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 Inklusion qualitativ gestalten – Kinder und Jugendliche mit Sprachbehin-
derung angemessen unterstützen 

Antrag 
der FDP-Fraktion 
Drucksache 16/12110 

– Öffentliche Zuziehung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 1. 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung des heutigen Tages. Wir ha-
ben einen Zeitrahmen von ca. anderthalb Stunden für ein ExpertInnengespräch vor-
gesehen, das unter der Thematik „Inklusion qualitativ gestalten – Kinder und Jugend-
liche mit Sprachbehinderung angemessen unterstützen“ erfolgen soll. Diese Thematik 
ist auch gleichzeitig der Titel des zugrunde liegenden Antrags der FDP-Fraktion mit 
der Drucksachen-Nr. 16/12110.  

(Es erfolgen einige Hinweise zur Technik.) 

Wir haben fünf Expertinnen, Experten eingeladen für die heutige Sitzung. Herr As-
mussen ist gerade noch eingetroffen. Das passt ausgezeichnet. Wir sind in der Abfolge 
in der Vergangenheit sehr gut damit gefahren, dass jede Expertin, jeder Experte zu-
nächst einmal ein Eingangsstatement hält auf der Grundlage der schriftlichen Stellung-
nahmen, die alle in Duplikaten für die Interessentinnen und Interessenten im Eingangs-
bereich vorliegen, wer sie noch nicht gelesen haben sollte. Als kleine Erinnerung an 
die drei Minuten werden wir nach drei Minuten ein kleines Klingelsignal ertönen lassen, 
damit dann auch jeder weiß, dass er nach diesen drei Minuten möglichst schnell zum 
Ende kommen soll – das alles im Interesse einer möglichst lebendigen Frage-, Ant-
wort- und Diskussionsrunde im Anschluss an die Eingangsstatements. Ich darf zu-
nächst bitten, Frau Angelika Frücht vom Dezernat 41 der Bezirksregierung Düsseldorf 
ihr Statement zu halten in der Hoffnung, dass Sie gut zu hören sind. – Bitte schön. 

Angelika Frücht (Dezernat 41, Bezirksregierung Düsseldorf): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Forderung nach einer qualitativ 
angemessenen Gestaltung der Inklusion auch im Förderschwerpunkt Sprache wird 
aus Sicht der Schulaufsicht uneingeschränkt unterstützt. Dagegen kann ja auch kein 
Mensch sein. Wir haben in der Bezirksregierung Düsseldorf verschiedene Anstrengun-
gen unternommen, um gerade den Förderschwerpunkt Sprache, der sehr viel spezifi-
sche Expertise verlangt, angemessen zu unterstützen. Wir haben ein Themenheft her-
ausgebracht zur Förderung sprachauffälliger Kinder in der Schuleingangsphase der 
Grundschule, um da einfach auch die Kolleginnen und Kollegen insbesondere für die-
sen Förderschwerpunkt zu sensibilisieren.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 4 - APr 16/1489 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 02.11.2016 
105. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Wir bieten Fortbildungsmaßnahmen an, auch für fachfremd unterrichtende Sonderpä-
dagogen, damit die Expertise gerade in diesem Förderschwerpunkt stärker in die Flä-
che kommt. 

Die Schlechterstellung des Förderschwerpunktes Sprache sehe ich, speziell bezogen 
auf unsere Bezirksregierung, nicht. Die verschlechterte Schüler-Lehrer-Relation betrifft 
nicht nur den Förderschwerpunkt Sprache, sondern auch den Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung. Dafür gibt es im LES-Budget die sogenannten 
Stellen des Mehrbedarfs 1, das sind in der Bezirksregierung Düsseldorf 56,7 Stellen. 
Die gehen auch uneingeschränkt an die Förderschulen mit diesen Förderschwerpunk-
ten.  

Ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf im Förderschwerpunkt Sprache ent-
steht in der Regel früh. Der größte Teil der Sprachbehinderungen in diesem Förder-
schwerpunkt sind Sprachentwicklungsstörungen, und – wie der Name schon sagt – 
treten sie zu einem frühen Zeitpunkt in der Sprachentwicklung, häufig sogar im vor-
schulischen Bereich, auf. Deshalb beantragen die Eltern mit der Schulanmeldung der 
Kinder häufig schon ein Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Unter-
stützungsbedarfs, dem häufig auch entgegengekommen wird. Diese Kinder sind so-
wohl im gemeinsamen Unterricht als auch in den Förderschulen.  

Wir haben im Bereich der Bezirksregierung Düsseldorf zwölf Förderschulen im Prim-
arbereich oder in Verbünden mit dem Primarbereich und zwei Förderschulen im Be-
reich der Sekundarstufe I. Allein an diesem Aufbau sieht man schon, dass es gerade 
im Förderschwerpunkt Sprache so eine pyramidale Entwicklung gibt. Ein Großteil der 
Kinder kann im Laufe der Schulzeit in die allgemeine Schule zurückgeführt werden, 
weil die Sprachbehinderung aufgehoben wurde durch entsprechende Maßnahmen. 
Unsere Intention richtet sich vor allem auf eine frühe Erkennung von Unterstützungs-
bedarf und eine frühzeitige Gewährung von Hilfen.  

Im Bereich der Sekundarstufe I und speziell darüber hinaus, worauf sich der Antrag 
richtet, gibt es eigentlich nur noch Restsymptome, die sich natürlich im Erwerb der 
Schriftsprache zeigen oder in noch seltener auftretenden Störungsbildern, die dann 
aber häufig auch eine Affinität zu anderen Förderschwerpunkten haben. Hier helfen 
unseres Erachtens Nachteilsausgleiche – das wird auch so gemacht. Nachteilsaus-
gleiche wurden ja gerade nochmal präzisiert. In den zentralen Prüfungen – wir reden 
hier vorrangig über zielgleich zu unterrichtende Schülerinnen und Schüler im Förder-
schwerpunkt Sprache – gibt es Nachteilsausgleiche, auch in allen zentralen Prüfungen 
angepasste Aufgabenformate, sodass eine Sicherstellung des Bedarfs unseres Erach-
tens gegeben ist. Bei den Einzelfällen, die über den Bereich der Sekundarstufe I hin-
aus einen Unterstützungsbedarf haben, sind wir der Ansicht, dass das durch eine Un-
terstützung in individuellen Bildungsbiografien geschehen sollte.  

Eine Förderschule Sprache im Sek. II-Bereich halte ich aus schulfachlicher Sicht für 
nicht angezeigt. Wir haben aktuell 52 Kinder in den Klassen 10 der Förderschulen 
Sprache Sek. I. Allein die Schülerzahl würde eine eigene Organisationsform schon 
überhaupt nicht hergeben. Man könnte das gar nicht organisieren.  
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Frücht. – Dann ist als 
nächster Experte Herr Professor Dr. Sallat von der Erziehungswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Erfurt an der Reihe. – Bitte schön. 

Jun.-Prof. Dr. Stephan Sallat (Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Univer-
sität Erfurt): Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung zu die-
sem doch sehr wichtigen Thema, was ich natürlich als Professor dieses Bereiches 
auch so betonen möchte. Sie haben sehr richtig gesagt, dass es bereits im frühkindli-
chen Bereich vielfältige Angebote der sprachlichen Bildung, additive Sprachförderung 
usw. gibt, um Risikokinder möglichst frühzeitig zu fördern und dann eben zum Schu-
leingang auch nach Möglichkeit schon diese Sprachstörung schon überwunden zu ha-
ben.  

Trotzdem haben wir eine nicht geringe Zahl an Kindern, die zum Schuleintritt Sprach-
entwicklungssymptome aufzeigen, aber auch andere Störungen. Ich habe in der Stel-
lungnahme dargelegt, dass es sehr schwierig ist, von dem sprachbehinderten Kind zu 
sprechen, weil wir von Ausprägung auf ganz unterschiedlichen Ebenen sprechen.  

Wir haben zum einen Kinder mit Aussprachestörungen, also Störungen auf der pho-
netisch-phonologischen Ebene, die vor allen Dingen dann auch im Schriftspracheer-
werb sehr große Probleme haben, die aber, wenn man sehr frühzeitig mit diesen Schü-
lern umgeht, auch sehr erfolgreich durch Schule gehen. Das sind die Schüler, die auch 
erfolgreich in den Regelschulbereich zurückgeführt werden können.  

Dann haben wir den Bereich der semantisch-lexikalischen Störungen. Das sind Stö-
rungen im Wortschatz, wo die Kinder Probleme haben, neue Wörter, Fachwörter, 
Fachbegriffe, aber auch bildungssprachliche Begriffe abzuspeichern und aus dem Ge-
dächtnis abzurufen. Das ist für die Bildung viel relevanter, weil das natürlich in jeder 
Unterrichtsstunde die Schüler vor große Herausforderungen stellt, weil sie eben die 
Dinge, die der Lehrer ihnen sagt, schon alleine von der Bedeutung her nicht begreifen 
können.  

Dann haben wir Kinder – es ist sehr schwer, das aufzuholen, weil Kinder zum Schul-
eintritt schon über einen Wortschatz von 10.000 Wörtern verfügen – mit geringen Fä-
higkeiten. Da ist es sehr schwierig, dass diese Schüler das auch aufholen. Das ist ein 
lang anhaltendes Problem.  

Dann haben wir Schüler mit grammatischen Störungen, mit sogenannten morpholo-
gisch-syntaktischen Störungen, wo wir auch zum Teil sehr gute Erfolge haben, diese 
zu therapieren. Wir wissen aber, dass in der langfristigen Perspektive diese Schüler 
auch weiterhin benachteiligt sind, wenn sie Informationen aus Fachtexten erschließen 
müssen, wenn sie dem Lehrer auch bei komplexen Anweisungen folgen müssen. Das 
betrifft zum Beispiel eingeschobene Nebensatzstrukturen, die wir ganz automatisch 
verwenden, die also immer wieder auch im Unterrichtsgespräch prägend sind. Auch in 
Sachtexten haben sie eine lange Aneinanderreihung von Informationen, die erschlos-
sen werden müssen. Hier wissen wir aus der Forschung, dass auch Schüler, die um-
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gangssprachlich nicht mehr auffällig sind, in ihrer Grammatik bei komplexen Sachtex-
ten, Fachtexten oder eben dann auch Informationstexten, die im berufsbildenden Be-
reich natürlich eine große Relevanz haben, vor Probleme gestellt werden.  

Dann haben wir als nächsten Bereich den Bereich pragmatisch-kommunikative Stö-
rungen. Das sind Störungen im situations- und kontextangemessenen Gebrauch von 
Sprache: Wie kann ich in Zweiergesprächen, in Gruppendiskussionen Gesprächen fol-
gen? Wie kann ich auch ein Gespräch aufbauen? Wie kann ich auch im betrieblichen 
Bereich Gespräche führen? Wie kann ich kommunizieren? Wie kann ich Wissen so 
strukturieren, dass der andere mich auch versteht und ich das weitergeben kann. Dann 
gibt es schriftsprachliche Probleme, die auch als Einzelphänomen auftreten können.  

