaue Abgrenzung, wer jetzt für 
was zuständig ist, ist jedoch verwirrend. Wen ruft eine Schule an, wenn es zu einem 
Problem kommt, um zu verhindern, dass der Schulbesuch ausgesetzt werden muss? 
All diese Dinge muss man einfach noch mal ganz neu denken. Wir haben in diesem 
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Zusammenhang einen Vorschlag gemacht und wären sehr froh, wenn da endlich mal 
dran weitergearbeitet würde.  

Frau Pieper, Sie haben gefragt, ob die Schüler an dem großen System scheitern. 
Diese Frage hat mich etwas überrascht. Wir haben gerade in den großen Gesamt-
schulen sehr gute Erfahrungen mit dem gemeinsamen Lernen gemacht. Diese Schu-
len haben sogar Schulpreise erhalten. Und warum? Weil sie auch beim gemeinsamen 
Lernen gute Konzepte entwickelt haben, beispielsweise das Team Kleingruppenmo-
dell oder die Schule in der Schule. Sicherlich ist die Gesamtschule Bonn-Beuel eine 
richtig große Schule mit einer Vielzahl von Beschäftigten und sehr vielen Schülerinnen 
und Schülern. In dem System war es eben möglich, für das gemeinsame Lernen die 
Gruppen kleiner zu machen und die Doppelbesetzung vorzuhalten. In der Doppelbe-
setzung ist es beispielsweise bei einer Schülerin, die sich im Unterricht so verhält, dass 
man als Lehrerin das Gefühl hat, man kommt alleine mit ihr nicht mehr klar, im Team 
einfacher, mit ihr umzugehen und sich durchzusetzen.  

Wir haben das Thema „Kita“ schon angesprochen, aber wie ist eine Flankierung mög-
lich? Hier kommt jetzt ein Problem erschwerend hinzu. An verschiedenen Stellen ha-
ben wir schon über den großen Mangel an Lehrkräften diskutiert, insbesondere bei 
den Grundschulen, der sich gerade dramatisch entwickelt. Gerade die Schulen mit 
besonders schwierigen Problemlagen bekommen keine Lehrkräfte mehr. Die vorhan-
denen Lehrkräfte sagen: An diese Schule gehe ich nicht, da ist die Herausforderung 
zu groß; ich müsste die gleiche Stundenzahl leisten, aber unter viel schwierigeren Be-
dingungen. Man kann es den Lehrerinnen und Lehrern nicht verdenken, dass sie so 
reagieren.  

Deswegen brauchen wir eine andere Unterstützung der Schulen mit mehr Ressourcen. 
Wir benötigen in bestimmten Stadtteilen für bestimmte Schulen andere Schüler-Leh-
rer-Relationen oder wie auch immer man das machen mag, beispielsweise einen 
schulscharfen Sozialindex. Das ist dringend erforderlich. Wo genau finden sich denn 
die Schülerinnen und Schüler, bei denen der Schulbesuch ausgesetzt wird?  

Natürlich spielt das Elternhaus eine Rolle, weil es eine Rolle spielt, inwieweit Eltern in 
der Lage sind, ihre Kinder zu begleiten. Sicherlich gibt es auch – in Anführungszeichen 
–“schwierige“ Kinder, in der Hinsicht, dass sie mit dem Schulsystem oder mit der gro-
ßen Gruppe nicht klarkommen. Das gibt es sicherlich auch unabhängig von Armut oder 
Reichtum, aber es konzentriert sich meiner Überzeugung nach schon in bestimmten 
Schulen.  

Frau Beer, Sie haben auf die Mehrbedarfe 1 und 2 hingewiesen. Das Problem ist, dass 
die Verlässlichkeit für die Schulen nicht mehr gegeben ist. Durch das Budgetprinzip 
und die Vorgabe muss die Schulaufsicht zusehen, wo sie den Mehrbedarf, also zu-
sätzliche Stellen, zusätzliche Unterstützung zuweisen kann. Da hat dann für die Schule 
keine Verlässlichkeit mehr. Wenn die Schulaufsicht im nächsten Schuljahr eine andere 
Schule versorgen muss, muss sie vielleicht wieder eine Stelle abziehen.  

Das ist ein Grundproblem, das durch die Budgetregelung entstanden ist und dadurch, 
dass das Budget nicht reicht. Der Grundgedanke – das sehe ich immer noch so – ist 
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ja gar nicht verkehrt; nicht der Rucksack mit dem Kind, sondern die Schule ist insge-
samt besser ausgestattet. Wenn man jedoch diese Decke hin und her ziehen muss 
und sie weder für die Förderschulen, noch für die Grundschulen, noch für die weiter-
führenden Schulen ausreicht, dann ist das ein großes Problem. Hier auch die Schule 
für Kranke stärker mit einzubeziehen, ist sicherlich ein richtiger Ansatz.  

Vielleicht noch ein Satz zur Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbänden. Ich 
glaube, wir kommen da nicht raus. Wir können nicht sagen: Das ist jetzt Sache der 
Schule, weil das Kind in die Schule geht. Frau Hendricks hat es vorhin auch schon 
gesagt: Es ist eigentlich schade, dass nicht auch der Ausschuss für Jugendhilfe zuge-
gen ist; es ist schon ein Problem, dass zwei Ministerien betroffen sind. Das war auch 
mal anders; aber jetzt müssen wir einfach stärker kooperieren.  

Ein Kind ist ein Kind in der Schule, wenn es schulpflichtig ist. Aber es ist eben auch 
ein Kind in der Familie, die ebenfalls eine große Rolle spielt. Da muss die Jugendhilfe 
dazu. Diese Kooperation, die an manchen Stellen ganz gut funktioniert, muss aber 
auch kommunal funktionieren. Sicherlich gibt es das Problem der Finanzierung und 
der geteilten Verantwortung. Das ist auch beim Schulbau und bei der Ausstattung von 
Schulen so. Aus diesem Dilemma kommen wir, glaube ich, nicht heraus. Aber es be-
darf eines gemeinsamen Ansatzes, und ich erwarte es eigentlich auch von den kom-
munalen Spitzenverbänden, dass sie nicht sagen: Na ja, das dort ist jetzt Schule, und 
wir haben unseren Part, sondern da muss man sich gemeinsam an einen Tisch setzen.  

(Vereinzelt Beifall) 

René Schroeder (Verband Sonderpädagogik e.V.): Es wurden jetzt eine Reihe von 
Aspekten angeführt und viele Lösungswege aufgezeigt. Lassen Sie mich zwei Aspekte 
herausgreifen. Die Frage der multiprofessionellen Teams würde ich auf zwei Ebenen 
sehen wollen. Zunächst müssen wir das Ganze multiprofessionell in den einzelnen 
Schulen verankert sehen. Das bedeutet nach unserer Einschätzung, dass die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie zwar vorgehalten werden sollte, dass aber nicht in jeder Schule 
Schulpsychologie verankert sein müsste. Das wäre allein schon von den personellen 
Möglichkeiten gar nicht machbar, weil auch entsprechend qualifiziertes Personal nicht 
vorhanden ist.  

Vielmehr müsste in jeder Schule ein Problemlöseteam vorgehalten werden, das bei 
individuellen Problemlagen schaut, was niederschwellig – und da sind wir beim Be-
reich der Prävention – getan werden kann. Da sind allgemeine Lehrkräfte, Beratungs-
lehrkräfte, sonderpädagogische Lehrkräfte und im optimalen Fall natürlich auch 
Schulsozialarbeit in der jeweiligen Schule vor Ort eingebunden, und da wird geschaut, 
bevor es zu eskalierenden Entwicklungsverläufen kommt, was dort getan werden und 
wo das Kind gestärkt werden kann.  

Vorhin wurde auch die Frage aufgeworfen, was mit dem überforderten Fachlehrer pas-
sieren kann. Wie können die Probleme angegangen werden, wenn bei Kindern, die 
sehr intensive Bedürfnisse nach Beziehung haben, bei denen Beziehungsarbeit ganz 
wichtig ist, der Kollege im Fachunterricht vielleicht nur zwei Stunden in der Klasse un-
terrichtet? Das kann dann nicht unbedingt in diesem Maße geleistet werden. Was kann 
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man da tun? Da haben – das hatte Frau Schäfer auch schon angesprochen – große 
Systeme andere Herausforderungen als beispielsweise kleine Grundschulsysteme.  

Wenn man ein solches Problemlöseteam verankert, braucht man für kleinere Schulen 
einzelne Lösungen; beispielsweise wurde die Möglichkeit „Schule in Schule“ ange-
sprochen, wo ein Rahmen geschaffen wird, der für Übersichtlichkeit und zugleich für 
Flexibilität sorgt. So können beispielsweise temporär Alternativen zum Fachunterricht 
geschaffen werden, um an bestimmten Baustellen mit den Schülern dezidiert arbeiten 
zu können. Das wäre ein Schulentwicklungsprozess, der da angeschoben werden 
muss, wobei sich aber schon ganz viele Schulen auf einem sehr guten Weg befinden.  

Die andere Ebene im Zusammenhang mit den multiprofessionellen Teams ist dann auf 
der lokalen bzw. regionalen Ebene zu verorten. Da brauchen wir dann tatsächlich die 
intensive und notwendige Kooperation mit dem Jugendamt, mit Trägern der Jugend-
hilfe, aber auch mit der Schulpsychologie bzw. der Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

Vorhin schwebte die Frage im Raum, wo denn die multiprofessionellen Teams, die in 
eskalierenden Situationen hinzukommen, die aber auch Beratungsangebote vorhal-
ten, angesiedelt werden sollen. Da fiel der Begriff der Unterstützungszentren für Inklu-
sion, in denen man möglicherweise bestimmte Dinge bündeln kann. Wir sind sicher 
auch dafür, dass Maßnahmen gebündelt werden müssen. Es gibt in einzelnen Regio-
nen eine ganze Fülle an Maßnahmen, die die Kinder bei unterschiedlichen Problemla-
gen unterstützen: bei Schulabsentismus, bei Auffälligkeiten beim Übergang 
Kita/Grundschule, aber auch beim Übergang von Schule in den Beruf. Diese Maßnah-
men greifen, teilweise auch in Kombination mit Maßnahmen über die Arge.  

Diese Maßnahmen sollten zunächst an einem Ort koordiniert werden. Das kann zu-
gleich den Blick schärfen kann, um zu prüfen: Was braucht das einzelne Kind an indi-
viduellen Maßnahmen, die seine Bildung und Teilhabe entsprechend unterstützen kön-
nen? Unserer Meinung nach sollte man da durchaus überlegen, ob nicht möglicher-
weise einzelne Förderschulen fortentwickelt werden können. Immerhin besteht die Ge-
fahr, dass Förderschulen, die jetzt von diesen Inklusionsprozessen abgekoppelt wer-
den, in den einzelnen Kommunen zu Restschulen werden, wo die Probleme kumulie-
ren werden, die aber nicht unbedingt systematisch mit den Strukturen des gemeinsa-
men Lernens in den Kommunen vernetzt sind.  

Da müsste möglicherweise geprüft werden, wie man diese Schulen einbinden kann, 
und wo die notwendige Expertise eingebracht und genutzt werden kann. Hier komplett 
neue Systeme zu schaffen, halten wir an einigen Stellen für eine möglicherweise ge-
fährliche Entwicklung, weil man da Systeme entkoppelt, die notwendigerweise eigent-
lich zusammengehen müssten.  

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung): Frau Pieper, ich möchte auch 
gerne auf die Frage antworten, die Sie gestellt haben, mit den kleineren Systemen und 
den größeren Systemen. Frau Schäfer hat sie auch schon beantwortet.  

Ich möchte der Kollegin Schäfer auf keinen Fall widersprechen. Auch ich sehe es so, 
dass große Systeme gerade aufgrund der Bündelung von Kolleginnen und Kollegen 
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sehr gute Möglichkeiten haben, genau diesen Problemen zu begegnen. Aber die Er-
fahrung zeigt trotzdem, dass gerade Jugendwohneinrichtungen und Jugendeinrichtun-
gen der Jugendhilfe vor großen Problemen stehen, wenn es um Quereinstiege geht. 
Das ist genau die Situation, Frau Beer, die Sie beschrieben haben, wie man sie im 
ländlichen Bereich findet, wo in der Regel traditionellerweise die Hauptschulen gestan-
den haben, weil dort immer noch Platz gewesen ist, und dass es eben die kleinen 
Systeme gewesen sind, die dann die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt 
haben.  

Wir befinden uns jetzt in einem Transformationsprozess; das habe ich auch schon in 
der mündlichen Einlassung ausgeführt. Die Situation ist so: Da stehen die Kolleginnen 
und Kollegen der Gesamtschule zum Teil vor dem Problem, dass sie die Schülerinnen 
und Schüler gerne aufnehmen möchten, dazu aber keine Möglichkeiten sehen, weil 
die Klassen voll sind. Dann stehen Kinder aus den Jugendhilfeeinrichtungen vor ver-
schlossenen Türen und können nicht beschult werden. Insofern glaube ich, dass es 
nicht eine Frage der Größe des Systems ist, sondern eine Frage der Bedingungen, die 
innerhalb eines Systems geschaffen werden können. 

Nichtsdestotrotz möchte ich – sonst wäre ich hier am falschen Ort – nochmals darauf 
hinweisen, dass wir selbstverständlich gerade dann, wenn es um die Sekundarschulen 
und um eine Beschulung vor Ort geht, für erleichterte Errichtungsbedingungen plädie-
ren. Dann gäbe es auch wieder kleinere Systeme, gerade im ländlichen Bereich. Orts-
nähe hat durchaus auch Vorteile, vor allem, wenn es um Problematiken wie Absentis-
mus usw. geht. Jede Haltestelle bietet einen Ausstieg für die Schülerinnen und Schü-
ler; das heißt, je näher die Schule ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Kinder und die Jugendlichen auch tatsächlich in der Schule ankommen. So viel zu 
dieser Frage. 

Zu Multiprofessionalität ist bereits sehr erschöpfend gesprochen worden. Ich möchte 
dennoch sehr deutlich darauf hinweisen – auch das wurde schon mehrfach betont –, 
dass ein ganz großes Augenmerk präventiv auf den Übergangsbereich, auf das Über-
gabemanagement, auf das Übernahmemanagement gelegt werden muss. Das fängt 
schon beim Übergang vom Elternhaus zur Kita an – das ist der erste Schritt; das dürfen 
wir auch nicht vergessen –, geht von der Kita zur Grundschule usw. Selbstverständlich 
ist hier auch der Übernahmeprozess zwischen Jugendhilfe und Schule zu bedenken.  

Sie haben gesagt, das Schubladendenken müsse aufhören. Ich höre hier ganz tolle 
Ansätze, und ich sehe das ganz genauso wie Sie, liebe Kollegen hier am Tisch; aber 
ich glaube, da sind in beiden Bereichen – da möchte ich meinen Bereich der Schule 
genauso wenig aussparen wie Ihren der Jugendhilfe – noch dicke Bretter zu bohren. 
Wir müssen unsere jeweiligen Positionen noch deutlicher machen. Wir sitzen zusam-
men an einem Tisch, wenn es zum Beispiel um Hilfeplangespräche und ähnliches 
geht.  

Übergangsmanagement bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch die 
entsprechende Zeit haben müssen. Vorhin ist sehr anschaulich verdeutlicht worden, 
wie die Problematik aussieht, wenn es um Hilfeplangespräche geht. Genauso verhält 
es sich, wenn es um Absprachen geht zwischen Grundschulen und weiterführenden 
Schulen und ähnlichem.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 16/1433 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 21.09.2016 
103. Sitzung (öffentlich) sm/ha 
 
 
Wir haben vor Ort mittlerweile einige wirklich gut funktionierenden Modelle. Diese Mo-
delle funktionieren vor allen Dingen aber deswegen, weil die Lehrkräfte vor Ort derart 
professionell arbeiten, wie es die Bedingungen eigentlich gar nicht hergeben. Eigent-
lich wird das Ganze auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen.  

Frau Hendricks, ja, es gibt Buddy-Projekte, aber dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ge-
rade in kleineren Kommunen oder auch im ländlichen Bereich existieren sehr gute 
Projekte in der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule, wo Hand in Hand 
gearbeitet wird, und die letzten Endes auch wieder die Regelbeschulung zur Folge 
haben. Es gibt sehr viele Beispiele vor Ort, die in der Regel auf Initiativen von einzelnen 
Schulen zurückgehen, oder die auf Initiativen von einzelnen Schulämtern begründet 
sind. Sie speisen sich unter anderem aus den sogenannten Rundungsgewinnen, also 
aus Ressourcen, die systemisch so eigentlich nicht vorgesehen sind, die anderen wie-
derum an anderen Stellen weggezogen werden. Darauf sollte man auch noch einen 
Blick werfen. Wie können wir systemisch stärker in diese Sache hineinkommen?  

Wir brauchen die Ressource Zeit, um die Kraft der Kolleginnen und Kollegen zu scho-
nen. Wir brauchen selbstverständlich die Ressource Personal, und damit meine ich 
auch die multiprofessionellen Teams. Außerdem brauchen wir die Ressource Klassen-
bildung. Die Klassenfrequenzrichtwerte müssen hier gesenkt werden, sodass es mehr 
Variabilität in den Schulen gibt und wir den individualisierten Lebensläufen besser be-
gegnen können.  

Markus Ramspott (Alfred-Krupp-Schule Essen): Lassen Sie mich noch auf einen 
Punkt zu sprechen kommen. Ich weiß nicht mehr, wer es von Ihnen gesagt hat; es ging 
darum: Was mache ich eigentlich mit einem Schüler, der als einziger in einer Klasse 
von 28 auffällig ist? Ich habe so einen Schüler in der Klasse, und ich sage Ihnen, was 
ich mache: Ich halte den aus. Ich kann das beruflich, ich kriege das gut hin; ich glaube, 
dass ich das kann. Ich habe allerdings das große Glück, dass ich eine Klasse habe, 
die den Schüler ebenfalls aushält. Das ist nicht selbstverständlich, keine Frage. Würde 
allerdings noch ein zweiter solcher Schüler dazukommen, könnten eine gewisse kriti-
sche Masse erreicht sein, sodass das eben nicht mehr funktioniert. Das heißt, es ist 
wirklich eine Frage der Ressourcen.  

In diesem Zusammenhang fällt mir gerade ein, dass mein Chef mich gestern darum 
gebeten hat, noch eine weitere Schule mit fünf Stunden zu versorgen, weil eben diese 
Schule unterbesetzt ist. Ich habe eine volle Stelle mit 25 Stunden am Gymnasium; das 
heißt, ich habe 20 Stunden an meiner regulären Schule und darf zukünftig – was mir 
nichts ausmacht – fünf Stunden an einer anderen Schule arbeiten. Das mache ich 
auch, keine Frage. Aber da stellt sich auch die Frage der Sinnhaftigkeit dieser fünf 
Stunden. Dieser besagte kritische Schüler sieht mich an diesen Tagen nicht, und ich 
weiß nicht, wie er mit den Kollegen umgehen wird. Das sind so die strukturellen Prob-
leme.  

Die andere Geschichte: Ich arbeite in Essen, und wir haben dort mehrere Projekte –
Herr Behlau hat sie angesprochen –, die sehr gut funktionieren in Verbindung mit Ju-
gendhilfe und Schule. Die Finanzierung funktionierte genauso, wie Sie das angespro-
chen haben. Das war also mehr oder weniger eine schulische Angliederung, also 
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nichts wirklich Offizielles in dem Sinne, dass die Stadt da irgendwie von sich aus darauf 
gekommen wäre. Es gibt diese Projekte; sie funktionieren auch sehr gut, um die Schü-
ler letztendlich wieder in Schule zu bringen, aber, wie gesagt, das sind mehr oder we-
niger schulische Privatinitiativen. Da gibt es kein Gesamtkonzept, das dahintersteht.  

Dann noch ein Wort zu den Herkunftsfamilien. Es ist genauso, wie es gerade beschrie-
ben wurde: Auffällige Kinder werden tatsächlich schon im Kleinkindalter auffällig. Das 
geht in der Kita bzw. weit früher schon los. Da müsste aus meiner Sicht der wirkliche 
Ansatz erfolgen: Wo sind wirklich problematische und kritische Herkunftsfamilien, de-
nen an Ort und Stelle geholfen werden müsste? Sonst werden wir immer mehr auffäl-
lige Kinder bekommen. Das ist nun mal Fakt. – Danke schön.  

(Beifall) 

Wolfgang Schmidt (Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven gGmbH): Hier sind 
sehr viele Themen angesprochen worden. Ich möchte gerne zwei Fragestellungen her-
ausgreifen, zum einen das Thema „Schnittstellen“, zum anderen das Thema „Schul-
begleitung“. Das waren ja auch Fragen an uns.  

Zu den Schnittstellen: Vorhin ist das Stichwort „Schubladendenken“ gefallen. Ich halte 
es für einen ganz entscheidenden Aspekt, dieses Schubladendenken zu überwinden. 
In unserer Einrichtung stellt sich in der Praxis immer wieder die Frage: Wie schaffen 
wir es, dass die verschiedenen Kostenträger, Sozialhilfeträger, Jugendhilfe, Jugend-
amt und letztendlich auch die Schule zusammenwirken? 

Ich habe in meiner Stellungnahme ein Praxisbeispiel aus dem rheinisch-bergischen 
Kreis aufgeführt. Da haben wir schon vor einigen Jahren in der Zusammenarbeit und 
mit Unterstützung des Schulamts Bergisch-Gladbach ein Projekt entwickelt, wo es ge-
nau um diese Frage geht: Da ist eine Einrichtung, und diese Einrichtung nimmt ein 
Kind mit einem Förderbedarf auf. Die Frage der Beschulung ist zu klären, und wir ge-
stalten diesen Weg der Bildung im Grunde genommen gemeinsam. Das heißt, die 
Schule stellt Lehrerstunden zur Verfügung, die Beschulung findet zunächst bei uns in 
der Einrichtung statt, und wir als Einrichtung stellen Ressourcen zur Verfügung.  