Was sehr wichtig ist und was ich Sie bitte zu bedenken, ist, dass eine Sprachstörung 
kein Problem ist, bei dem man mal für zwei Stunden jemanden dem Kind an die Seite 
stellt, sondern im Wissenserwerb in der Schule geht es in jeder Unterrichtsstunde stän-
dig darum, mit Sprache sich Dinge zu erschließen, Dinge zu verstehen oder Wissen 
sprachlich anzuwenden, umzustrukturieren, neu zu denken. Sprache ist zentral als 
Medium in sämtlichen Lernprozessen, in sämtlichen Kommunikationssituationen und 
dann natürlich auch, wenn es darum geht, Wissen anzuwenden.  

Ich habe Ihnen das Beispiel reingeschrieben, dass allein im Mathematikunterricht 500 
Fachbegriffe schon in der Grundschule gelernt werden. Wir haben da die Schwierig-
keit, dass diese Kinder oder Jugendlichen Vorsilben nur schwer erkennen können „an-
ziehen, abziehen, zuziehen“, die aber eine ganz große Relevanz haben, und Begriffe 
nicht unterscheiden können, die wir umgangssprachlich kennen, Beispiel die „Gerade“. 
Ich komme „gerade“ hat eine ganz andere Bedeutung als die „Gerade“ im Mathema-
tikunterricht. Wenn Sie solche Dinge bedenken, dann ist ein sprachlicher Förderbedarf 
sehr weitreichend und ist in allen Fächern relevant, natürlich auch im berufsbildenden 
Bereich, wenn sich die sprachlichen Anforderungen verändern – das habe ich Ihnen 
auch geschrieben: Sowohl in der Schreibkompetenz als auch in der Lesekompetenz 
als auch in der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz gibt es sehr viele Dinge, die 
sich verändern.  

Ich habe Ihnen nochmal ein paar Zahlen herausgesucht, um auch die Relevanz ein 
Stück weit zu unterstreichen. Ich habe mit einem Kollegen 2013/2014 eine Befragung 
von ehemaligen Schülern der Sprachheilschule gemacht. Wir haben Schüler befragt, 
die in der ersten Klasse an der Sprachheilschule eingeschult wurden, die im Schnitt 
2,7 Jahre an der Sprachheilschule waren. Das betrifft das, was Sie auch gesagt haben. 
Wir hatten in dieser Stichprobe niemanden, der bis zur Sekundarstufe I da geblieben 
ist: Von denen haben immerhin 10 % ein Studium aufgegriffen, 17,4 % haben auch 
Abitur gemacht, 37 % den Realschulabschluss erreicht.  

Wir haben dann noch Schüler befragt, die zum Schulabschluss der Sekundarstufe I an 
einer Sprachheilschule waren. Dort haben 43,9 % einen Hauptschulabschluss, 12,1 % 
qualifizierten Hauptschulabschluss, 30 % Realschulabschluss und immer noch 12 % 
Abitur über den weiter folgenden Bildungsweg erreicht.  

Was vielleicht interessant ist, weil wir hier auch über die weiteren Hilfen in der Berufs-
bildung sprechen: Von diesen Schülern, die zum Ende der Sekundarstufe I – und das 
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war eine bundesweite Befragung – befragt wurden – 157 Schüler aus unterschiedli-
chen Bundesländern haben teilgenommen –, haben 21,7 % ein Berufsbildungswerk 
für die berufliche Bildung besucht. Da ist ein Stück weit zu berücksichtigen, dass Be-
rufsbildungswerke für den Förderschwerpunkt Sprache natürlich nicht in allen Bundes-
ländern vorgehalten werden und dass das zum Teil nochmal sehr hohe Hürden sind, 
weil das System dann übergreift, dass eben die Reha-Teams der Arbeitsagentur zu-
ständig sind, um diesen Förderbedarf auch weiterhin anzuerkennen. Wir haben also 
nicht nur eine Schwelle von der Kita in die Schule, wo man vom Sozial- zum Kultusmi-
nisterium wechselt, sondern wir haben auch noch eine Schwelle in der Anerkennung 
von Förderbedarfen von dem schulischen Bereich in den berufsbildenden Bereich. – 
So viel vielleicht dazu. Den Rest würde ich dann auf Fragen beantworten.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Professor Sallat. – Herr 
Asmussen vom Ministerium für Kultur, Jugend und Sport des Landes Baden-Württem-
berg. – Bitte schön. 

MR Sönke Asmussen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Ba-
den-Württemberg): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass in keinem sonderpädagogi-
schen Förderschwerpunkt dieser Grundsatz „frühe Hilfen sind die wirksamsten Hilfen“ 
einen so hohen Stellenwert hat wie hier im Förderschwerpunkt Sprache. Das ist der 
Grundsatz Nummer 1. Und der Grundsatz Nummer 2 heißt, dass in keinem Förder-
schwerpunkt die Subsidiarität der Sonderpädagogik so bedeutsam ist wie ebenfalls im 
Förderschwerpunkt Sprache, weil in diesem Feld zahlreiche andere Personen Verant-
wortung tragen und unterwegs sind.  

Ich kann nicht genau sagen, wie viele Kinder eine vom Arzt verordnete logopädische 
Übungsbehandlung bekommen. Ich weiß auch nicht, wie viele Kinder in den Kinderta-
geseinrichtungen der allgemeinen Förderung unterliegen. Aber spezifische Förder-
maßnahmen, die in den Kindertageseinrichtungen in den letzten Jahren bundesweit 
enorm ausgebaut wurden, haben allein dazu geführt – ich sage das jetzt für Baden-
Württemberg –, dass die Zahl der Kinder, die in der sonderpädagogischen Frühförde-
rung im Vorschulalter mit einbezogen sind, um 5.000 gesenkt wurde. Das entspricht 
dem Subsidiaritätsgedanken der Sonderpädagogik.  

Heute bekommen 16.000 Kinder im Rahmen der Frühförderung in Baden-Württem-
berg entsprechende Beratung und Unterstützung, und 1.200 Kinder besuchen einen 
Schulkindergarten. Diesen sonderpädagogisch geförderten 17.200 stehen rund 6.000 
Kinder im Schulalter gegenüber. Da sehen Sie, wie sich die Zahl zunehmend verjüngt. 
Von diesen 6.000 sind 5.350 in der Primarstufe und 650 in der Sekundarstufe, und in 
der Klasse 10 haben wir weniger als 20 Schüler.  

Der nächste Punkt: Strukturell können Sie mit diesen 20 Schülern kein eigenes Ange-
bot vorhalten. Das gilt auch für die Paulinenpflege, die in dem Antrag zitiert ist, einem 
Berufsbildungswerk in Winnenden. Dieses Berufsbildungswerk ist zugelassen als Be-
rufsbildungswerk oder als berufliche Schule einschließlich Berufliches Gymnasium für 
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Hörgeschädigte. Sie selbst nennen sich „Hören und Kommunikation oder Hören und 
Sprache“ – das darf die Einrichtung. Aber zugelassen ist sie im Förderschwerpunkt 
„Hören“. Das macht deutlich, dass man, wenn man spezifische Angebote für Kinder in 
dem Förderschwerpunkt Sprache braucht, nach dem Einzelfall schauen muss. Nach-
dem die Kinder nicht wegen der Hörschädigung oder wegen der Sprachbehinderung 
eine bestimmte Einrichtung besuchen, sondern wegen ihres Förderbedarfs, muss man 
schauen, ob nicht der Förderbedarf im Bereich Sprache dem entspricht, wie er von 
den Hörgeschädigten-Schulen mit vorgehalten wird.  

Ein letzter Punkt, den ich mit ansprechen möchte: Alle Förderschwerpunkte in der Son-
derpädagogik haben den Auftrag, den jungen Leuten deutlich zu machen oder klarzu-
machen oder ihnen zu helfen, mit ihrer Beeinträchtigung leben zu lernen. Das Umge-
hen-Können mit einer sprachlichen Beeinträchtigung, das Umgehen-Können mit einer 
Hörschädigung, mit einer körperlichen Beeinträchtigung ist Gegenstand der Arbeit mit 
diesen Kindern. Das darf man nicht unterschätzen, schon gar nicht im Bereich Spra-
che. Hier müssen sie früh lernen, mit sprachlichen Beeinträchtigungen umzugehen, 
weil es für die schulische Bildung insgesamt von Bedeutung ist. – Vielen Dank.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Herzlichen Dank, Herr Asmussen. – Herr Dr. 
Bahr von der Wilhelm-Körber-Schule aus Essen. 

Dr. Reiner Bahr (LVR-Wilhelm-Körber-Schule, Essen): Herr Vorsitzender! Meine 
Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung. Ich spreche als Schulleiter einer 
Förderschule Sprache im Sekundar-I-Bereich, einer dieser beiden Schulen, die Frau 
Frücht für die Bezirksregierung Düsseldorf gerade erwähnt hatte. Landesweit gibt es 
elf dieser Schulen im Sekundar-I-Bereich. Ich nehme zunächst Stellung dazu, was mir 
als das Wesentliche des Antrags erscheint, nämlich zwei zentrale Fragestellungen. 
Einmal heißt es in dem Antrag, dass die Bemühungen um Inklusion bislang von Lehr-
kräften und Eltern als qualitativ ungenügend empfunden werden.  

Und der zweite zentrale Punkt dieses Antrags ist meines Erachtens, dass im Förder-
schwerpunkt Sprache es eine Nivellierung durch Zusammenführung oder starke Beto-
nung der Zusammengehörigkeit zu den sogenannten Lern- und Entwicklungsstörun-
gen gegeben hat, nämlich Lernen und emotionale und soziale Entwicklung.  

Ich möchte aus meinem Erfahrungsbereich zu dem Punkt 1, was die Inklusion angeht, 
als Denkanstoß mitteilen, dass in der von mir geleiteten Schule im Moment eine sehr 
stark steigende Schülerzahl zu beobachten ist: In der Förderschule „Sprache“ sind wir 
von 155 Schülern im letzten Schuljahr auf jetzt 185 Schüler gewachsen in diesem 
Schuljahr. Das ist natürlich in Zeiten von Inklusion sicher ein großer Anstieg. Unter 
diesen Schülern befinden sich auch acht Schüler, die erst ab Klasse 6 die Förderschule 
„Sprache“ besuchen. Diese Schüler werden meistens gemeldet als Hilferuf von Eltern, 
von Lehrkräften in der Inklusion oder Eltern, die sich zum Teil auch direkt an die Be-
zirksregierung wenden und die dann wieder bei mir anfragen.  

Zum zweiten Punkt habe ich überwiegend in der schriftlichen Stellungnahme etwas 
ausgesagt. Daraus möchte ich jetzt nur ein kleines Fazit ziehen. Mehrfach wurde der 
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pyramidale Aufbau des Förderschwerpunktes Sprache, nämlich viele Schüler im Pri-
marbereich, wenige verbleiben dann bis zur Klasse 10. Der pyramidale Aufbau bedingt 
aber auch, dass Sie am Ende eine ganz selektierte Gruppe haben, nämlich von den 
Schülern, die schon sehr schwerwiegend sprachbehindert sind, die es im Grunde nicht 
geschafft haben, frühzeitig die Schule zu verlassen.  

Frau Frücht sagte eben, das seien 52, aber das bezog sich auf die Bezirksregierung 
Düsseldorf, auf diese zwei Schulen, landesweit liegt es dann bei elf Schulen bei um 
die 250 Schüler, von denen wir sprechen, die also noch Klasse 10 der Förderschule 
„Sprache“ besuchen und dort dann in aller Regel einen Hauptschulabschluss machen 
und dann den weiteren Weg in den Sekundarstufen-II-Bereich gehen, der ja auch Ge-
genstand dieses Antrags ist, wo aber im Grunde spezifische Förderungen oder spezi-
fische Angebote in NRW nicht vorgesehen sind, wobei die Nachteilsausgleiche aber 
schon angesprochen wurden und meines Erachtens auch wirksam sind.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Dr. Bahr. – Herr Wirths 
als Elternvertreter vom Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbehinder-
ter Kinder und Jugendlicher.  

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e.V., Wuppertal): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der! Sehr geehrte Damen und Herren! Ergänzend zu meiner schriftlichen Stellung-
nahme vom 25. Oktober 2016 möchte ich kurz noch auf Folgendes hinweisen:  

Erstens. Der für mich wichtigste Aspekt ist heute in der Anhörung die Tatsache, dass 
es auch heute noch in der Sekundarstufe II Jugendliche gibt, die einen sonderpäda-
gogischen Förderungsbedarf im Bereich Sprache aufweisen. Dabei muss man sich 
jedoch vergegenwärtigen, dass diese Jugendlichen meist vor der Schule schon inten-
sive logopädische Behandlungen über sich haben ergehen lassen und auch fünf Jahre 
in der Primarschule intensiv gefördert worden sind und immer noch einen gravierenden 
Förderbedarf aufweisen. Im Ergebnis hat Herr Dr. Bahr eben auch darauf hingewiesen.  

Auch wenn Frau Frücht in ihrer Erklärung darlegt, dass dies im Regierungsbezirk Düs-
seldorf nur etwa 50 Kinder oder Jugendliche betrifft, sind es insgesamt 250, auf die 
Sek-I-Schulen bezogen, und – das kommt noch hinzu, Herr Dr. Bahr wies auch eben 
darauf hin – immer mehr Kinder machen einen Hauptschulabschluss im Regelschul-
bereich. Auch da besteht hinterher noch ein Förderbedarf bei einigen im Bereich der 
Berufsbildung.  

Es geht auch nicht darum, eine Förderschule für den Sek-II-Bereich vorzuschlagen, 
sondern es geht darum, dass im berufsbildenden Bereich Angebote für eine sprachli-
che Förderung geschaffen werden entweder punktuell an den Berufsschulen oder 
eben im Bereich der Berufsbildungswerke bzw. und in dem Bereich der Berufsbil-
dungswerke für die Jugendlichen mit einem gravierenderem Problem. 

Zweitens. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, nach welcher Logik 
die am 1. Juli 2016 erlassene Regelung zur ASF zwar Unterstützungsangebote für den 
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Bereich Lernen und emotionale soziale Förderung vorsieht, jedoch nicht für einen För-
derbedarf Sprache. Auf eine diesbezügliche Frage von mir in einem Verbändege-
spräch beim MSW bekam ich lediglich von dem die Veranstaltung leitenden Ministeri-
albeamten zur Antwort: Das war immer so. Eine sachliche Begründung wurde nicht 
dargelegt. 

Drittens. Die Landesregierung sieht die Inklusion richtigerweise als gesamtgesell-
schaftliches Ziel an, das über die schulische Inklusion weit hinausgeht. Wenn die In-
klusion, wie häufig gesagt wird, von der Wiege bis zur Bahre entwickelt werden muss, 
ist es unverantwortlich aus unserer Sicht, eine Gruppe von Jugendlichen mit Sprach-
förderbedarf im berufsbildenden Bereich nicht mehr zu unterstützen, sodass ein Teil 
der Jugendlichen das Ziel einer abgeschlossenen Berufsausbildung nicht erreichen 
kann. Die abgeschlossene Berufsausbildung ist jedoch gerade wesentlich für die In-
klusion der Sprachbehinderten in die Gesellschaft.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Wirths. – Ich darf dann 
Frau Gebauer bitten mit der ersten Wortmeldung. – Frau Gebauer.  

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Vielen lieben Dank an Sie als Expertinnen und Experten für Ihre Ausführungen sowohl 
in schriftlicher als auch jetzt in mündlicher Form. Ich habe die eine oder andere Nach-
frage zu dem, was Sie gesagt haben, und auch vielleicht Anmerkungen an der Stelle. 
Ich bin Herrn Wirths erst einmal dankbar, dass er gesagt hat, dass es darum geht, 
dass wir hier Angebote schaffen wollen. Es geht nicht darum, dass wir sagen: Hier 
muss eine Schule her im klassischen Sinne, sondern es geht darum, was für Angebote 
haben wir bzw. was haben wir nicht an Angeboten und wo müssen wir entsprechend 
nachsteuern. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen.  

In diesem Zusammenhang würde mich nochmal interessieren, was Sie als Elternver-
treter für Erfahrungen gemacht haben im Bereich der Fördermöglichkeiten nach der 
Sek. I in Bezug auf Ihren eigenen Fall, aber vielleicht auch eben entsprechend darüber 
hinaus.  

Die Frage an Herrn Dr. Bahr betrifft Ihre Praxisarbeit. Sie haben ja schon darüber be-
richtet, dass die Zahl der Kinder von 155 auf 185 in Ihrer Förderschule angestiegen 
ist. Da würde mich interessieren, wie sich die Ressourcenveränderung in Ihrer alltäg-
lichen Schularbeit sowohl auf die Schüler, aber eben auch auf die Lehrerinnen und 
Lehrer ausgewirkt hat. Ich glaube, da ist es auch immer wichtig, beide Seiten entspre-
chend zu betrachten.  

Für die erste Runde, an Frau Frücht würde ich gerne die Nachfrage stellen: Wir haben 
von den verschiedenen Schwierigkeiten, die Sprache mit sich bringt, gerade von Herrn 
Professor Sallat gehört, was es für Bereiche gibt: Die einen sind gut zu fördern, die 
anderen trägt man sozusagen sein Leben lang mit sich. Da würde ich gerne nochmal 
ein paar Erläuterungen zum Thema „Nachteilsausgleich“ hören wollen, wie sich das 
verhält gerade in Bezug auf die schwierigeren Fälle verhält. Herr Sallat hat ja von der 
Pyramide gesprochen. Wer sich noch zu dieser Frage „Nachteilsausgleich“ zu antwor-
ten berufen fühlt, den würde ich auch gerne um eine Stellungnahme bitten.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1489 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 02.11.2016 
105. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 
Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau 
Frücht! Sehr geehrte Herren! Herzlichen Dank sowohl für die schriftlichen Vorlagen als 
auch für die mündlichen Ergänzungen und nochmal für die Herausarbeitung heute 
Vormittag. Ich würde gerne anschließen an das, was die Kollegin gesagt hat, und ganz 
konkret nachfragen: Welche Nachteilsausgleiche sind jetzt möglich?  

Und um den Bereich der beruflichen Bildung auch aufzugreifen: Welche Instrumente 
müssten dort greifen, bzw. wie geht man mit den Betrieben um in den Bedarfen? Ich 
fand es auch sehr hilfreich eine Veröffentlichung des MSW zum Thema „Sonderpäda-
gogische Förderschwerpunkte in NRW“, wo ja auch nochmal sehr deutlich geworden 
ist, wie komplex die Anlage ist. Wenn wir jetzt von Beeinträchtigungen reden, dann ist 
es ja durchaus so, dass komplexe Beeinträchtigungen, die sich nicht nur auf das Feld 
der Sprachbeeinträchtigung, Sprachbehinderung beziehen, sondern auch im Bereich 
Lernen, emotionale, soziale Entwicklung liegen. Von daher ist die Frage der Sprach-
sensibilität in vielen Bereichen ein ganz wichtiger Punkt.  

Inwieweit wird das Instrument assistierte Ausbildung gerade in Bezug auf Sprachbe-
einträchtigung dann auch schon mitgenommen? Denn mit den Ausbildern, Ausbilde-
rinnen in den Betrieben muss ja auch in dieser Frage der Sprachsensibilität gearbeitet 
werden. Was wäre da gegebenenfalls notwendig, um das noch weiter zu unterstützen? 
Wir haben doch sehr deutlich gehört, dass es eigentlich um individuelle Lösung geht. 
Welche Instrumente können da greifen, und wo könnte dann die entsprechende Un-
terstützung auch gewährleistet werden? Wir wissen ja jetzt schon: Es gibt Schülerin-
nen und Schüler, Jugendliche, junge Erwachsene, die die Anna-Freud-Schule zum 
Beispiel besuchen, Einzelfälle auch am BK in Essen im Bereich „Hören und Kommu-
nikation“ dann geschult werden. Ist das nicht die Herausforderung, genau anhand der 
Zahlen, die deutlich geworden sind, die individuellen Wege nochmal stärker herauszu-
arbeiten? Ich bin Herrn Wirths dankbar, dass er deutlich gemacht hat, dass es jetzt 
nicht um eine eigene Förderschule geht, sondern darum, diese individuellen Laufbah-
nen dann weiter zu begleiten, zu unterstützen und da die Wege zu öffnen.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Beer. – Wir haben das 
richtig verstanden, dass die Frage an alle Expertinnen und Experten geht? – Okay. Die 
Nächste in der Reihenfolge, Frau Pieper. 

Monika Pieper (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Auch von uns recht herz-
lichen Dank für die Ausführungen. Ich würde mich gern noch einmal an einer Stelle 
der Kollegin Beer anschießen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht richtig verstanden habe. 
Es ging um Nachteilsausgleich. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass dieser Nach-
teilsausgleich in Einzelfällen gewährt werden muss, aber im Moment ist das nicht der 
Fall. In dem Antrag wird ausführlich erwähnt, dass das gefordert wird. Da hätte ich 
gerne nochmal eine Klarstellung, wie die Situation ist. Und auch von mir nochmal bitte 
die Frage: Wie sieht der Nachteilsausgleich möglicherweise aus, und welchen Umfang 
müsste der haben? Wir haben gerade gehört, dass ja die Ausbringung sehr unter-
schiedlich ist, sodass ich mir vorstellen kann, dass das auch nicht ganz einfach ist zu 
identifizieren, wie in Einzelfällen dieser Nachteilsausgleich aussehen kann.  
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Zu Herrn Dr. Bahr: Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich das erklären, dass 
die Zahlen an der Förderschule Sprache im Moment derartig steigen, und ob Sie einen 
Zusammenhang sehen zu den Ausführungen von Frau Frücht, die zum einen schreibt, 
dass es Themenhefte gegeben hat mit Grundlagen und Hinweisen für die Förderung 
von sprachentwicklungsgestörten Kindern, wie Sie das einschätzen, inwieweit so et-
was hilfreich sein kann bzw. ausreichend ist.  