Da müssen wir manchmal hart kämpfen mit dem Jugendamt, weil das Jugendamt im-
mer die Position vertritt: „Wir sind nicht die Ausfallbürgen für die Schule“, anstatt zu 
sehen, dass das Zusammenwirken der Ressourcen genau der richtige Weg ist. Dazu 
gehört bei den Hilfeeinrichtungen, dass auch die Sozialhilfeträger noch mit im Boot 
sind. Ich finde, dieses Fallbeispiel steht für ein sehr gelungenes Projekt. Wir konnten 
so über viele Jahre hinweg sehr viele Kinder begleiten, die über diesen Weg ganz 
normal vor Ort beschult werden konnten.  

Das funktionierte aber nur, weil alle Akteure bereit waren, hier zusammenzuwirken. 
Das Schulamt hat der Schule entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das 
sind Rahmenbedingungen, die solche Projekte brauchen. Insofern: Es gibt es gute 
Ansätze in der Praxis, die aber sicherlich strukturell noch stärker verankert werden 
müssten. 
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Zum Thema „Schulbegleitung“. Wir sind Träger von Schulbegleitung im rheinisch-ber-
gischen Kreis, und unsere Position ist eigentlich ganz klar. Der Ansatz kann aus unse-
rer Sicht – ausgenommen von Einzelfällen – nur die Poollösung sein, weil nur in die-
sem Rahmen die Schulbegleitung letztlich professionell gut ausgestaltet werden kann. 
Wir machen die Erfahrungen, dass innerhalb der Schule die Schulbegleiter schließlich 
als ein Team gesehen werden und sehr differenziert auf die unterschiedlichen Bedarfe 
der Kinder, die sich auch verändern, reagieren können. Das kann man aus der Praxis 
her eigentlich nur begrüßen. Das ist meiner Meinung nach der richtige Ansatz.  

In diesem Zusammenhang – das wurde ja auch eben angesprochen – ist es wichtig, 
den Bedarf an Kräften festzustellen. Wen brauche ich? Ich brauche Fachkräfte, ich 
brauche aber auch Menschen, die keine Fachkräfte sind, die aber qualifiziert werden 
für Assistenzleistungen. Das wirkt gut zusammen. Wir haben zusammen mit der Ar-
beitsagentur vor Ort ein Projekt durchgeführt – sehr erfolgreich übrigens –, in dem wir 
mit unserem Berufsförderungswerk ein Curriculum entwickelt haben, wonach Lang-
zeitarbeitslose für Aufgaben im Rahmen der Schulbegleitung qualifiziert wurden. Das 
hat zwei Effekte: Zum einen haben wir Ressourcen zur Verfügung stellen können; 
denn es wird immer schwieriger, überhaupt die Ressourcen zu finden für die Schulbe-
gleitung. Zum anderen haben wir Langzeitarbeitslose aus der Langzeitarbeitslosigkeit 
herausgeholt. Das sind hochmotivierte Menschen, sehr zuverlässig.  

Einen Aspekt möchte ich noch hinsichtlich der Poollösung hervorheben: Die Poollö-
sung hat den Effekt, gerade wenn sie konzeptionell an der Schule verankert ist, dass 
man den Schulbegleitern unbefristete Arbeitsverträge anbieten kann. Das ist ein ganz 
zentraler Punkt. Für den Einzelfall werden immer nur projektbezogene befristete Ver-
träge abgeschlossen. Dafür finden Sie aber kaum noch Leute. Über die Poollösung 
jedoch können Sie den Menschen die Rahmenbedingungen anbieten, die sie brau-
chen. Von daher lautet mein Plädoyer, die Poollösung weiter auszubauen. Das ist aus 
unserer Sicht der richtige Weg.  

 (Beifall) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Schmidt. – Die zweite 
Fragerunde beginnt mit Frau Voigt-Küppers.  

Eva Voigt-Küppers (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst 
gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. lch finde diese Anhörung extrem interessant, 
und ich kann auch noch vieles aus ihr lernen. Das liegt meines Erachtens daran, dass 
wir in dieser Anhörung nicht eindimensional miteinander debattieren, sondern dass wir 
nach vielen unterschiedlichen Lösungen auf vielen unterschiedlichen Ebenen suchen. 
Das ist genau die Art von Arbeit, die uns in Zukunft ins Haus steht.  

Lassen Sie mich noch eine zweite Vorbemerkung machen. Ich selber habe in einer 
Jugendgruppe gearbeitet und kenne von daher natürlich ganz viele der Probleme, die 
hier geschildert worden sind, aus der Praxis. An dieser Stelle möchte ich auch einmal 
betonen: Nicht nur die Lehrer leisten hervorragende Arbeit, sondern auch die Jugend-
ämter und die Leute, die vor Ort mit den Kindern und den Jugendlichen arbeiten. Da 
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habe ich sehr viele kennengelernt, ob es Lehrer waren oder andere im Problem Betei-
ligte, die alles das, was heute beschrieben wird, intuitiv richtig machen.  

Ich komme noch mal zur Frage von Frau Dr. Bunse zurück. Sehr häufig war es in 
unserer Wohngruppe so, dass Auffälligkeit erst dadurch bemerkt oder registriert wor-
den sind, dass ein Schüler auf einmal nicht mehr in der Schule war. Und sehr häufig 
haben dann die Lehrer dann – auch ohne Fortbildung und ich weiß nicht was – gesagt: 
Oh, da muss ich mich auch mal an das Jugendamt wenden und mitteilen: Der und der 
Schüler ist nicht mehr in der Schule; da muss wohl was im Argen liegen.  

Dann wurde sehr häufig der Prozess dadurch in Gang gesetzt, und dann hat sich auch 
das Jugendamt eingeschaltet. Es kam dann zur Hilfeplankonferenz, und da waren 
dann auch sehr viele Lehrer, Frau Balbach, da gebe ich Ihnen recht, die gesagt haben: 
Selbstverständlich, wenn Sie mich als Jugendamt einladen, dann bin ich da und dann 
bin ich auch bereit, an der Problemlösung mitzuwirken.  

Warum erzähle ich das? Wir stehen – da will ich niemandem widersprechen – hier am 
Beginn einer Entwicklung, und da müssen wir uns noch häufig zusammensetzen und 
überlegen, wie wir das System gemeinsam besser machen können. Dazu gehört Zeit, 
dazu gehören Ressourcen; das alles steht außer Frage.  

Worauf ich aber jetzt hinaus will – und deshalb hatte ich mich zu Wort gemeldet –, das 
bezog sich auf die Bemerkung von der Frau Schäfer. Sehr häufig haben wir bestimmte 
Strukturen schon, die nur nicht optimal miteinander verknüpft sind. Da ist, wie gesagt, 
der Lehrer, der sich intuitiv beim Jugendamt meldet, und das Jugendamt stellt dann 
Verknüpfungen mit anderen Institutionen her.  

An dieser Stelle möchte ich noch eine Nebenbemerkung machen: Sehr häufig ist es 
so, dass nicht nur die Schulen knappe Ressourcen haben. Ich bin gelegentlich mit 
Jugendlichen, die eindeutige Suizidmerkmale hatten, zur Jugendpsychiatrie gefahren, 
und da wurde dann in der Psychiatrie gesagt: Wir haben leider erst in drei Monaten 
einen Platz. – Dann erhielten die Jugendlichen eine Notfallnummer und es wurde ge-
sagt: „Du willst dir ja jetzt im Augenblick nichts antun?“ – „Nein, ich will mir nichts an-
tun“, denn die Jugendlichen hatten natürlich Angst, dass sie dort bleiben mussten. 
Dann bekamen sie eine Notfallnummer und es hieß: Wenn du noch mal solche Gefühle 
hast, dann rufst du uns aber an.  

Da sind also auch noch Lücken, die wir alle gemeinsam füllen müssen. Ich glaube, 
dass die Hilfeplankonferenz ein sehr gutes Instrument dafür ist. Sie ist deshalb so un-
glaublich gut, weil wir dieses Instrument bereits zur Verfügung haben; denn ich be-
fürchte, wenn wir Instrument neben Instrument einrichten, führt das nur dazu, dass die 
Intransparenz größer wird, und dass der Lehrer oder der Sozialarbeiter in der Jugend-
wohneinrichtung zum Schluss gar nicht mehr weiß, an welche Einrichtung er sich zu 
wenden hat. Deshalb ist die Verknüpfung der verschiedenen Ebenen das A und O.  

Ich habe eine Nachfrage an Frau Schäfer. Sind Sie auch der Meinung, dass zum Bei-
spiel das Schulamt und die regionale Schulentwicklung mit einer höheren Verbindlich-
keit, mit einer höheren Transparenz wirken sollten und so Instrumente darstellen, die 
wir innerhalb der vorhandenen Systemen im Grunde nur noch besser miteinander ver-
knüpfen und ausbauen müssen? Könnte das hilfreich sein und uns in vielen Fragen 
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weiterbringen? Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, die Ressourcenfrage ein 
Stück weit zu entschärfen?  

Monika Pieper (PIRATEN): Frau Schäfer, schön, dass es mir gelungen ist, Sie zu 
überraschen. Es ging mir tatsächlich darum, noch einmal klarzustellen, dass wir die 
Schulentwicklung brauchen, und zwar auch in den großen Systemen. Die Frage ist, 
inwieweit das im Moment nur Einzelschulen betrifft, die diesen Weg gehen, oder ob 
dieser Weg inzwischen auch landesweit beschritten wird.  

Das führt mich dann letztendlich zu meiner Frage, die sich vor allen Dingen an Frau 
Bavendiek, Herrn Schmidt und Frau Marbach richtet. Wir haben wieder ganz viel von 
Projekten gesprochen. Da möchte ich wissen: Brauchen wir hier nicht eine Struktur 
und gewisse Rahmenbedingungen, oder können wir es weiterhin vom Zufall abhängig 
machen, in welcher Schule jemand ist und wie dort die Zusammenarbeit funktioniert. 
Das schließt ein bisschen daran an, was Frau Voigt-Küppers gerade gesagt hat: Reicht 
es, eine Form der Vernetzung zu haben, oder brauchen wir nicht kommunal einen 
bestimmten Punkt, wo alles gebündelt ist, und wo jede Schule weiß: Da gehen wir hin. 
– Ist das nicht besser als: Da gibt es den, und da gibt es den, und die sind wieder 
woanders angesiedelt. Da hat man häufig das Gefühl, dass A nicht weiß, was B tut. 

Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, der ganz am Anfang angesprochen 
worden ist, und wo ich noch ein Problem in dieser ganzen Auseinandersetzung sehe. 
Wir haben über Schüler gesprochen, die nur zwei Stunden am Tag beschult werden. 
Diese Fälle nehmen zu. Wenn dieser Schüler jetzt nach zwei Stunden geht, dann ent-
lastet das die Schule, das muss man einfach so sagen. Das entlastet nicht nur den 
Schüler, sondern das entlastet auch die Schule.  

Das Ganze eskaliert dann aber ganz häufig in der Familie; der Schüler ist schon um 
halb elf zu Hause, die Eltern sind möglicherweise zur Arbeit. Ich sehe es so, dass da 
auch ein Interessenkonflikt entstehen kann zwischen den Belangen der Schule und 
zwischen den Belangen von Jugendhilfe. Auch für solche Fälle brauchen wir mehr als 
einfach nur irgendwelche Projekte. Da benötigen wir klare Vorgaben, was zum Beispiel 
mit Schülern in der Zeit passiert, während sie nicht zur Schule gehen. 