Von Frau Frücht hätte ich gerne gewusst: Sie schreiben in Ihren Ausführungen, dass 
es ja tatsächlich auch Stellen für den Mehrbedarf 1 gibt, auf die man zurückgreifen 
könnte. Da hätte ich gerne gewusst, wie viele Anforderungen es auf diese Stellen gibt 
und wie viele tatsächlich gewährt werden? Meine Kenntnis ist, dass ich von Schulen 
immer wieder höre, wir haben diesen Bedarf angefordert, aber wir haben niemanden 
dafür bekommen. Können Sie uns da so ein bisschen sagen, wie viele Stellen von 
denen, die angefordert wurden, dann tatsächlich gewährt worden sind.  

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrte Damen, liebe Frau Frücht, sehr geehrte Her-
ren! Zunächst einmal auch vonseiten der SPD-Fraktion ein ganz herzliches Danke-
schön, dass Sie heute hier sind, dass Sie eine schriftliche Stellungnahme abgegeben 
haben und Sie sich heute auch den Fragen nochmal stellen, die sich auch aus den 
schriftlichen Stellungnahmen und aus Ihren Statements heraus ergeben haben.  

Frau Frücht, ich habe zunächst eine Frage an Sie: Gibt es bei den 52 Schülerinnen 
und Schüler, die die Sekundarstufe I absolvieren und dann sozusagen möglicherweise 
in eine weitere Förderung hineingehen, Informationen darüber, wie der biografische 
Verlauf sich darstellt? Es wäre ja vielleicht auch nochmal ganz sinnreich und hilfreich 
zu wissen, was passiert denn eigentlich. Gehen die jetzt in das Berufskolleg? Gehen 
die etwa in die Schule des Landschaftsverbandes in Essen? Wo gehen die hin? Wo 
werden sie gefördert? Und wie ist die Förderung, die tatsächlich eintritt? Sie schreiben 
ja in Ihrer Stellungnahme: Der Nachteilsausgleich würde wahrscheinlich ausreichend 
sein.  

Nun wissen wir, dass wir den Nachteilsausgleich bisher nicht geben können. Das wäre 
dann sozusagen nochmal eine Überlegung, die ich übrigens auch an anderer Stelle 
gleich nochmal frage: Wie gehen wir damit um?  

Herr Professor Sallat, Sie haben gerade in Ihren Ausführungen nochmal darauf hinge-
wiesen, dass 17 % der Schülerinnen und Schüler mit einem Sprachförderbedarf auch 
das Abitur machen. Da stellt sich für mich die Frage: Wie geht denn die Universität 
eigentlich mit diesen Abiturienten um, die dann anschließend in die Universität kom-
men und aus meiner Sicht dann auch Ihren Ausführungen entsprechend eine entspre-
chende Unterstützung auch in der Universität bekommen? Haben Sie da in der Uni-
versität Erfurt bereits Erfahrungen gemacht, auf die wir möglicherweise zurückgreifen 
könnten?  

Eine zweite Frage, die ich habe – auch Sie sprechen sozusagen von dem Nachteil-
sausgleich im Sekundarstufenbereich II oder in dem Sekundarschulenbereich –: Wie 
müsste der Nachteilsausgleich aus Ihrer Sicht angelegt sein? Weil es ja in der Tat eine 
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individuelle Förderung ist und vielleicht dann auch nochmal im Hinblick auf die Univer-
sität.  

Herr Asmussen, vielen Dank erst einmal. Sie haben ja nun dargestellt, dass es offen-
sichtlich in Baden-Württemberg noch weniger Schüler gibt als bei uns in der Sekun-
darstufe I, am Ende der Sekundarstufe I. Auch hier würde mich natürlich interessieren: 
Wie sieht denn hier Ihre Erkenntnis über den weiteren Verlauf aus? Das ist ja eine 
spannende Frage. Wie muss man denn eigentlich darauf reagieren, damit man optimal 
die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern dann auch begleiten kann? 

Dann eine weitere Frage an Herrn Dr. Bahr: Mich würde interessieren, inwieweit die 
Wilhelm-Körber-Schule auch mit der Schule des Landschaftsverbandes in Essen zu-
sammenarbeitet und ob es auch am Ende des Schulbesuches dann die Möglichkeit 
gibt, die Schule für „Hören und Kommunikation“ des Landschaftsverbandes in Essen 
zu besuchen. Das ist im Grunde genommen auch nochmal von Herrn Wirths gefordert 
worden. Wir sind vor einiger Zeit in der Schule gewesen und haben uns das angeguckt. 
Da haben wir auch festgestellt, dass diese Schulen genauso wie die Schulen für Blinde 
natürlich auch singuläre Schulen sind, die teilweise auch von anderen Bundesländern 
besucht werden, weil die Schülerzahlen so niedrig sind und weil man natürlich, um 
einen ordentlichen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, auch eine bestimmte Anzahl von 
Schülern haben muss. Da würde mich aber auch Ihre Erfahrung interessieren, wie 
viele Schüler nach dort wechseln, wie das in dieser Schule möglicherweise weiterläuft 
und ob das sozusagen ausreichend ist, wenn man dann möglicherweise in diese Land-
schaftsverbandsschule hineingeht.  

Herr Wirths, Frage an Sie: Sie haben gefordert, für Nordrhein-Westfalen noch ein Be-
rufsbildungswerk für Schülerinnen und Schüler mit Sprachbehinderung zu eröffnen. 
Da würde mich jetzt eigentlich nochmal von allen in dieser Runde interessieren: Es 
gibt ja Berufsbildungswerke, die wahrscheinlich auch einen allgemeinen Auftrag ha-
ben, der länderübergreifend dargestellt ist. Wo ist denn möglicherweise das Bildungs-
werk, mit dem Nordrhein-Westfalen zusammenarbeitet? Ich erinnere zum Beispiel, 
dass wir in Essen in der Schule auch Schüler aus Baden-Württemberg und aus Ham-
burg und aus Niedersachsen aufnehmen, weil es eben erforderlich ist, dass man sich 
hier die Aufgaben teilt und dafür sorgt, qualitativ gute Angebote vorzuhalten.  

Petra Vogt (CDU): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! Auch vonseiten der CDU ein 
herzliches Dankeschön für Ihre Stellungnahmen, für uns immer wieder ein sehr inte-
ressantes Thema. Wir haben uns auch schon häufig in diesem Raum kontrovers zu 
diesem Thema ausgetauscht.  

Was mich nochmal ganz konkret interessieren würde, aber das geht natürlich nur an 
diejenigen, die es hier Nordrhein-Westfalen beurteilen können: Wie hat sich die För-
derung der sprachbehinderten Kinder durch unser neues Inklusionsgesetz aus Ihrer 
Sicht konkret verändert? Und was wäre aus Ihrer Sicht für die Politik als Wichtigstes 
zu tun, um – falls Sie Fehlentwicklungen erkennen, was ich Ihren Äußerungen eben 
entnommen habe – entsprechend umzusteuern? 
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Dr. Anette Bunse (CDU): Sie haben die Heterogenität der Gruppe ja sehr deutlich 
gemacht. Es gibt einen gewissen Bereich – wir wissen von diesen 70 % –, die dann 
sehr schnell in der Lage sind, an allgemeinen Schulen auch weiter beschult zu werden. 
Das sind vielleicht dann auch Kinder, die Werkzeugstörungen – so würde ich es im 
weiteren Sinne sagen – gehabt haben. Bei der anderen Gruppe haben Sie sich nicht 
so ganz deutlich darauf eingelassen, ob da nicht doch gewisse Mischbilder da sind. 
Sie haben sich ja ein bisschen abgegrenzt und haben gesagt, das sind Sprachdefizite 
und es nicht gerechtfertigt, diese Gruppe mit den Lern- und ESE-Kindern zu integrie-
ren.  

Ich würde mich einfach fragen: Können Sie sich darauf einlassen oder würden Sie 
sagen: Es gibt eine bestimmte Gruppe, bei der ich eine bestimmte Prognose machen 
kann und wo ich vielleicht auch wirklich sagen kann: Die ist ganz bestimmt nicht an 
einer allgemeinen Schule zu fördern. Das würde mich interessieren. Und wie hoch ist 
dieser Anteil von Kindern?  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Dr. Bunse. – Die Exper-
tin und alle Expertinnen sind angesprochen mit mehr oder zahlreichen Fragestellun-
gen. Frau Frücht, möchten Sie beginnen? – Bitteschön. 

Angelika Frücht (Dezernat 41, Bezirksregierung Düsseldorf): Sehr gern, Herr Vor-
sitzender! Wenn es gestattet ist, würde ich jetzt von hinten anfangen, wenn Sie das 
erlauben, Frau Gebauer. Manches überschneidet sich ja auch. Frau Vogt, Sie hatten 
gefragt, wie sich die Förderung sprachbehinderter Kinder durch das Inklusionsgesetz 
verändert hat. Eigentlich hat die Förderung sprachbehinderter Kinder sich überhaupt 
nicht verändert. Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz sagt ja lediglich „Regelförderort 
ist die allgemeine Schule“. Es gibt keine Aussagen spezifisch auf bestimmte Förder-
schwerpunkte dazu. Es gibt durch das LES-Budget eine Verschlechterung in der Schü-
ler-Lehrer-Relation. Dem ist dadurch begegnet worden, dass es Mehrbedarfsstellen 
gibt, die gerade für diese Förderschwerpunkte, die die Verschlechterung betrifft, näm-
lich Sprache und emotionale und soziale Entwicklung, zur Verfügung gestellt werden.  

Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für jeden Förderschwerpunkt eine spezifische Ex-
pertise gibt und dass qualitative Förderung an jedem Förderort nur stattfinden kann, 
wenn diese Expertise auch vorhanden ist. Deshalb, glaube ich, müssen wir an allen 
Stellen, egal, wo wir arbeiten, dafür Sorge tragen, dass die notwendige Expertise auch 
da ist, wo sie gebraucht wird. Wir haben nicht überall Lehrkräfte, die den Förder-
schwerpunkt Sprache auch studiert haben. Insofern muss es Fortbildungsangebote 
als eine Maßnahme geben, also auch für die Lehrkräfte der allgemeinen Schule, aber 
auch für Sonderpädagogen geben, die diese Fachrichtung nicht haben, damit die nö-
tige Expertise auch wirklich dann vor Ort vorhanden ist. Dazu haben wir bereits eine 
angelegte Maßnahme innerhalb der Bezirksregierung Düsseldorf. Das muss auf jeden 
Fall gewährleistet sein.  

Wir müssen auch gucken – das versuchen wir in der Bezirksregierung Düsseldorf eben 
durch entsprechende Themenhefte, durch Manuale: Wie benennen wir denn so etwas 
wie Qualitätsstandards auch im Gespräch mit den Lehrkräften? Das, glaube ich, ist für 
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jeden Förderschwerpunkt wichtig, generell für sonderpädagogische Förderung. Es ist 
auch nicht nur eine Aufgabe der sonderpädagogischen Lehrkräfte, sondern kann mei-
nes Erachtens nur in enger Zusammenarbeit mit allen Lehrkräften an der Schule ge-
lingen.  

Ich glaube – ich kann jetzt nur für die Bezirksregierung Düsseldorf sprechen –, dass 
wir da auf einem guten Weg sind. Ich würde nicht behaupten, dass wir das jetzt voll-
ständig erreicht haben. Aber ich glaube, dass wir unsere Anstrengungen in diese Rich-
tung fortsetzen müssen.  

Zu den Stellen hatte auch Frau Pieper gefragt. Das eine sind ja Stellenbedarfe, die 
Schulen zugewiesen werden. Das andere ist ja das, was danach an Menschen in den 
Schulen sitzt. Die Mehrbedarfsstellen – darüber gibt es gar keinen Streit – werden im 
erforderlichen Umfang an die Schulen verteilt. Wir bekommen die schulamtsbezogen 
zugewiesen, und wir geben die 1:1 an die Schulen. Also im Bedarf der Schulen sind 
diese Stellen auch bei uns in Chips gebucht, sind diese Stellen da. Wir haben tatsäch-
lich aktuell ein Problem in der Personalausstattung, weil wir schlichtweg zu wenig aus-
gebildete sonderpädagogische Lehrkräfte haben, die sich auf diese Stellen bewerben. 
Ich kann das nur für die Bezirksregierung Düsseldorf quantifizieren.  

Wir haben für das Ausschreibungsverfahren 1.02. 151 Stellen für Sonderpädagogik 
zugewiesen bekommen – nicht nur für die Förderschulen, auch für die allgemeinen 
Schulen –, und haben noch 141 Stellen aus vergangenen Ausschreibungsverfahren, 
die nicht besetzt wurden, macht also knapp 300. Wir haben 80 Lehramtsanwärter, die 
aktuell zum 1. November fertig werden. Wenn man jetzt nochmal guckt, was es da 
sonst noch gibt: Mancher war vielleicht ein Jahr in Australien. Man muss kein Prophet 
sein, um festzustellen, dass ein erheblicher Teil dieser Stellen zunächst mal leerlaufen 
wird. Das ist so. Wir sind da auch im Gespräch mit Unterstützungsmaßnahmen, aber 
wir haben im Moment einen Mangel an ausgebildeten sonderpädagogischen Lehrkräf-
ten.  

Wir haben kein Stellenproblem. Das muss ich für die Bezirksregierung deutlich sagen. 
In der Stellenzuweisung sind wir durchaus auskömmlich, auch im Bereich des gemein-
samen Lernens. Wir haben Probleme in der Personalausstattung. Wir versuchen, dass 
wir das halbwegs gerecht verteilen, damit es eben keine Schulen gibt, die Glück haben 
und gut ausgestattet sind, und andere, die das eben nicht sind. Wir machen mit einem 
sehr großen Aufwand eine ausgewogene regionale Verteilung.  

Nachteilsausgleich hatten Sie, Frau Pieper, Frau Beer, Frau Gebauer auch angespro-
chen. Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache ist auch aktuell möglich und wird auch gewährt. Zu den Details verweise ich 
vielleicht gleich mal auf Herrn Dr. Bahr, weil du ja in der Kommission für den Nachteil-
sausgleich bist. Du kennst die Aufgabenformate ja, um das praktisch zu machen. 
Nachteilsausgleich ist immer eine individuelle Lösung. Wir sagen ja, das ist bei allen 
Nachteilsausgleichen so. Wir sagen nicht generell: Es gibt mehr Zeit, oder es gibt mehr 
dies oder mehr das, sondern Nachteilsausgleich wird individuell schon im Verlaufe der 
gesamten Schulzeit bewilligt, wird dokumentiert. Und wenn er fortlaufend dokumentiert 
ist, wird er auch für die zentralen Prüfungen gewährt. Dazu muss die Schule einen 
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Antrag stellen. Dann gibt es auch entsprechende Aufgabenformate, individuell auf den 
jeweiligen Schüler zugeschnitten.  

Das ist natürlich, weil es im Förderschwerpunkt Sprache nicht den sprachbehinderten 
Schüler gibt, sondern sehr unterschiedliche Beeinträchtigungen. Es gibt zum Teil ja 
auch Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen, die auch nochmal 
eine ganz spezielle Art von Nachteilsausgleich benötigen. Das ist sehr differenziert. 
Ich halte es auch für eminent wichtig, dass es diesen Nachteilsausgleich gibt, damit 
bestimmte Nachteile, die in der Behinderung angelegt sind, vermieden werden und 
Schüler dann einen Abschluss machen.  

Zu dem, was mit den Schülern wird, kann Herr Dr. Bahr auch nochmal etwas sagen. 
Es gab vor einigen Jahren eine Abfrage an den Förderschulen Sprache, weil da so der 
Vorwurf kursierte, die Schüler, die in der Förderschule Sprache Sek. I sitzen, seien zu 
einem sehr großen Teil auch im Bildungsgang Lernen. Es hat sich nicht herausgestellt, 
dass das so ist, sondern die Schüler, die den Förderschwerpunkt Sprache in Sek. I 
haben, machen zu einem großen Teil einen mittleren Bildungsabschluss, mindestens 
den Hauptschulabschluss, und gehen dann eben – wie andere Schüler auch – entwe-
der in eine Ausbildung, in berufsvorbereitende Maßnahmen oder in den verschiedenen 
Bereichen in den SEK-II-Bereich.  

Wo Sie alle recht haben, betrifft die Frage: Welche Unterstützung benötigt ein Heran-
wachsender, und braucht er dazu unbedingt ein Etikett? Ich habe einen sonderpäda-
gogischen Unterstützungsbedarf. Das ist hier ja auch so ein bisschen die Streitfrage. 
Meines Erachtens braucht er dieses Etikett nicht unbedingt. Aber er braucht Leute, die 
sich gut auskennen, die wissen, was es gibt. Es gibt Nachteilsausgleich. Ich glaube, 
wir haben innerhalb der Bezirksregierung sehr dezidiert ein Beratungsnetzwerk von 
Lehrkräften, die sich speziell sowohl im Übergang Schule/Beruf als auch im Förder-
schwerpunkt Sprache sehr gut auskennen, um zu wissen, welche individuellen Hilfen 
man denn bereitstellen kann.  

Natürlich kann ein Kind, wenn es eine Sprachbehinderung hat, die auch in den Rand-
bereich des Förderschwerpunktes körperlich-motorische Entwicklung geht, dann auch 
unter Umständen zur Anna-Freud-Schule gehen – das ist eigentlich eine Förderschule 
für körperlich-motorische Entwicklung. Wenn wir davon ausgehen, dass wir mit den 
Maßnahmen aufgrund der Behinderung, die dieses Kind oder dieser Heranwachsende 
haben, helfen, dann ist das ein guter Förderort. Natürlich können auch einzelne Schü-
ler ins RWB Essen, also ins Rheinisch-Westfälische Berufskolleg für Hörgeschädigte 
gehen, wenn die Restsymptomatik im Bereich Sprache so ist, dass man sagt, das ist 
eigentlich ein förderlicher Lernort. Deshalb würde ich aber nicht sagen, dass wir eine 
schulorganisatorische Veränderung brauchen und sagen: Wir brauchen jetzt auch – 
das hatten Sie ja schon ausgeführt, Herr Asmussen – ein Berufskolleg für den Förder-
schwerpunkt Sprache. Nein, ich glaube, wir brauchen Leute, die sich gut auskennen, 
die Eltern und Schüler beraten und individuell schauen: Was braucht denn dieser 
Schüler?  

Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen befinden sich zu einem 
nicht ganz unerheblichen Teil an Förderschulen Sprache Sek. I. Da muss man noch-
mal wieder ganz anders gucken. Es gibt ja auch in der AO-SF die Möglichkeit, in diesen 
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Fällen, in diesen Fällen den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in der SEK II 
fortzusetzen. Dazu müsste der zugeordnete Förderschwerpunkt in emotionale und so-
ziale Entwicklung geändert werden. Eine Förderschule für Sprache im SEK-II-Bereich 
halte ich nicht für erforderlich. Für die verbleibenden Schüler mit Restsymptomen müs-
sen individuelle Lösungen gefunden werden.  

Ich möchte auch nochmal die Meinung von Herrn Asmussen unterstützen, wo eine 
Hilfe zur Verarbeitung der Störung dazugehört, eine Stotterer-Symptomatik, die bis am 
Ende der Sek. I nicht behoben werden kann, es gibt ja hartnäckige Symptome, wo es 
nicht möglich ist. Da hilft man dem Schüler ja nicht weiterhin mit einem Etikett, sondern 
man muss schauen: Wie kann der Schüler oder die Schülerin, meistens sind es ja 
Schüler, mit seiner Behinderung trotzdem Teilhabe praktizieren? Und welche Hilfen 
muss dieser Schüler haben, damit eben eine Teilhabe möglich ist? Wir können nicht 
unterstellen, dass ein Stotterer, wenn er jetzt in der Sek. II noch Unterstützungsbedarf 
hat, am Ende der Sek. II nicht mehr stottert. Das ist häufig so eine verfestigte Symp-
tomatik, dass man da wirklich gucken muss in Bezug auf Teilhabe, gesellschaftliche 
Teilhabe: Wie geht die Gesellschaft damit um, und wie geht der Einzelne damit um?  

(Zuruf von Renate Hendricks [SPD]) 

Biografisch zu den Abgängern: Die 52 oder 51 sind die, die im Augenblick noch aktuell 
in Klasse 10 sind. Die Erfahrung sagt – das kann Dr. Bahr jetzt nochmal eher quantifi-
zieren –, dass diese Schüler eben wie andere Schüler auch unterschiedlich entweder 
in duale Ausbildung gehen oder in Berufskollegs, um die Schulpflicht im Berufskolleg 
zu erfüllen, Einzelne auch in berufsvorbereitende Maßnahmen, Reha-Maßnahmen der 
Arbeitsagentur.  

Dr. Reiner Bahr (LVR-Wilhelm-Körber-Schule, Essen): Das kann ich nur so bestä-
tigen. Der Anteil derjenigen Schüler, wo ich am Ende – ich mache ja jedes Jahr meine 
Statistik, meine Kreuzchen – schreibe „Verbleib unklar“ ist sehr gering. In Ausbildung 
gehen am ehesten Schüler in ländlichen Bereichen, weil durch die Praktika schon oft 
Kontakte zur Wirtschaft hergestellt worden sind. Ansonsten wird durch das wirklich gut 
ausgebaute Netz von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ für jeden Schüler im Grunde 
etwas gefunden. Das können im Grunde genommen Berufskollegs sein oder andere 
Maßnahmen der Arbeitsagentur, die für den Beruf vorbereiten.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – In der Reihenfolge, Herr 
Professor Sallat! 