Yvonne Gebauer (FDP): Das wäre auch meine Frage gewesen: Was passiert eigent-
lich mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie aus der Schule herauskommen? Wo 
kommen sie hin, bzw. wie geht es mit ihnen weiter? Diese Frage möchte ich an alle 
stellen.  

Ich möchte nochmals einen Punkt aufgreifen, der vorhin schon mehrfach angespro-
chen worden ist, nämlich dass die eigentlichen Probleme schon in der Kindertages-
stätte beginnen. Wir sind hier zwar für den schulischen Bereich zuständig, aber wir 
haben Sie jetzt als Experten hier. Daher meine Frage: Was muss denn dort auf den 
Weg gebracht werden? Wenn wir es schaffen, einen Teil – wie groß der auch immer 
sein mag – dieser Kinder schon im Vorfeld sozusagen einzufangen, dass sie also gar 
nicht erst auffällig werden in der Schule, dann wäre da sicher schon viel geholfen.  
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Wie kommen wir denn an dieser Stelle weiter? Für welche Ressourcen müssen wir da 
sorgen? Es geht ja darum, dass schon in der Kita gezielt nach Auffälligkeiten gesucht 
wird. Da ist die Frage, ob die Erzieherinnen und Erzieher, die hervorragende Arbeit 
leisten, auch entsprechend geschult sind. Sind sie in der Lage, das richtig beurteilen 
zu können, oder wird das unter dem Thema „Frühförderung“ abgearbeitet?  

Ich habe noch eine zweite Frage. Wir sprechen hier immer davon, dass wir zu wenig 
Schulsozialarbeit haben, zu wenige Psychologinnen, zu wenige Integrationshelfer, zu 
wenig Sonderpädagogen. Ist es nicht notwendig, in diesem Zusammenhang schlicht 
und ergreifend – ich sage es jetzt mal ganz profan – eine Kampagne zu starten, um 
dafür zu werben, dass dies alles Berufe der Zukunft sind? Sie haben gerade gesagt, 
dass die Zahl der Kinder mit Auffälligkeiten nicht geringer wird, sondern im Gegenteil 
immer größer.  

Was kann Politik da tun, um sich dafür einzusetzen, dass diese Berufe mit Zukunft 
entsprechend gefördert werden? Was wären Ihrer Meinung nach Maßnahmen, um da 
für einen großen Anschub zu sorgen?  

Sigrid Beer (GRÜNE): An dieser Stelle kann ich gleich anschließen. In der Tat sind 
sicherlich alle pädagogischen Berufe Zukunftsberufe, und das ist ein großer Bedarf. 
Hier darf nicht das passieren – da schaue ich die Tarifpartner an –, was bei der Über-
tragung des BAT in die Entgelttarife passiert ist, nämlich dass die pädagogischen Be-
rufe quasi heruntergestuft werden. Daran kranken wir noch heute in nahezu allen Be-
reichen. Wir müssen vielmehr zusehen, dass wir insgesamt zu flächendeckenden So-
zialtarifen kommen, wo kirchliche Träger und Gewerkschaften Seite an Seite wirken 
und sich nicht über Arbeitsrechtsfragen zerlegen. Das wäre sehr wünschenswert. So 
viel als Vorbemerkung.  

Jetzt will ich noch einmal an der Schnittstelle ansetzen, die von der Kollegin Gebauer 
gerade angesprochen wurde. Wir haben das weitere Vorziehen des Einschulungsal-
ters gestoppt, und ich denke, das war eine gute Entscheidung. Es bleibt die Frage, wie 
es mit Blick auf das Einzelkind aussieht, ob die Hürden da noch zu hoch sind, und ob 
nicht eine Vorphase außerhalb von Schule notwendig ist. Derzeit gibt es den Antrag 
der Eltern auf ein medizinisches Gutachten.  

Meine Überlegungen lauten: Wir haben die Beratungshäuser, und wir brauchen eine 
Schnittstelle, wenn Kita-Einrichtungen, die Grundschulleitung und eine Expertenbera-
tung zu dem Schluss kommen, dass ein Kind noch nicht die notwendige Vorausset-
zung für Schule hat. Dann soll die Grundschulleitung darüber entscheiden, ob jetzt der 
Schuleintritt erfolgen soll oder nicht. Sicherlich müssen wir diesen Schritt konsequent 
gehen, aber in der Vernetzung mit anderen Experten zusammen und nicht als einsame 
Entscheidung. Hier muss der Blick auf das einzelne Kind gerichtet werden, damit sich 
die Dinge nicht schon im Vorfeld verfestigen und das Kind dann im System nicht klar-
kommt. Müssen wir uns nicht noch stärker darauf fokussieren? 

Dann habe ich noch Nachfragen an Frau Schäfer und Herrn Behlau, und zwar benötige 
ich ein bisschen Hilfestellung von Ihnen. Man muss anerkennen, dass wir eine Menge 
Lehrerstellen bereitstellen. Darum möchte ich Ihre Aussage ein wenig relativieren, 
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Frau Schäfer. Sie sprechen von der „dramatischen Situation“ an Grundschulen. Der-
zeit sind landesweit 410 Stellen an den Grundschulen nicht besetzt worden. Das spitzt 
sich in manchen Regionen zu; überhaupt keine Frage. Bei insgesamt 45.000 Stellen 
von „landesweit dramatisch“ zu reden, finde ich dann ein bisschen problematisch, vor 
allen Dingen angesichts der Frage, wie wir den Lehrerbedarf überhaupt decken sollen. 
Da habe ich vonseiten der Gewerkschaften und der Lehrerverbände auch noch keine 
große Hilfe gesehen.  

Wir haben nun einmal das System, und die Effekte sind beschrieben worden. Derzeit 
gibt es so viele Stellen am Markt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch sagen kön-
nen: Nein, ich will nicht nach Duisburg-Nord. – Übrigens ist Düsseldorf genauso be-
troffen von dieser Situation; das finde ich ganz spannend. Die Frage ist: Wie bekommt 
man die Kolleginnen und Kollegen dorthin? Aufgrund der Verlängerung des Grund-
schullehramts haben wir für zwei Jahre einen Engpass, durch den wir durch müssen. 
Überhaupt ist der Markt, was Lehrerinnen und Lehrer angeht, schon ziemlich aufge-
räumt. 

Ich find es berechtigt, all das zu thematisieren, damit wir uns da nicht falsch verstehen. 
Die Forderung nach mehr Lehrern und Lehrerinnen, Lehrkräften und Teamzeiten er-
folgt sicher zu Recht. Das ist im Haushalt 2017 schon mit angelegt, da etwas zu ma-
chen, unter anderem auch die weitere Absenkung der Klassengrößen oder die Absen-
kung der Lehrerarbeitszeit, so wie wir das im Schulkonsens verabredet haben.  

Die Frage ist: Mit welchen Menschen sollen wir das machen? Ich bin gerne bereit, den 
Haushalt zu erweitern; wir haben bisher immer dafür gestritten. Wir haben 3,4 Milliar-
den € mehr im Schulhaushalt draufgepackt, aber die Frage bleibt: Mit welchen Men-
schen wollen wir das in Zukunft möglich machen, um all diese Forderungen der Leh-
rerverbände auch erfüllen zu können? Darauf habe ich bis heute noch keine Antwort 
erhalten. Die hätte ich aber gerne. 

Ein weiterer Punkt ist es, für die Berufe der Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und an-
dere Professionen in diesem Bereich zu werben. Das Ganze muss aber auch, Frau 
Kollegin Gebauer, finanziert werden. Und da ist auch der Bund gefragt; da sind wir uns 
ja einig. Das Kooperationsverbot muss weg, damit diese Schnittstelle auch bearbeitet 
werden kann. Wir haben auch über SGB Ansprüche auf das individuelle Recht auf 
Inklusionsbegleitung und Inklusionsassistenz nach dem Bundesteilhabegesetz. Da 
gibt es auch noch ein paar Baustellen, über die man jetzt auch noch sprechen könnte.  

Dr. Anette Bunse (CDU): Ich habe noch eine Nachfrage zum Übergang von der Kita 
zur Schule. Das sehe ich im Grunde genauso. Nun gibt es die Familienzentren, die so 
eine Art Beratungsstruktur bieten. Müsste man diese Beratungsstruktur nicht irgend-
wie auch in den Grundschulen fortsetzen? Verstehe ich Sie da richtig, Frau Schäfer: 
Sie meinen schon, dass das Ganze in der Kommune verortet sein sollte? Ich möchte 
wissen: Für wen findet denn die Beratung statt? Für die Lehrer? Die brauchen ja ei-
gentlich Beratung, aber ebenso die Eltern. Sind da immer die Lehrer diejenigen, die 
auf die Eltern zugehen sollen? Mir ist noch nicht so ganz klar, wer genau in diesem 
Beratungszentrum sitzen soll.  
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Sich nur auf Beratung zum Thema „Inklusion“ zu fokussieren, finde ich im Übrigen ein 
bisschen zu kurz gesprungen. Müsste das nicht ein etwas umfassenderes Beratungs-
angebot sein? 

Renate Hendricks (SPD): Ich habe zwei Nachfragen. 

Erstens. Mich interessiert, was Sie zum Datenschutz im Zusammenhang mit dem 
Übergang Kita/Grundschule und Grundschule/weiterführende Schule sagen. Was 
müssen wir da aus Ihrer Sicht konkret ändern, damit es zu Verbesserungen kommt?  

Zweitens. Diese Nachfrage richtet sich speziell an Herrn Schenkelberg; aber jeder an-
dere, der etwas dazu sagen möchte, kann das auch gerne tun. Mittlerweile gibt es die 
Bildungsbüros, die auch vom Land mitfinanziert werden. Regional ist das eigentlich so 
angelegt, dass eine Vernetzung vor Ort stattfinden sollte. Mit Blick auf die Ergebnisse 
der heutigen Anhörung stelle ich fest, dass man noch einmal klären muss, wie denn 
die Arbeit in den Bildungsbüros eigentlich aussieht. Findet da tatsächlich ein Aus-
tausch untereinander statt? Wird das, was bereits kommunal vorhanden ist, tatsächlich 
optimal genutzt?  

Herr Schenkelberg, können Sie etwas dazu sagen, wie diese Bildungsbüros arbeiten? 
Wir erhalten da sehr unterschiedliche Rückmeldungen über deren Arbeit. Inwieweit 
können wir die Bildungsbüros noch optimieren, um vor Ort den Austausch untereinan-
der zu verbessern? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Hendricks. – Ich sehe 
keine Wortmeldungen mehr in dieser zweiten Fragerunde. Dann kommen wir wieder 
zu den Antworten. Auch da sind wieder prinzipiell alle angesprochen, wenn auch mit 
unterschiedlicher Intensität. Als Erster antwortet Herr Schenkelberg. Bitte schön.  

Martin Schenkelberg (Kommunale Spitzenverbände): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich komme zunächst zur angesprochenen 
Poollösung. Darin kann ich Herrn Schmidt nur unterstützen. Auch wir als kommunale 
Spitzenverbände unterstützen das Poolen und fordern, dass dies ausgeweitet wird, wo 
immer das möglich ist. Zum Ende dieses Jahres hin wird es Empfehlungen der ent-
sprechenden Ministerkonferenzen geben – Soziales, Jugend, Kultus –, wo eine klare 
Empfehlung ausgesprochen werden wird. Auch unterhalb einer gesetzlichen Regelung 
erhoffen wir uns davon noch mal einen Schub. 