Jun.-Prof. Dr. Stephan Sallat (Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Universität 
Erfurt): Das waren jetzt ganz viele Punkte und auch Dinge, die mir jetzt noch aufge-
fallen sind, als Frau Frücht ihre Ausführungen gemacht hat. Ich möchte zunächst auf 
Ihre Frage eingehen, in der es um die Heterogenität ging und die Unterschiede, was 
für Sprachstörungen denn bleiben und wie die Prognosen sind, sie an der allgemeinen 
Schule zu fördern. Das ist so ein zentraler Punkt. Ich glaube, wir sollten zunächst nicht 
institutionell diskutieren, sondern es geht ja darum, ob diesen Jugendlichen ein För-
derbedarf anerkannt wird, der dann auch entsprechende Hilfen nach sich zieht, die 
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auch institutionell sein können, aber es geht darum, erst einmal generell anzuerken-
nen, dass diese Jugendlichen sonderpädagogische Hilfen brauchen.  

Die Pyramide, von der schon viel berichtet wurde, ist am Ende ja keine wirkliche Pyra-
mide, weil am Ende es gerade nach oben geht und wir Schüler mit manifesten Stö-
rungsbildern haben, natürlich auch Stotterer, wobei ein Stotterer im Normalfall eigent-
lich kein Schüler für eine Sprachheilschule ist, weil beim Stottern das Lernen im Nor-
malfall nicht behindert ist. Der Stotterer ist normal intelligent, der kann alles, was der 
Lehrer sagt, verstehen. Der kann jeden Fachtext lesen und verstehen. Er kann schrift-
sprachlich sich äußern. Er hat Probleme in der lautsprachlichen Produktion. Das kann 
sich zu einer Problematik ausweiten, wenn psychische Probleme dazukommen, die 
was mit dieser Störung zu tun haben, aber im Normalfall ist der Stotterer kein typischer 
Schüler der Sprachheilschule, sondern nur bei manifesten Störungen.  

Auch ein Kind mit Autismus-Spektrum-Störung ist nicht normal. Es ist schwierig, die 
mit einem Namen zu benennen, weil sie das gern gehabt hätten. Bei Jugendlichen mit 
einem geringen Wortschatz oder mit Problemen im produktiven Wortschatz gibt es 
noch Unterschiede. Hat jemand den Wortschatz eigentlich parat, im Lexikon gespei-
chert und kann nur die Worte nicht abrufen? Ein Kollege hat ein Beispiel: Da weiß ein 
Kind das Wort Kastanie nicht, der weiß auch, wo eine Kastanie steht: im Biergarten 
und dass die im Herbst runterfällt, aber er braucht 75 Sekunden, bis ihm dieses Wort 
einfällt. Stellen Sie sich das einmal im Unterricht vor! Die Klasse redet schon über 
Eicheln, über die Fütterung von Tieren im Herbst oder im Winter, bis ihm das Wort 
Kastanie einfällt. Von solchen Schülern reden wir. Und die, die dann übrig sind, brau-
chen eben Hilfen in jeder Unterrichtsstunde. Das vielleicht auch zu der Unterschei-
dung, was jetzt an der Sprachheilschule gegeben ist oder in so einem speziellen Sys-
tem und was man an der Regelschule vorhalten muss, wenn diese Schüler im gemein-
samen Unterricht betreut werden.  

An der Sprachheilschule ist auch der Lehrer im Fachunterricht spezialisiert auf diese 
Schüler. Er kann auf die Verarbeitungsproblematik eingehen, er schaut sich Sachtexte 
vorher durch: wo sind schwierige Wörter, wo muss ich Sätze vereinfachen? Wir reden 
da von einer Vereinfachung auf Wortebene, Satzebene und Textebene. Da geht es 
auch um gliedernde Zwischenüberschriften. Das wird in Prüfungsleistung getan. Wir 
haben über den Nachteilsausgleich gesprochen: Ein Schüler mit einer Sprachstörung 
braucht das aber in jedem Unterrichtung, in jeder Lernsituation. Dem hilft das nicht, 
wenn er das nur am Ende bei der Prüfung hat, weil er im Lernen das gar nicht verstan-
den hat. Wenn er dann mehr Zeit hat bei der Prüfung oder einen adaptierten Text, der 
überarbeitet ist, dann wird das diesem Schüler nicht gerecht, sondern er braucht das 
in seinen Lernprozessen. Und wenn er in der Berufsbildung ist und er noch diese Stö-
rungsproblematiken hat, dann braucht er das dort in jeder Stunde.  

Die Nähe zu dem Berufsbildungswerk „Hören“ sehe ich auch, weil die Problematik bei 
Hörgeschädigten einmal im Bereich des Wortschatzes liegt, weil Personen, die nicht 
oder wenig hören, auch Probleme haben, sich Wörter semantisch zu erschießen, wenn 
man den Vogel nicht zwitschern hört, dann hat man ein anderes semantisches Kon-
zept als jemand, der das zur Verfügung hat, und so ist es bei vielen, vielen Begriffen. 
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Wenn wir Schüler haben, die auch eine Nähe zur Gebärdensprache haben oder ge-
bärdensprachlich oder lautsprachlich bekleidend gebärdend aufwachsen, haben diese 
auch grammatikalische Probleme, sodass diese Überarbeitung auf Wort-, Satz- und 
Textebene, die notwendig ist, dort ständiges Handwerkszeug ist. Wenn wir über insti-
tutionelle Anbindung reden, ist das sicherlich dort ein Ort, von dem ich sagen würde, 
dort werden ganz viele Dinge, die auch ein sprachbehinderter Mensch benötigt, be-
rücksichtigt, auch im Fachunterricht.  

Ich würde Ihnen ein Stück weit widersprechen, was das Etikett angeht. Für mich ist 
das Etikett nichts Negatives, weil wir im Bereich Sprache auch durch die Nähe zur 
Sprachtherapie sehr genaue Interventionen ableiten können, die aber eine sehr ge-
naue Diagnose und ein sehr individuelles Vorgehen verlangen. Im gemeinsamen Un-
terricht versucht der Lehrer zu differenzieren, das ist ihm bewusst, das kann er auch 
auf einer inhaltlichen Ebene für lernbehinderte Kinder beispielsweise tun. Er kann auch 
erzieherische Maßnahmen umsetzen, indem er eben bestimmte Regeln einführt und 
befolgt. Die Gefahr bei einem Schüler mit einer Sprachbehinderung in der Klasse ist, 
dass er natürlich eine Aufgabe nicht leisten kann und der Lehrer Gefahr läuft, sie in-
haltlich zu vereinfachen, was aber dem kognitiven Entwicklungsstand dieses Schülers 
nicht gerecht wird, weil er eigentlich eine sprachliche Vereinfachung, aber keine inhalt-
liche Vereinfachung benötigt. Da braucht der Lehrer ein sehr spezifisches Wissen, was 
eine linguistische Analyse der Texte verlangt, eine Analyse der Sozialform, in der der 
Schüler lernt. Was kann ich tatsächlich dem Schüler zumuten? Wo muss ich Dinge 
aufbereiten, damit er seinen Fähigkeiten entsprechend lernen kann?  

Sie hatten – ich weiß gar nicht mehr, woher die Frage kam – nach den 17 % Abitur 
gefragt. Das war die Zahl der Schüler, die in der ersten Klasse, als sie eingeschult 
wurden, sprachlichen Förderbedarf hatten. Die haben den dann nicht mehr gehabt. Da 
hatten wir sogar einen Fremdsprachensekretär dabei. Das hat uns sehr erstaunt, weil 
der Betreffende zum Schuleintritt so starke Sprachstörungen hatte.  

Vielleicht noch zu den Schülern mit grammatischen Störungen und Störungen im Be-
reich Kommunikation, Pragmatik, wobei es da die Überschneidung zu Autismus-Spekt-
rum-Störungen und Stottern durchaus gibt. Das sind die Störungen, die am längsten 
anhalten.  

Jetzt muss ich gucken, ob hier noch etwas steht. Der Nachteilsausgleich – das habe 
ich gesagt – betrifft nur die Prüfungen, und die Schüler brauchen das bei jedem Ler-
nen. Deswegen sollte man das entsprechend berücksichtigen.  

Die Frage bezüglich der Ursachen für diese Zunahme: Wir haben es ja auch in ande-
ren Bundesländern, dass wir dann in den höheren Jahrgängen eine vermehrte Mel-
dung von Schülern haben. Die Ursachen sind sehr vielfältig, das kann man nur schwer 
sagen. Vielleicht liegt eine Ursache wirklich in dem fehlenden Wissen. Die Lehrer sind 
motiviert und versuchen zu differenzieren. Ihnen fehlt aber dann eigentlich das Grund-
wissen in Bezug auf die sprachliche Komplexität von Unterricht, von Texten und auch 
der Sprache des Lehrers, dass da vielleicht Ursachen zu suchen sind.  
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MR Sönke Asmussen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Ba-
den-Württemberg, Stuttgart): Ich möchte nochmal auf die Frage zum Verbleib, also 
den Anschlussmöglichkeiten, eingehen: Was wird aus den jungen Leuten? Ich habe in 
meiner schriftlichen Stellungnahme die Fieberkurve aufgeführt, wie viele Schüler in 
welcher Jahrgangsstufe sich im Förderschwerpunkt Sprache aktuell befinden. Die Gra-
fik ist von 2010/2011. Ich habe nochmal nachgeschlagen, wie viele Schüler wir aktuell 
in der 9. Jahrgangsstufe haben. Das sind aktuell 56 Schüler, die am Ende dieses 
Schuljahres den Hauptabschluss machen – landesweit Baden-Württemberg. Wir ha-
ben 18 Schüler in der Jahrgangsstufe 10, die am Ende dieses Schuljahres den Real-
schulabschluss erwerben wollen – landesweit.  

Für alle gilt, dass der Anschluss gesichert ist, und zwar wird frühzeitig mit dem Reha-
Berater der Arbeitsverwaltung der Kontakt gepflegt, die berufsorientierenden, berufs-
vorbereitenden Maßnahmen finden alle statt, und die jungen Leute kriegen einen An-
schluss definitiv, die allermeisten gehen direkt in eine Ausbildung, und das ist landes-
weit gesichert. Was es dann an Hilfestellungen in den beruflichen Schulen braucht, 
das wird im Einzelfall mit gesichert über Sonderpädagogen, die aus diesen Schulen 
„Förderschwerpunkt Sprache“ mit den beruflichen Schulen kooperieren und im Einzel-
fall diese Lehrkräfte beraten, unterstützen, mit den jungen Leuten arbeiten, immer wie-
der das Thema aufnehmen, an sich arbeiten, umgehen lernen mit der sprachlichen 
Beeinträchtigung, damit leben lernen. Es hat ja auch keinen Sinn, die jungen Leute ihr 
Leben lang in Watte zu packen. Sie müssen sich ja an den realen Anforderungen mes-
sen lassen und darauf vorbereiten und daran wachsen. Das muss regelmäßig passie-
ren. Das ist eine sehr bewusste Geschichte, und die jungen Leute sind auch sehr be-
wusst, sie arbeiten auch sehr bewusst mit ihrer sprachlichen Beeinträchtigung.  

Dann gibt es den Nachteilsausgleich, der wird abgestimmt. Die beruflichen Schulen 
lassen sich dabei beraten von den Schulen im Förderschwerpunkt Sprache. Da geht 
es um immer wieder angesprochene Fragen der Textoptimierung. Das Spiel hat einen 
hohen Stellenwert, Zeitzuschläge haben einen hohen Stellenwert. Aber irgendwann 
muss man, wenn man den Schulabschluss hat und wenn man eine Berufsausbildung 
absolviert hat, auch den Nachweis führen, dass man die Anforderungen erfüllt. Auf 
diesem Weg gelingt es zu nahezu 100 %. Aber das gelingt nur, wenn Sie im Einzelfall 
danach schauen, strukturell kriegen Sie das Thema nicht gestemmt.  

Dr. Reiner Bahr (LVR-Wilhelm-Körber-Schule, Essen): Sehr viele Fragen sind an-
gesprochen worden, sehr viele Antworten gegeben. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, 
schon zu reflektieren, und bemerke, dass wir uns doch sehr stark im Bereich von Hy-
pothesen bewegen, wenn es um Aussagen geht. Das betrifft die Frage: Hat sich die 
Förderung von sprachbehinderten Schülerinnen und Schülern durch das Inklusions-
gesetz verändert? Da haben wir ja noch gar nicht so viele Erfahrungen. Deswegen 
können wir spekulieren. Oder woher kommt so ein rasanter Anstieg der Schülerschaft 
im Bereich Sprache, wie ich Ihnen jetzt für dieses Jahr aus meiner Schule geschildert 
habe? Dazu kann ich Ihnen aber sagen, dass ich von meinen Kollegen weiß, dass 
auch dort ein Anstieg zu vermelden ist, vielleicht nicht ganz so rasant wie es an meiner 
Schule in diesem Jahr gewesen ist – auf jeden Fall steigende Schülerzahlen.  
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Ich will versuchen, jetzt auf der Grundlage der Frage „hat sich die Förderung Sprach-
behinderter aufgrund des Inklusionsgesetzes verändert?“, ausgehend auch von den 
anderen Punkten, die an mich gerichtet wurden, Stellung zu nehmen. Erst einmal ist 
es natürlich so – da würde ich auch Frau Frücht zustimmen –, dass sich, solange man 
in dem alten System von Sprachheilschule – wie wir das traditionell ja auch gerne 
immer noch nennen – bleibt, im Prinzip nichts verändert, aber – und dann kommt die 
erste Frage, die von Frau Gebauer gestellt wurde, schon ins Spiel –: Wie hat sich denn 
eigentlich die veränderte Schüler-Lehrer-Relation hier ausgewirkt? Da kommen wir 
dann ganz schnell an Punkte, wo wir sagen müssen: Natürlich sind durch diese Rela-
tion die Klassen größer geworden. Und da wird Ihnen jeder Lehrer, jede Lehrerin sa-
gen: Eine größere Klasse ist eine – ich sage es mal positiv – größere Herausforderung, 
um nicht schon wieder den Begriff der Belastung zu bemühen, größere Herausforde-
rung sicher für die Lehrerschaft und natürlich weniger – je mehr Schüler ich habe – 
intensives Eingehen auf den Einzelnen. Das ist also das, was Ihnen jeder Lehrer so 
sagen würde.  

Gucken wir jetzt in die Inklusion, dann, so muss ich sagen, fehlen uns bislang noch 
sehr viele Erfahrungswerte. Frau Frücht hat darauf hingewiesen, dass wir nicht an je-
dem Standort auch die spezifische sprachbehindertenpädagogische Expertise haben. 
Da wissen wir ja noch gar nicht: Wie hat sich die Förderung dort möglicherweise ver-
schlechtert? Was wir aber wissen, ist – das habe ich auch im Eingangsstatement ge-
sagt –, dass auch gerade aus der Inklusion ein Teil dieser vermehrten Schülerschaft 
an der Förderschule zustande kommt. Ich habe auch gerade für mich nochmal nach-
gedacht bei dieser Frage: Woher kommt denn dieser Zuwachs an Schülern an der 
Förderschule Sprache in Zeiten der Inklusion? Einmal wäre zu nennen, dass schon 
traditionell die Förderschule Sprache eine hohe Elternakzeptanz hat, und Eltern da 
gerne die Schule für Sprache auch aussuchen.  

Dann gehe ich einmal aus von den Anfragen, die ich bekomme: Es sind auch überfor-
derte Regelschullehrkräfte oder überforderte Sonderpädagoginnen und -pädagogen in 
Regelschulen, die mich ansprechen und sagen: Ja, hier habe ich ein Kind, damit kom-
men wir einfach nicht mehr klar.  

Was sind das jetzt für Kinder? Ich stelle fest, die Schülerschaft verändert sich mehr 
und mehr. Professor Sallat hat heute schon sehr viele Beispiele für Merkmale von 
Sprachbehinderungen gegeben. Nun haben wir aber Schüler auch vermehrt in Kom-
bination mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Das hat wiederum damit zu tun, dass es 
für diese Schüler durch den Wegfall von Förderschulen „Lernen“ schwer ist, ein pas-
sendes Angebot zu finden. Dann haben wir auch vermehrt Schüler dabei in Kombina-
tion Förderschwerpunkt ES, und die zum Teil dann wieder mit Diagnosen aus dem 
Autismus-Spektrum. Fragen Sie mich bitte jetzt nicht, woher das kommt, dass die Zahl 
insgesamt der Autismus-Spektrum-Diagnosen so zugenommen hat. Das ist ein welt-
weites Phänomen.  

Wenn Sie in die USA gucken, dort sagt man heute: 8 von 100 hätten heute eine Autis-
mus-Spektrum-Störung. Ich kann zumindest nicht erklären, woher das plötzlich kom-
men soll. Aber wir haben diese Schüler in den Schulen, und diese Schüler sind auch 
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sehr auffällig. Das lässt sich nun überhaupt nicht leugnen. Die brauchen auch sehr viel 
Förderung und sehr viel individuelle Unterstützung.  

Dann zur Frage der Steigerung der Schülerzahl, wenn ich mit Eltern spreche oder El-
tern auf mich zukommen: Wir hatten gerade am vergangenen Samstag wieder „Tag 
der offenen Tür“ in meiner Schule, schon mit Blick auf das nächste Schuljahr 
2017/2018. Ich merke, es gibt eine Elternschaft mit einer gewissen Inklusionsskepsis. 
Da ist es Aufgabe letztendlich auch der inklusiven Schulen für sich, auch der Öffent-
lichkeit gegenüber klarzumachen: Was leisten sie hier eigentlich an spezifischer För-
derung? Das wären die Punkte, wo ich sage: Dadurch kommt es bei mir an der Schule 
jetzt zu Veränderungen in der Nachfrage und trotz Inklusion zu steigenden Schüler-
zahlen.  

Dann wurde ich oder wurden auch alle Redner vor mir mit Blick auf den Nachteilsaus-
gleich angesprochen. Der Nachteilsausgleich läuft nach meiner Einschätzung in Nord-
rhein-Westfalen sehr gut. Ein Problem, woran gearbeitet werden muss, ist, dass ja vor 
allen Dingen in der Inklusion der Nachteilsausgleich bekannt gemacht werden muss. 
Es ist einfach noch nicht angekommen, obwohl es die Handreichungen gibt, die Ma-
nuale gibt, die Frau Frücht angesprochen hat, aber immer wieder kommen bei mir die 
Fragen: Was ist eigentlich Nachteilsausgleich? Wie geht das? Was muss ich da tun, 
damit ein Schüler den bekommt? Wir, in der Förderschule, haben damit jahrelange 
Erfahrungen. Der Nachteilsausgleich bei Sprachbehinderten ist im Wesentlichen ori-
entiert an der Textoptimierung, also nicht Vereinfachung, sondern Modifizierung von 
Texten in den zentralen Prüfungsaufgaben, aber natürlich muss der Nachteilsaus-
gleich den Schülerinnen und Schülern ja auch in ihrer Schullaufbahn schon gegeben 
werden. Das ist letztendlich die spezifische Expertise, die der Lehrer und die Lehrerin 
in ihren Unterricht, in die Ausgestaltung der Klassenarbeiten einbringen. Da ist sicher 
auch sehr viel – Frau Frücht sprach es auch schon einmal an – Fortbildungsbedarf.  

Ich komme nochmal zu der Frage der Auswirkungen der Ressourcen, die von Frau 
Gebauer angesprochen wurde. Natürlich hat das zu größeren Klassen geführt. Das 
habe ich gerade schon mal gesagt, größere Klassen sind größere Herausforderungen. 
Aus meiner Sicht ist das größere Problem der Schule neben den vergrößerten Klassen 
tatsächlich die zu geringe Versorgung mit Lehrern aufgrund von Mangel an Bewerbern, 
nicht aufgrund von Mangel an Stellen. Ich kann das nur bestätigen. An meiner Schule 
laufen Stellen leer. Ich habe ständig Ausschreibungen, und ich kann Lehrerstellen 
nicht besetzen. Der Standortnachteil Essen spielt vielleicht auch noch im Vergleich zu 
Köln oder Düsseldorf eine Rolle. Ich sehe immer wieder, dass Stellen vor allen Dingen 
in Köln leichter besetzt werden können als in Essen oder in Duisburg.  

Mein letzter Punkt, dann komme ich zum Schluss, LVR Schule H + K in Essen: Diese 
Frage ist für mich persönlich jetzt sehr gut und wichtig, weil ich Ihnen jetzt einmal ganz 
ehrlich sagen muss: Außer dass die Schule in meinem Schulgebäude die Turnhalle 
benutzt, gibt es so eine intensive Zusammenarbeit noch nicht. Wir sind ja auch eine 
LVR-Schule. Ich habe aufgrund der schriftlichen Stellungnahme von Herrn Wirths bei 
der Vorbereitung für den heutigen Tag für mich erstmals die Idee entwickelt: Mensch, 
das ist ja eigentlich so nah. Natürlich bin ich mit den Kollegen schon mal im Gespräch. 
Aber diese Idee, dass ja auch diese Schule möglicherweise als Anschluss für Schüler 
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meiner Schule infrage käme, haben wir bis jetzt so nicht gesehen. Ich habe der Stel-
lungnahme von Herrn Wirths entnommen, dass man da schon durchaus mal gucken 
könnte. Ich finde die Konstruktion ohnehin ganz interessant – wir reden ja immer von 
„LES – Lernen ES und Sprache“ –, unsere Förderschule Sprache oder den Förder-
schwerpunkt Sprache in Zusammenhang mit H u. K. – Hören, Sprache, Kommunika-
tion – zu bringen. Das finde ich vom fachlichen Standpunkt her bedenkenswert. 