Es gibt viele Situationen, in denen es pädagogisch sinnvoll ist, dass sich etwas weniger 
Erwachsene, etwas weniger Hilfepersonen in einem Raum befinden, und die Schüler 
sich andererseits auf verlässliche Ansprechpartner stützen können. Das hat auch po-
sitive Effekte auf die Beschäftigungsverhältnisse; Sie haben es vorhin beschrieben.  

Zum Bundesteilhabegesetz. Frau Beer hat es angesprochen; da ist ja auch eine Re-
gelung vorgesehen, die uns allerdings noch nicht weit genug geht. Wir würden uns 
eine klare Aussage dazu erhoffen, dass auch mit dem Poolen ein individueller Hilfebe-
darf abgedeckt werden kann. Es mag zwar immer noch Bereiche geben, in denen das 
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praktisch nicht möglich ist, wir glauben jedoch, dass es in den allermeisten Fällen mög-
lich sein dürfte. Am Ende wird es auch zu besseren Ergebnissen führen, wenn sich 
Menschen mit Behinderung auf konkrete Ansprechpartner stützen können, die ihnen 
auch in einem Pool verlässlich und langfristig zur Verfügung stehen.  

Hinsichtlich der Unterstützungsstrukturen muss ich gestehen: Dazu haben wir in den 
kommunalen Spitzenverbänden noch keine feste Position. Ich nehme diese Frage 
aber gerne noch mal mit. Grundsätzlich ist es klar, dass wir für alle Unterstützungs-
maßnahmen des Landes dankbar sind, aber ich kann hierzu keine abschließende Äu-
ßerung abgeben.  

Was die Diskussion mit den zwei Schubladen betrifft: Ich denke, da gibt es zwei An-
sätze. Der eine Ansatz ist: Wir haben zwei Schubladen, und da müssen wir eine Brü-
cke bauen. Darüber sind wir uns im Grundsatz einig, und ich glaube, dass Sozialhilfe-
träger, Jugendhilfeträger und Schulen im Wesentlichen auch ihren Beitrag dazu leis-
ten.  

Allerdings sehen wir das eben nur als Zwischenschritt. Wir würden eher sagen: Wir 
brauchen im Schulsystem keine zwei Schubladen, sondern wir brauchen die Leistun-
gen aus einer Hand. Dabei ist klar, dass wir die Leistungen natürlich von allen Profes-
sionen brauchen und dass diese Aufgaben nicht an den Lehrern und Lehrerinnen hän-
genbleiben dürfen; das versteht sich von selbst. Selbstverständlich benötigen wir die 
Profession „Jugendhilfe“ in den Schulen. Das ist völlig klar.  

Frau Beer hat dankenswerterweise auch das Kooperationsverbot noch mal angespro-
chen. Da ist unsere Position hinlänglich bekannt: Wir werben dafür, dass Bund und 
Länder in der Lage sind, sich gegenseitig zu unterstützen bzw. was den Bund betrifft, 
uns insbesondere hier auf Landesebene finanziell zu unterstützen.  

Zu den Regionalen Bildungsbüros. Das ist eine Einrichtung, die von uns sehr unter-
stützt wird. Wir haben hier allerdings das Problem, dass die Regionalen Bildungsbüros 
nur auf der Ebene der kreisfreien Städte und der Kreise bestehen. Es gibt aber natür-
lich auch unterhalb dieser Ebene noch mehrere Hundert Schulträger. Hier soll eine 
Verknüpfung erfolgen. Sie können sich aber sicher vorstellen, dass das im Kreisraum 
eine größere Herausforderung darstellt als im Bereich der kreisfreien Städte.  

Nach unserer Auffassung läuft die Arbeit in den Regionalen Bildungsbüros sehr gut. 
Natürlich gibt es in der kommunalen Familie nach wie vor sehr große Unterschiede; 
das mag ein Stadt-Land-Gefälle sein; das mögen auch unterschiedliche Ballungs-
räume sein. Gleichwohl denken wir darüber nach, ob es sinnvoll wäre, die Koordinie-
rungsstrukturen im Lande auch in den Regionalen Bildungsbüros etwas stärker zu-
sammenzuführen. Ich nenne da beispielsweise das Netzwerk „Frühe Hilfen“ oder die 
kommunalen Koordinierungsstellen. Es gibt bereits sehr viele kommunale Lösungen, 
wo diese Stellen gut zusammenarbeiten. 

Unserer Meinung nach besteht die Lösung weniger darin, die Koordinierungsstellen 
untereinander zu koordinieren, sondern vielmehr darin, die Aufgaben stärker zusam-
menzuführen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese Einrichtungen dann be-
sonders gut arbeiten, wenn die Hauptverwaltungsbeamten – die Oberbürgermeister, 
Bürgermeister und Landräte – ebenfalls stark und klar hinter diesen Themen stehen. 
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Eine Ratsbeschlussfassung ist da sicherlich das Mindeste; sie hat aber zugleich eine 
große Wirkung. Das stellen wir immer wieder fest.  

Nicht zuletzt ist es auch wichtig, wo diese Regionalen Bildungsbüros angesiedelt sind. 
Verschwinden sie irgendwo im Organigramm der Gebietskörperschaften, oder sind sie 
an zentraler Stelle verortet? 

Von daher: Der Austausch untereinander und die Vernetzung – das wird von uns sehr 
unterstützt, und da sind wir auch für die Unterstützung des Landes dankbar.  

Brigitte Balbach (lehrer nrw): Wir haben über zwei Begriffe noch gar nicht gespro-
chen, nämlich über Qualität und Leistung im Unterricht. Bislang haben wir uns heute 
darüber ausgetauscht, wie wir die Problemfälle lösen. Das ist okay; aber es ist ja nun 
mal Tatsache, dass Lehrkräfte die Aufgabe haben, eine bestimmte Qualität im Unter-
richt vorzuhalten, bestimmte Standards mit einer Klasse, mit einer Lerngruppe errei-
chen zu können und auch eine bestimmte Leistung abzufordern.  

Sicherlich ist die persönliche Wohlfühlmöglichkeit eines Schülers das Ziel von uns 
Lehrkräften, aber es ist nicht das ausschließliche Ziel. Das Ganze funktioniert nur im 
Zusammensein all dieser Punkte. Der wesentliche Punkt, Leistung und Qualität, steht 
noch zur Debatte. Die Problematik besteht ja: Wenn in einer Klasse mehrere Störer 
sind oder Kinder, um die man sich besonders kümmern muss – wie will man denn 
dann seiner Leistungsanforderung nachkommen, die man an seinen Unterricht für 
diese Klassenstufe stellt?  

Eltern melden sich genau an diesen Stellen, wenn es in einer Klasse genügend Störer 
gibt, und die sagen dann: Wir wollen, dass die Störer rausgenommen werden. Das 
sind noch nicht mal die Lehrkräfte, sondern das sind die Eltern, die sich beschweren, 
dass das alles nicht funktioniert. Infolgedessen müssen wir uns sehr wohl überlegen, 
welchen systemischen Ansatz wir in Nordrhein-Westfalen fahren wollen, um diese 
Problematik zu beseitigen. Es ist ja sehr schön, dass wir heute hier so zusammensit-
zen, aber ich verstehe uns alle als Tippgeber und Berater der Landesregierung, die 
ein Ministerium hat.  

Und von diesem Ministerium erwarte ich – und das schon, seitdem wir die ganze Prob-
lematik vor ein paar Jahren erstmals besprochen haben –, dass endlich ein Gesamt-
konzept auf den Tisch kommt, welches all die Punkte umfasst, die wir heute bespro-
chen haben und die jetzt aufgefallen sind. Darin müssen wir all das wiederfinden kön-
nen; daraus muss ersichtlich sein, wie es funktionieren soll, wo denn die Ressourcen 
sind, mit denen wir arbeiten können, und woher wir die Zeit dafür nehmen sollen. Wo 
sind unsere Anlaufstellen, zu denen wir systemischen Zugang haben? Wenn jede 
Schule anfängt, vor sich hin zu puzzeln und nach Kontakten in der Kommune zu su-
chen, dann wird das nichts.  

Dafür haben wir doch das Ministerium. Ich wüsste nicht, was es sonst macht, außer 
dass es eben den Schulen hilft, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und das ist eine wesentliche 
Aufgabe! Insofern sage ich noch mal: Wir brauchen ein Gesamtkonzept, das die Eck-
punkte dafür auflegt, wie diese Sache zu schultern ist. Das gilt übrigens für den Bereich 
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der Integration ganz genauso, auch wenn das heute nicht unser Thema ist. Das ist in 
meinen Augen die Aufgabe eines Ministeriums.  

Ich möchte noch etwas zur Attraktivität des Lehrerberufs sagen. Schauen Sie sich 
doch mal unseren Arbeitsplatz an! Wir haben heute über fehlende Ressourcen gespro-
chen, und da schauen Sie sich doch bitte mal an, wie der Alltag abläuft. Wenn sich 
jemand erkundigt, der überlegt, was er studieren soll, und der hört das dann, dann 
winkt der gleich wieder ab. Der wäre ja blöd, wenn er das machen würde; ist doch klar. 
Das ist ein Fulltime-Job, der im Moment auch noch stressig ist. Wir befinden uns näm-
lich gerade in einer Übergangsphase, in der es darum geht, Integration und Inklusion 
schultern zu wollen. Das ist eine schwierige Phase, und da muss man überlegen, ob 
man mehr Ressourcen einfließen lässt, die man später wieder herausziehen kann. Das 
sind Überlegungen, die auch im Finanzministerium überlegt werden müssen.  

Der Arbeitsplatz ist entscheidend. Wie sieht mein Alltag aus? Welche Hilfestellungen 
habe ich? Das ist auch eine Frage der Besoldung. Wenn es in einigen Bereichen im-
mer noch unterschiedliche Besoldungen gibt, dann kann da von einer Attraktivität 
keine Rede sein. Wenn im Hinblick auf die Stundenzahl einige Schulformen bevorzugt 
werden, andere hingegen Doppelschichten machen müssen, dann ist das ein Witz. 
Gerade da, wo die Kollegen besonders mit der Inklusion zu kämpfen haben, gibt es 
auch noch mehr Pflichtstunden. Das läuft so nicht.  

Es ist also hausgemacht, dass es unattraktiv ist, heutzutage Lehrer zu werden. Das 
liegt in der Natur der Sache. Wenn ich als Firma nicht dafür Sorge trage, dass meine 
Arbeitsplätze attraktiv sind, dann kann ich nicht erwarten, dass sich die Topleute mel-
den und „Hier!“ rufen. So einfach ist das.  

Die Elternarbeit muss gestärkt werden; das sehe ich auch so. Aber ich sehe auch noch 
etwas anderes. Viele Eltern – und das wissen viele von denen, die hier sitzen – neh-
men ihre Kinder aus den Regelschulen wieder raus und versuchen, eine Förderschule 
zu finden. Das wird aber schwierig. Daher wäre für mich die richtige Konsequenz, die 
Förderschulen nicht alle sukzessive zu schließen, sondern die Absenkung der Richt-
werte noch einmal zu überdenken und vielleicht zurückzuführen, damit jedes Eltern-
paar die Möglichkeit hat, eine klare Entscheidung zu treffen, wohin das Kind gehen 
soll. Diese Entscheidung wird bereits erschwert, und das halte ich für sehr problema-
tisch.  

Auch die Stärkung der Elternarbeit muss professionell vonstattengehen. Es darf nicht 
wieder heißen: Die Schulen werden es schon richten. Die Schulen denken sich Kon-
zepte aus. – Die Schulen denken sich jeden Tag was aus! Aber das alles muss doch 
auch mal zentriert werden. Ich habe ja nicht gesagt, dass dies unabhängig von den 
Schulen passieren soll. Die Ideen, die die Schulen haben, und die Kompetenzen, die 
mittlerweile vorgehalten werden, sowie all das, was wir heute gehört haben, kann ge-
sammelt werden und muss dann in ein Gesamtkonzept – ich sage es an dieser Stelle 
noch einmal – gegossen werden.  

Ich betone es deshalb nochmals so deutlich, weil Schule das alles schon einmal ge-
macht hat: bei Integration, bei Inklusion und allen anderen Problemlagen. Es lief dann 
immer so: Das Ministerium nennt mal fünf Eckpunkte, lehnt sich zurück und wartet, wie 
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wir das dann alles schultern. Und Schule hat es gemacht. So kann das in Zukunft nicht 
weitergehen. Die Landesregierung hat ein Instrument in Form der Ministerien, und ich 
bitte herzlich und eindringlich, dieses auch zu nutzen. – Danke.  

(Vereinzelt Beifall) 

Marianne Marbach (LAG Schule für Kranke): Frau Voigt-Küppers sprach vorhin die 
Situation an, wo die auf der Warteliste stehenden Schüler eine Notfallnummer erhalten 
und wo eben auch das System oder der einzelne Therapeut versucht, auch mit seinen 
Rahmenbedingungen irgendwie klarzukommen.  

Etliche Schulen für Kranke bieten da in enger Absprache die Möglichkeit an – auch wir 
haben solche Beispiele erlebt –, dass, wenn die Anbindung über die klinische Ambu-
lanz gegeben ist, die Schüler in Ausnahmesituationen – es ist noch eine ganz neue 
Sache, überhaupt im prästationären Bereich tätig zu werden – dann bei uns unterkom-
men.  

Eigentlich sollen die Schüler ja wieder in ihre Heimatschulen. In solchen Fällen stellt 
sich jedoch diese Frage oft gar nicht, und zwar nicht, weil die Schulen das in dem 
Moment vielleicht nicht mehr leisten können, wollen, sollen. Vielmehr geht es darum, 
dass da einfach ein Tapetenwechsel stattfinden kann für den Schüler und die Wis-
sensressourcen genutzt werden können, um die Hintergründe des Kindes stärker ins 
Blickfeld zu nehmen. Außerdem haben wir natürlich eine andere Lehrer-Schüler-Rela-
tion, das muss man ganz eindeutig sagen. Sonst könnten wir diese Arbeit so auch gar 
nicht leisten.  

Das wäre ein Punkt, wo man ganz definitiv sagen könnte: So etwas könnte eine Schule 
für Kranke leisten, weil – und das ist eine notwendige Voraussetzung – eine therapeu-
tische Anbindung durch die Ambulanz gegeben ist. Wie gesagt, das unterscheidet uns 
von den anderen Schulformen. Die Ressourcen können wir jedenfalls anbieten. Wir 
bitten darum, dass diese Möglichkeit auch von Schulaufsichtsseite unterstützt wird und 
nicht nur als Super-Ausnahme gilt, bei der hohe Hürden gelten. Hohe Hürden setzen 
wir schon selber.  

Wir halten zum Beispiel die Antragstellung mit einer klaren Begründung, wie sie im 
poststationären Bereich üblich ist, für ausreichend. Das ist eine Hürde, und die kann 
bewältigt werden, wenn erst mal eine Verständigung darüber besteht, dass das Ganze 
notwendig ist, mit dem Schüler im Einzelfall entsprechend umzugehen. Das wäre ein 
ganz konkreter Schritt, der möglich wäre, um zum Beispiel den Schülern, die ganz 
extrem betroffen sind, zu helfen. Das betrifft letztendlich die Jugendhilfe, das betrifft 
das Elternhaus, das betrifft all diejenigen, die hilflos sind und sich fragen, was jetzt mit 
dem Kind passiert, das sich unter dem Tisch oder in der nächsten Ecke der Stadt 
versteckt.  

Ein gutes Beispiel für eine Übergangsregelung im poststationären Bereich ist aus 
Hamm zu berichten. Vorhin war ja vom Schnittstellenmanagement die Rede. In Hamm 
nun haben sich der LWL in seiner Eigenschaft als Träger der Jugendhilfe, das Jugend-
amt Hamm und der LWL in seiner Eigenschaft als Klinikträger zusammengetan und 
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haben das Ganze „Jugendhilfestation“ genannt. Gearbeitet wird in direkter Koopera-
tion mit der Klinik; dorthin kommen zu einer Intensivbegleitung Schüler bzw. Patienten, 
wenn deren Beschulung oder die Wohnsituation noch nicht geklärt ist. Das geschieht 
auch als Reaktion auf die immer kürzer werdenden Liegezeiten.  

Die Situation ist immer dieselbe: Es gibt ein Gesundheitswesen, es gibt die Jugend-
hilfe, es gibt die Schulen. Sie alle haben in diesen Zeiten – das muss man einfach 
anerkennen – natürlich den Druck, die Finanzen ordentlich zu verteilen. Das brauchen 
wir gar nicht schönzureden; das ist einfach so.  

Meiner Meinung nach sollte man phänomenologisch an die Sache herangehen und 
sagen: Wir haben jetzt hier das Kind, das hat dieses und dieses Lebensalter, wir haben 
die Familie – und wer ist da alles beteiligt? Das ist dann ja die systemische Herange-
hensweise. Man stellt sich politisch und strukturell auf; also nicht mehr so, wie man 
das von früher gewohnt ist, mit diesem Kastendenken, sondern sagt: Wir sind ein Mi-
nisterium für die Familie, und da findet alles Mögliche Zugang.  

Wir wissen es ja selber: Das Leben funktioniert auf den kleinen Dienstwegen; das 
heißt, wenn ich den Betreffenden kenne, dann kann ich sehr wohl akzeptieren, dass 
der gegebenenfalls eine völlig andere Aufgabenstellung hat als ich. Wenn man sich 
auf diesem Wege austauscht, ist man näher dran, als wenn man über große Hürden 
gehen muss. Auch das spricht – weil wir Menschen nun einmal so sind, wie wir sind – 
für eine Veränderung der Systeme, indem man, so meine Idee, mit Ressourcen, die in 
Deutschland zur Verfügung stehen, vielleicht einfach anders umgeht. Es ist ja nicht so, 
dass es grundsätzlich nichts da wäre; es müsste nur anders verteilt werden. „Mauern 
abbauen“ ist da ein schöner Begriff.  

Ach, ich höre jetzt auf. Die anderen können auch noch was sagen.  

(Heiterkeit) 

Ulrike Bavendiek (Diakonie Düsseldorf): Ich möchte auf Frau Piepers Frage ant-
worten, ob es andere Rahmenbedingungen und Strukturen braucht. Bei Schule reden 
wir von dem Lern- und Lebensort für Kinder. Die Schule ist ein Ort, wo sie viele Stun-
den verbringen und wo Bildung in irgendwelcher Form immer passiert. Wir wollen alles 
dafür tun, damit es noch besser wird.  

Darüber wird vielleicht ein bisschen vergessen, dass es bereits eine ganze Menge 
wirklich gut funktionierender Projekte gibt. Ich nenne das jetzt bewusst so, weil es im-
mer Initiativen sind zwischen verschiedenen Kooperationspartnern, ganz häufig 
Schule und Jugendhilfe oder Schule und Gesundheitswesen. In den Stellungnahmen 
sind eine ganze Reihe von Beispielen für gut laufende Projekte in NRW aufgeführt. Sie 
decken eigentlich den ganzen Bereich dessen ab, worüber wir heute in verschiedens-
ten Runden diskutiert haben.  

Die Erkenntnisse aus diesen Projekten wären es wert, einmal zusammengetragen zu 
werden. Daraus könnte man dann ablesen, dass bestimmte Dinge verändert werden 
müssen. Es geht um eine Erweiterung des Schul- und Lebensortes für Kinder, nämlich 
die Schule, sowie um eine Erweiterung von Schulstrukturen im Sinne eines Miteinan-
ders. Dazu gehört auch, dass Familien andere Zugänge gewährt werden.  
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Meine Forderung an die Politik lautet: Schaut hin, was vor Ort passiert, quasi auf dem 
kleinen Dienstweg. In den Kommunen kennt man sich; da hat man ein gemeinsames 
Interesse und sagt: Wir wollen keine Schubladen mehr, wir wollen jetzt gemeinsam 
etwas tun, damit es besser wird. Hier sollte eine Erhebung gemacht werden, die zu-
sammenstellt, was es alles schon gibt, und dann mit Experten überlegt werden, was 
dazu weiterentwickelt werden kann.  

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Ich komme zunächst zu Frau Voigt-Küppers. Ich bin 
mir eigentlich sicher, dass wir bereits in anderen Runden Ausführungen dazu gemacht 
haben, wie wir uns diese Fachzentren für Inklusion vorstellen. Meine Kollegin Frauke 
Rütter hat hierzu einen längeren Artikel geschrieben, den Sie in wenigen Tagen online 
in unserer Zeitung „nds“ finden.  

An dieser Stelle kann ich gleich auf die Frage von Frau Dr. Bunse eingehen. Diese 
Fachzentren sind nicht nur für die Lehrerinnen und Lehrer gedacht, sondern natürlich 
auch für Eltern und Schülerinnen und Schüler. Sie soll beim Schulamt angesiedelt 
werden.  

Vorhin hatte ich schon einen Blick auf die Internetseite eines Schulamts an einem be-
liebigen Ort geworfen. Da finden sich alleine schon die Inklusionsfachberaterinnen und 
die anderen, also IKOS und IFAS, in zwei unterschiedlichen Organisationsbereichen 
im Schulamt wieder. Da sagen wir: Im Grunde brauchen wir hier nicht mehr Stellen, 
sondern wir brauchen eine andere Bündelung und eine andere Vernetzung. Unsere 
Idee ist, ein Kernteam vorzuhalten, das dann Unterstützung findet über die Abordnung 
erfahrener Lehrkräfte aus verschiedenen Schulformen und sonderpädagogischen För-
derschwerpunkten. Sie stehen dann für Beratung, Diagnostik und Fortbildung zur Ver-
fügung. Der Artikel ist übrigens überschrieben mit „Die 110 für die schulische Inklu-
sion“.  

Selbstverständlich haben wir das Problem, Sigrid Beer, dass im Moment wirklich nicht 
genügend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Ich nehme viel-
leicht das Wort „dramatisch“ zurück, aber der Missstand ist gravierend. Vor allen Din-
gen ist es auch ärgerlich, wenn Stellen ausgeschrieben sind, sich die Lehrerinnen und 
Lehrer bewerben, und dann laufen diese Stellen alle leer. Hinzu kommt ja, dass wir 
auch für die Vertretungsstellen keine Lehrkräfte mehr haben. Diejenigen, die eine be-
fristete Stelle hatten, für eine Elternzeitvertretung oder eine längere Krankheitsvertre-
tung, haben sich danach natürlich auf die unbefristeten Stellen beworben. Das ist ja 
auch verständlich. Insofern kommen diese Lücken jetzt noch hinzu. Wenn man jetzt 
nur die 400 Stellen bezogen auf die 3.000 Grundschulen sieht, ist es vielleicht nicht so 
dramatisch, aber da, wo eine einzelne Grundschule eine ganze oder sogar zwei Stel-
len nicht besetzen kann – das ist ja ein kleines System –, dann fehlen dort richtig viele 
Stunden. 

Wie kann man dem nachkommen? Wir als GEW haben dem Schulministerium ver-
schiedene Vorschläge gemacht. Das ist nicht ganz so einfach. Bei den Vorschlägen 
an die Schulen und auch an die Lehrkräfte, Überlegungen anzustellen, Teilzeit aufzu-
stocken, vorzeitig aus der Beurlaubung zurückzukehren, die Pensionierung vielleicht 
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aufzuschieben, handelt es sich um Appelle. Das finden wir richtig. Da wird man mit 
anderen Maßnahmen auch nicht auf unser Einverständnis stoßen.  

Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel darauf 
hingewiesen, dass noch sehr viele Stellen gerade im Grundschulbereich, im Bereich 
offener Ganztag betroffen sind. Da handelt es sich nicht um Unterricht, sondern das 
ist Betreuung. Hier wären die Träger gefordert, diese Stellen mit anderen Menschen 
zu besetzen.  

Zur Attraktivität des Lehrerberufs hat Frau Balbach schon ganz viel gesagt. Ein wich-
tiger Punkt ist die gleiche Bezahlung. Das betrifft ja nicht nur Sekundarstufe I, sondern 
auch die Grundschule, obwohl hierfür jetzt erwartet wird, dass man zehn Semester 
Bachelor/Master studiert und erst dann ins Referendariat kommt. Die Einstufung 
A13+Z für alle ist hier einfach notwendig. Damit kann man die Sache schon viel attrak-
tiver machen. 

Außerdem müssen wir auch noch einmal mit den Universitäten reden. Ich habe von 
einer Uni die Rückmeldung bekommen, dass von denjenigen, die das Lehramtsstu-
dium angefangen haben, lediglich 42 % den Bachelorabschluss machen; das heißt, 
der Ausfall liegt bei mehr als 50. Insofern befürchte ich, dass die Überlegung des 
Schulministeriums, dass es sich jetzt um eine Delle handelt, die damit zusammen-
hängt, dass das Studium verlängert worden ist, nicht zutreffend ist. Ich glaube nicht, 
dass das nur eine Delle ist, sondern dass wir damit noch mal zu tun haben werden. 
Deswegen müssen wir auch noch mal gemeinsam überlegen, was man da noch tun 
kann.  

Wir haben außerdem vorgeschlagen, dass die Anerkennung von ausländischen Lehr-
amtsabschlüssen, zum Beispiel aus den Niederlanden, vereinfacht wird. Das ist be-
sonders interessant für den grenznahen Bereich. Nordrhein-Westfalen hat gut daran 
getan, viele, eigentlich alle, die es wollten, in die zweite Phase der Lehrerausbildung 
aufzunehmen. Da haben sich andere Länder einen schlanken Fuß gemacht und ge-
sagt: Wir bilden da gar nicht mehr aus, da sparen wir viel Geld.  

Was vorhin zur Attraktivität gesagt wurde, gilt natürlich auch für die anderen Berufe in 
diesem Bereich, also Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter. Auch hier wird an die Tarifpartner appelliert. Wir sind dabei, auch diese Berufe 
aufzuwerten, und auch das hat mit Bezahlung und mit Bedingungen zu tun.  

Dann bin ich so weit durch. Danke schön. 

René Schroeder (Verband Sonderpädagogik e.V.): Ich komme zur Frage nach den 
frühen Hilfen bzw. des Übergangs von der Kita in die Grundschule. Wir haben vorhin 
schon einiges über die „early starters“ gehört, also die Schülerinnen und Schüler, die 
bereits im Kindergartenalter oder sogar noch davor aufgefallen sind. Das ist genau die 
Kernklientel der Schülerinnen und Schüler, die dann später massiv von Exklusion be-
droht sind, die sehr manifeste Problemlagen entwickeln, die in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie landen oder in teilstationären oder stationären Einrichtungen. An diese 
Gruppe müssen wir heran.  
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Wir als Fachverband für Sonderpädagogik sehen einen Aspekt der Prävention, der im 
Moment noch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, nämlich die Frage: Wie kann 
man in die Kita bzw. in den vorschulischen Bereich noch hineinwirken mit Präventions-
maßnahmen? Im Zusammenhang mit den Kompetenzzentren gab es Konzepte, wo 
bereits im Kita-Bereich fundiert Diagnostik geleistet wurde. Da sind Kollegen aus dem 
Bereich Sonderpädagogik in die Kitas hineingegangen, um dort beratend tätig zu wer-
den und bereits Unterstützungsangebote anzubieten. Der Modellversuch mit den Kom-
petenzzentren ist inzwischen ausgelaufen. Wir sehen im Moment nicht, wie man es 
regional verankern kann, solche Präventionsangebote in die Kita hineinzugeben, mit 
dem Ziel, gerade Kindern mit komplexen Problemlagen beim Übergang schulische Bil-
dungsangebote zu ermöglichen. Da ist eine Knackstelle.  

Natürlich ist die systemische Zuweisung von Ressourcen, die über die Budgetierung 
angedacht ist, auch unter der Perspektive von Prävention erfolgt. Wir sehen aber im 
Moment in der Praxis nicht, dass da die Ressourcen in den Grundschulen wirklich für 
diesen Bereich genutzt werden können. Es ist eben eine fakultative Aufgabe, wo die 
Grundschulen sagen können: Ja, wir könnten sie da einsetzen, aber wir haben auch 
ganz viele andere Baustellen in unserer eigenen Schule, wo wir die Kinder unterstüt-
zen müssen, wo wir Kinder auch in den Klassen 1, 2, 3, 4 mit sonderpädagogischer 
Unterstützung begleiten sollen, sowohl präventiv als auch interventiv.  

Wir wünschen uns, dass man genauer darüber nachdenkt, wie man da Vernetzungs-
strukturen aufbauen kann bzw. die Ideen und die gewonnenen Erfahrungen aus dem 
Kompetenzzentren-Modell jetzt möglicherweise in Unterstützungszentren anlegen 
kann oder auch in andern Strukturen.  

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung Landesverband NRW Dort-
mund): Frau Gebauer, Sie hatten nach dem Übergangsmanagement gefragt und kon-
kret danach, wie das schon in der Kita anfangen kann. Es ist, glaube ich, vorhin schon 
mal gesagt worden: Der erste Schritt – und das ist ein Schritt, den die Politik machen 
muss – wäre hier wieder die Einheit unter einem Ministerium. Früherziehung und schu-
lische Bildung gehören da zusammen. Dann könnte man viele systemische Bereiche 
viel besser miteinander verzahnen, als das eben jetzt der Fall ist.  

Ein weiterer Punkt – ich weiß, da wiederhole ich mich – wären verlässliche Zeiteinhei-
ten, die systemisch eingebracht werden, um so den Übergang zu begleiten. So kann 
sichergestellt werden, dass die Professionen sich miteinander austauschen können; 
das ist unbedingt notwendig.  

Frau Hendricks, an dieser Stelle möchte ich einfließen lassen, dass der – durchaus 
berechtigte – Datenschutz an einigen Stellen tatsächlich hinderlich ist. Es ist nur 
schwer nachzuvollziehen – das gilt für Lehrkräfte ebenso wie umgekehrt für die Erzie-
herinnen und Erzieher –, warum Bildungsdokumentationen, die mit viel Akribie und 
hoher Professionalität in den Kindertagesstätten erstellt werden, nicht automatisch in 
die Schulen übergehen können. Hier findet eigentlich schon der erste Bruch der Bil-
dungsbiografie statt, und zwar durch die Negierung von Bildungserfahrungen, die das 
Kind gemacht hat.  
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Das muss unserer Meinung nach beseitigt werden, weil es dem Wohle des Kindes in 
der Regel eigentlich entgegensteht. Dahinter steht ja der Gedanke, dass die Einrich-
tungen gegen das Kind arbeiten würden. Aber umgekehrt ist es ja der Fall. Hier werden 
Lücken aufgearbeitet, und das muss entweder in mühevoller Kleinstarbeit nachgear-
beitet werden, oder aber die Kolleginnen und Kollegen bewegen sich auf halblegalem 
Wege.  

Genau deswegen gibt es vor Ort in vielen Kommunen schon Modellprojekte, wo ein-
vernehmlich mit den Eltern entsprechend vorgegangen wird. Aber ich sage auch hier 
wieder: In Nordrhein-Westfalen gibt es in diesem Bereich einen großen Flickenteppich 
von Kommunen, die sich auf den Weg gemacht haben, und anderen, bei denen das 
noch nicht der Fall ist. Da gibt es nach wie vor viele blinde Flecke, an die man im Sinne 
der Entwicklung der Kinder herangehen muss. So viel zum Übergangsmanagement.  

Frau Beer, zur Entscheidung über den Schuleintritt. Ja, wir denken, die Übertragung 
der Entscheidung auf die Schulleitung würde eine Vereinfachung bedeuten. Das ist so. 
Eigentlich wäre die flexible Schuleingangsphase der Ort, um eine Entscheidung zu 
treffen. Aber das ist wieder eine Frage der Ressource. Deswegen wäre eine Förder-
einrichtung, in der auch Lehrkräfte tätig wären, um eine Schulfähigkeit in den Kinder-
tagesstätten herzustellen – also eine gemeinsame, partnerschaftliche Arbeit –, für uns 
durchaus eine denkbare Möglichkeit. Hier kann daran gearbeitet werden, die Schulfä-
higkeit herzustellen; hier kann man präventiv tätig werden, um den negativen Schuler-
folg gar nicht erst stattfinden zu lassen.  

Ich komme zur dritten Frage. Dazu haben Frau Balbach und auch Frau Schäfer schon 
eine ganze Menge gesagt. Pädagogische Berufe sind Berufe der Zukunft. Und wie 
kann man hier vorgehen? Selbstverständlich steht im Vordergrund die Attraktivierung 
dieser Berufsfelder. Dazu zählt meiner Meinung nach nicht alleine die Bezahlung bzw. 
Besoldung. Selbstverständlich ist das ein wichtiger Faktor; aber genauso zählt auch 
die Wertschätzung dazu. Dazu zählt auch, dass man die Berufsbilder überdenkt. Wa-
rum ist beispielsweise das Grundschullehramt in der Tat ein größtenteils weiblich be-
setzter Beruf? Das hat auch mit Bildern zu tun, die auch von der Gesellschaft über-
dacht werden müssten.  

Frau Beer, schon vor 14 Tagen haben Sie dieselbe Frage gestellt.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Und immer noch keine Antwort bekommen!) 

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wir haben seit Jahren darauf hingewiesen, dass kontinu-
ierliche Lehrereinstellungen erfolgen müssten, und zwar unabhängig von Dellen und 
ähnlichem. Wenn es kontinuierlich Lehrereinstellungen gegeben hätte, wenn kontinu-
ierlich Vertretungsbedarfe berücksichtigt und Vertretungsreserven eingestellt worden 
wären, dann hätten wir es jetzt nicht mit diesen Zyklen zu tun. Dann wäre es für junge 
Menschen wahrscheinlich attraktiver gewesen, in den Lehrerberuf oder in den Beruf 
der pädagogischen Lehrkraft zu gehen.  

Aber da sage ich Ihnen auch ganz ehrlich: Da sehe ich uns als Verbändegewerkschaft 
nicht allein in der Verantwortung, sondern da sehe ich die Verantwortung eher bei der 
Politik – und damit meine ich nicht nur die jetzige Landesregierung –, die sich hat Ver-
säumnisse zuschulden kommen lassen.  
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(Sigrid Beer [GRÜNE]: Wir stellen seit Jahren kontinuierlich ein, das 
ist Ihnen bewusst, oder?) 

– Dessen sind wir uns bewusst, aber nichtsdestotrotz. Frau Schäfer hat, was die Ap-
pelle angeht, schon einiges gesagt. Ich weiß, dass wir da in einem Dilemma sind. Wir 
dürfen alles machen, aber wir dürfen nicht bei der Frage der Professionalität der Lehr-
kräfte in irgendeiner Form einen Abbruch herbeiführen. Das ist ganz klar, und ich 
glaube, da sind wir uns auch einig.  

Markus Ramspott (Alfred-Krupp-Schule Essen): Zur Attraktivität des Lehrerberu-
fes. Da würde ich mir zunächst mal eine Arbeitsplatzbeschreibung zu meinem Beruf 
wünschen. Die gibt es nämlich nicht. Es gibt ein Manual, nach dem richte ich mich; 
das ist auch in Ordnung so. Aber eine generelle Festschreibung für Sonderpädagogen 
im Rahmen der Inklusion, wie es gesamtübergreifend konzeptionell gemacht werden 
sollte, gibt es bis heute nicht. Das ist Fakt.  

Ein weiterer Punkt. Warum fehlen so viele Lehrerinnen und Lehrer? Sonderpädagogik 
beispielsweise kann ich in NRW nur in Dortmund und in Köln studieren, und das mit 
einem sehr hohen NC, soweit ich das weiß.  

(Zuruf: Das ist geändert worden!)  

– Ist das geändert worden? Okay. Super. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Auf jeden 
Fall war es jahrelang so, dass der NC recht hoch war und daher extrem wenig Men-
schen dieses Fach hätten studieren konnten, obwohl sie es gut gekonnt hätten. Das 
war Fakt. Über die Jahre ist es damit zu einem unglaublichen Verlust an Ressourcen 
gekommen; das muss man einfach mal so sagen.  

Ein weiterer Punkt, der angesprochen wurde, ist sozusagen der Rückgang der Schüler 
zu den Förderschulen. Das hat in Essen, soweit ich das weiß, nicht stattgefunden, oder 
wenn, dann nur in ganz geringem Maße. Es gab mal eine Onlinebefragung seitens der 
GEW, die ist an die Schulleitungen gegangen, und ist relativ klar geworden, dass nur 
wenige Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
von Regelschulen an Förderschulen zurückgehen. Das kann ich dazu sagen..  

Dann noch etwas zur Heterogenität bzw. Homogenität in den Klassen. Ich glaube, 
dass Heterogenität in einer Klasse ein sehr großes Plus ist. Dabei geht es nicht nur 
um Störer. Ich habe in meiner aktuellen Klasse von 20 Schülerinnen und Schülern 
sechs Förderkinder, fünf davon mit dem Unterstützungsschwerpunkt/Förderschwer-
punkt Lernen und ein ES-Kind. Das klappt inhaltlich insofern sehr gut, als dass die 
Leistungsstärkeren in der Klasse in keiner Weise i geschwächt oder am Lernen gehin-
dert würden. Ich finde es ausgesprochen positiv, dass die Kinder mit dem Förder-
schwerpunkt Unterstützungsbedarf sehr gute Lernvorbilder haben und dadurch bes-
tens unterstützt werden. Das klappt im Kern wirklich gut. – Danke schön.  

Wolfgang Schmidt (Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven gGmbH): Noch 
eine kurze Anmerkung von meiner Seite. Vieles ist ja schon gesagt worden.  
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Ich möchte das, was Frau Bavendiek im Hinblick auf die Frage von Frau Pieper aus-
geführt hat, unterstützen. Wir brauchen unbedingt verbindliche Strukturen. Es kann ja 
nicht sein, dass es an einer Schule bestimmte Rahmenbedingungen im Zusammen-
hang mit dem Schulamt gibt, während andere Schulen diese Rahmenbedingungen 
nicht erhalten. Das würde ja bedeuten, dass die Frage, wo das Kind aufwächst, dann 
bestimmt, ob es einen Zugang zur Bildung bekommt.  

Frau Gebauer hatte nach der Prävention gefragt. In diesem Zusammenhang möchte 
ich noch das Thema „Datenschutz“ anführen. Es gibt genügend Modellprojekte, in Köln 
zum Beispiel das „Netzwerk frühe Hilfen“. An diesen Strukturen kann man sehr gut die 
Fragen zum Thema „Datenschutz“ regeln. Es handelt sich um verbindliche Austausch-
strukturen, die letztendlich den Auftrag haben, das Kindeswohl sicherzustellen und 
präventiv zu wirken. Im Rahmen dieser legalen Struktur kann dann auch Datenaus-
tausch stattfinden, der von allen Akteuren gehandelt werden kann, ohne dass man 
sich in einer Grauzone bewegt. Da sollten wir uns die Modellprojekte anschauen und 
überlegen, welche verbindlichen Strukturen wir für das Land Nordrhein-Westfalen 
schaffen können.  

Zur Kita möchte ich noch Folgendes sagen: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Schule 
gesprochen und über die Ressourcen von Lehrern. Ich setze eine große Hoffnung in 
die Reform des Kinderbildungsgesetzes; denn das, was wir über die Lehrer gesagt 
haben, gilt gleichermaßen für die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas.  

(Vereinzelt Beifall) 

Es gibt immer mehr Ansprüche und Erwartung an die Kolleginnen und Kollegen; das 
betrifft die Träger von Kindertageseinrichtungen. Wir verabschieden uns von den in-
klusiven oder integrativen Kindertageseinrichtungen; es geht letztendlich um die Ein-
zelförderung der Kinder. Jede Kita soll sozialraumorientiert alle Kinder versorgen, und 
dafür braucht es auch andere Rahmenbedingungen. Das ist unabdingbar, und wir 
müssen daran arbeiten, dass das bei der Reform entsprechend umgesetzt wird.  

Ganz zum Schluss möchte ich noch einen Hinweis geben. Wir haben vorhin schon 
einiges gehört zum Thema Reform der Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz. Ich 
möchte noch mal darauf hinweisen, dass noch eine zweite Reform vorangetrieben 
wird, und zwar im Bund: die Reform des SGB VIII inklusive Lösung. Wir müssen aus 
dem Land Nordrhein-Westfalen heraus sehr genau in die entsprechenden Strukturen 
wie den Bundesrat schauen und beobachten: Was passiert da gerade? Werden die 
Themen, über die wir heute diskutiert haben, gerade im Hinblick auf die Schnittstelle 
Eingliederungshilfe und SGB VIII wirklich sauber abgebildet? Da habe ich doch an 
einigen Stellen erhebliche Bedenken. – Danke schön.  

(Beifall) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Schmidt. – Uns liegen 
jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann gehe ich davon aus, dass die gestellten 
Fragen erschöpfend beantwortet worden sind. Ich möchte mich noch einmal bei den 
Sachverständigen ausdrücklich bedanken für die Diskussion und für die interessanten 
Informationen.  
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Danken möchte ich auch dem Stenografischen Dienst, der die Mitschrift dieser Anhö-
rung bereits direkt nach den Herbstferien zur Verfügung stellen wird.  

(Beifall) 

Diese Mitschrift wird dann auch die Grundlage sein für die weitere Beratung hier im 
Ausschuss. Aller Voraussicht nach wird die abschließende Beratung dann zum Antrag 
der FDP am 2. November 2016 stattfinden.  

Ja, ich darf mich bei allen Beteiligten nochmals bedanken, schließe die Sitzung und 
wünschen Ihnen einen guten Heimweg.  

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

Anlage 

25.10.2016/26.10.2016 
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Stand: 20.09.2016 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung 
"Umsetzung der Inklusion darf nicht zur Exklusion führen  

– Landesregierung muss Entwicklungen beim Aussetzen des Schulbesuchs erfassen" 
Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 16/11419 

 
am 21. September 2016 

10.00 bis 13.00 Uhr, Raum E 3 D 01 
 

Tableau 

 
 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Helmut Dedy 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Schenkelberg 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

nein 

  
Dr. Bernd-Jürgen Schneider 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 
 

  
Dr. Martin Klein 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 
 

 
Helga Siemens-Wahlbrink 
Evangelischer Fachverband Erzieherische 
Hilfen RWL 
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.v. 
Düsseldorf 
 
 

 
nein 
 

 
16/4165 

 
Brigitte Balbach 
lehrer nrw 
Düsseldorf 
 
 

 
Brigitte Balbach 
 

 
16/4167 

 
Marianne Marbach 
LAG Schule für Kranke 
Schule im Heithof 
Hamm 
 

 
Marianne Marbach 
 

 
16/4177 
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eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

 
Hilde Benninghoff-Giese 
BDB - Bergische Diakonie Betriebsgesell-
schaft Gmbh Wuppertal 
Wuppertal 
 
 

 
Ulrike Bavendiek 
 

 
16/4176 

 
Michael Schulte 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband NRW 
Essen 
 
 

 
Dorothea Schäfer 
Frauke Rütter 
 

 
16/4175 

  
René Schroeder 
Verband Sonderpädagogik e.V. 
Landesverband NRW 
Bochum 
 
 

  
René Schröder 
 

   
16/4179 

 
Stefan Behlau 
Verband Bildung und Erziehung 
Landesverband NRW 
Dortmund 
 
 

  
Stefan Behlau 
Anne Deimel 
 

   
16/4166 

  
Markus Ramspott 
Alfred-Krupp-Schule 
Essen 
 
 

  
Markus Ramspott 
 

   
16/4183 

  
Wolfgang Schmidt 
Kinder- und Familienhilfen Michaels-
hoven gGmbH 
Die Sozialen Dienste 
Köln 
 

  
Wolfgang Schmidt 
 

   
16/4187 
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ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

  
Manfred Höhne 
Abteilung 4 – Förderschulen, Bezirksregierung Köln, Köln 
 
 

  
nein 

  
Rita Lackmann 
Dezernat 41.2 – Förderschulen, Bezirksregierung Detmold, Detmold 
 
 

  
nein 
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