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e.V., Wuppertal): Zunächst mal zu der Frage 
von Frau Gebauer, inwieweit wir persönlich festgestellt haben, dass es Informationen 
zur Förderung von Sprachbehinderten im Sek-II-Bereich gegeben hat. Da muss man 
ganz deutlich sagen: Es gab lediglich Berufsberatung vom LVR, Informationen über 
Förderung für Sprachbehinderte im Bereich Sek. II hat es nicht gegeben. Es hat auch 
keine Infos – in unserem Fall zumindest nicht – über Berufsbildungswerke gegeben. 
Mehr oder minder sind wir zufällig darauf gestoßen. Dann haben wir in einem sehr 
lange andauernden einjährigen Verfahren vor der Bundesanstalt für Arbeit die Not-
wendigkeit und die Erfolgswahrscheinlichkeit darlegen müssen. Das muss man mit 
Gutachten und dergleichen machen. Es ist so geregelt – das sage ich ganz offen –, 
dass das nicht jedermann kann. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt auch gar 
keine Unterstützung, da muss man sich selbst durchbeißen.  

Für mich ist aber eigentlich das Grundproblem – wir reden hier über Nachteilsausgleich 
im berufsbildenden Bereich oder dergleichen – die Landesregierung – ich habe das 
hier zitiert und es gibt ja auch eine entsprechende Anordnung – negiert ja, dass es 
einen Förderbedarf gibt in diesem Bereich. Das muss man mal ganz klar festhalten. 
Ich halte auch den Grundsatz, dass AS-Verfahren im LES-Bereich, im Berufsbildungs-
bereich nicht mehr gemacht werden, für falsch, weil ich der Auffassung bin, man kann 
nur zielgerichtet sonderpädagogische Leistungen denjenigen zukommen lassen, die 
sie auch wirklich benötigen. Ich sehe überhaupt nicht diese Etikettierungsproblematik, 
gerade im Bereich Sprache, aber ich halte das schon für falsch, und ich habe über-
haupt kein Verständnis dafür, dass man so tut, als gäbe es im Sprachbehindertenbe-
reich keine Jugendlichen mehr, die eine Unterstützung brauchen. Es geht nicht um 
den Stotterer, und es geht in den vielen Fällen auch nicht um den, der Probleme mit 
der expressiven Sprache hat, sondern es geht um nachgelagerte Probleme – Herr 
Professor Sallat hat mir da aus dem Herzen gesprochen, wir wissen es auch persön-
lich. Es geht dann hinterher um beispielsweise – ich habe es eben genannt – Sprach-
verarbeitung, es geht um Legasthenie. Wenn ein Lehrer im berufsbildenden Bereich 
nicht mehr das lesen kann, was der Schüler verzapft, dann funktioniert Ausbildung 
nicht.  

Da gibt es im Land Nordrhein-Westfalen, dem größtem Bundesland, überhaupt keine 
Angebote. Das ist meiner Meinung nach ein Trauerspiel. Wir fordern eben diese regi-
onalverteilten Angebote im berufsbildenden Bereich für die „leichteren Fälle“ und dann 
natürlich auch Unterstützung für Problemfälle – ich nenne die jetzt mal so –, für die 
eine Ausbildung in Berufsbildungswerken eben sinnvoll wäre. Da geht es auch nicht 
um die Gründung – Frau Beer – eines neuen Berufsbildungswerks, sondern es geht 
darum, dass man zum Beispiel ein bestehendes Berufsbildungswerk eben da ausbaut 
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und diesen Förderschwerpunkt mit aufnimmt. Wir haben uns erkundigt, weil die Bun-
desagentur für Arbeit unseren Sohn nach Reken oder Olsberg schicken wollte. Da gibt 
es überhaupt keine Angebote. Die nehmen Sprachbehinderte, sie sagen: Ja, die neh-
men wir. Aber es gibt keine spezifische Förderung. Das ist das Problem.  

Frau Vogt, Sie haben mich gefragt oder uns gefragt, wie sich die Förderung verändert 
hat seit Einführung der Inklusion – ich darf mich ja deutlich äußern als Elternvertreter 
–: Aus meiner Sicht hat sie sich auf allen Ebenen verschlechtert. Im Bereich der För-
derschule Sprache – das ist schon angesprochen worden – ist das Lehrer-Schüler-
Verhältnis verschlechtert worden, bzw. die Anzahl von Schülern pro Klasse ist erhöht 
worden, um das ganz deutlich zu sagen. Das führt zur Verringerung der Möglichkeit, 
individuell zu fördern. Wir sind froh, dass unser Sohn nicht jetzt eingeschult wird, son-
dern vor elf Jahren eingeschult worden ist. Ich muss ganz klar sagen: Eine derartige 
Förderung, wie er sie damals bekommen hat, könnte er heute nicht mehr bekommen, 
weil die Möglichkeit der individuellen Förderung dadurch deutlich geringer geworden 
ist.  

Wie sieht es in den Inklusionsschulen, also in den Regelschulen, aus? Wir kriegen von 
allen Seiten Informationen darüber, dass eine sonderpädagogische Unterstützung al-
lenfalls mal ein, zwei Stunden in der Woche möglich ist. Herr Professor Sallat hat sehr 
deutlich darauf hingewiesen, dass Sprachbehinderte eigentlich Fachleute im Unter-
richt in allen Fächern benötigen, weil nur die die Probleme der Sprachbehinderten er-
kennen können. Im Ergebnis muss ich ganz klar sagen: Die Förderung der Sprachbe-
hinderten und der Kinder und Jugendlichen mit anderen Behinderungsformen – davon 
gehe ich aus – hat sich klar verschlechtert.  

Die angesprochenen Mehrbedarfsstellen – ich habe mich auch nochmal erkundigt – 
gleichen diesen Nachteil in keiner Weise aus, um das auch nochmal deutlich zu sagen.  

Zu den Problemen, dass, wie Herr Dr. Bahr angesprochen hat, jetzt plötzlich Spätein-
steiger – ich nenne sie mal so – auf die Sek.-I-Schulen im Sprachförderbereich hinzu-
kommen: Da haben wir auch eine ganz klare Auffassung. Das größte Problem habe 
ich eben schon angesprochen: die mangelnde Förderung von Sprachbehinderten in 
den Regelschulen. Es kommt noch hinzu, dass nach der Regelung im Schulgesetz in 
den ersten drei Jahren in der Schuleingangsphase die Lehrer nicht erkennen dürfen, 
dass ein Sprachbehinderter womöglich auf ihrer Schule nicht ordentlich gefördert wer-
den kann und auch an der falschen Schule ist, also sprich: Die Schule darf nur in Aus-
nahmefällen, etwa bei verhaltensauffälligen, bei ESE-Kindern, wenn Fremd- oder Ei-
gengefährdung vorliegt, Anträge stellen. Ansonsten darf die Schule keine Anträge auf 
Feststellung des Förderbedarfs stellen.  

Wozu führt das? Diese Kinder, diese Sprachbehinderten versauern. In der Grund-
schule werden sie einfach nur Klasse für Klasse mitgenommen, und wir hören überall 
– auch außerhalb der SEK-I-Schulen werden wir angesprochen –, dass die weiterfüh-
renden Schulen plötzlich Sprachbehinderte aufnehmen und nicht wissen, was sie mit 
denen machen sollen. Die haben teilweise das Niveau der Eingangsklasse an einer 
Sprachförderschule. Das Grundproblem liegt meiner Meinung nach in dieser Regelung 
des Schulgesetzes. Damit ist auch die größere Anzahl von Späteinsteigern zu erklä-
ren.  
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Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Herr Wirths. – Meine Damen 
und Herren, wir haben zwei Wortmeldungen und die schaffen wir vielleicht auch mit 
den entsprechenden kurz gefassten Antworten in dem vorgegebenen Zeitrahmen. – 
Frau Gebauer! 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Vielen lieben Dank, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, zwei Sachen zu sagen. 
Es hat mich schon ein Stück weit erstaunt, wie Sie immer davon gesprochen haben, 
die Schülerinnen und Schüler nicht in Watte zu packen. Zwischen nicht in Watte-zu-
Packen und einer speziellen Förderung ist ein großes Delta, und genau um dieses 
Delta und um das Delta in der Sek. II, nämlich an den berufsbildenden Schulen, geht 
es.  

Wenn wir in die Arbeitshilfe in Bezug auf die Gewährung von Nachteilsausgleichen für 
Schülerinnen und Schülern an den Berufskollegs gucken, dann heißt es nämlich dort 
explizit: Wer kann Nachteilsausgleich erhalten? Schülerinnen und Schüler mit festge-
stelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung mit Ausnahme des Förder-
schwerpunktes Sprache und genau da sind wir. Das ist der Punkt, über den wir heute 
die ganze Zeit hier versuchen zu reden. Das Spektrum ist groß, aber genau das sind 
die Jugendlichen, die – jetzt sage ich es richtig, Herr Professor Sallat, sorry für vorhin 
– permanent eine spezielle Förderung einfach benötigen, die sozusagen nicht die 
Spitze sind, die aber dem zulaufenden Modell der Pyramide nach wie vor noch einer 
speziellen Förderung bedürfen. Und genau um diese Kinder geht es und nicht um eine 
spezielle Schule in Bezug darauf, dass es zu wenig Kinder und Jugendliche sind, son-
dern in Bezug darauf, dass sie einer Förderung bedürfen. Wo docken wir das an? Wie 
können wir sicherstellen, dass es eben nicht nur – wie es ausgeführt worden ist – 
darum gehen kann, dass da entsprechende Beratungsgespräche bei der Weitergabe 
von Sek. I an Sek. II stattfinden? Wenn wir nämlich im gleichen Atemzug von Frau 
Frücht hören, dass es auf 300 Stellen, die im System sind, 80 Lehramtsanwärter gibt, 
dann kann auch keine Beratung stattfinden, dann fallen genau diese Jugendlichen an 
der Stelle hinten runter. Es war mir wichtig, das nochmal zu sagen. Hier müssen wir 
schauen, dass wir diese Kinder und Jugendlichen auffangen, dass wir ihnen die spe-
zielle Förderung zukommen lassen, die sie benötigen, um noch weiter entsprechend 
mit ihrer Behinderung – da gehe ich mit Ihnen d’accord –, tatsächlich auch klarzukom-
men.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke, Frau Gebauer. – Frau Beer hat sich 
nochmal gemeldet. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will zum Schluss nur einen pauschalen Satz sagen, weil 
jetzt leider die Zeit fehlt, mich in sehr differenzierter Weise mit dem auseinanderzuset-
zen, was Herr Wirths gesagt hat. Die Frage der Pauschalität Ihrer Aussagen, die zum 
Teil falsch sind und zum Teil auch nur halbrichtig sind, weise ich auch so pauschal 
zurück, angefangen von dem Vorwurf, die Landesregierung würde keine Unterstüt-
zungsbedarfe mehr sehen und feststellen bis hin zu dem, was Sie zu dem Förder-
schulsystem und dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz ausgeführt haben.  
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Ich will dazu nur einen Punkt sagen. Das betrifft die Frage der AO-SF-Verfahren. Ich 
weise nochmal auf den Landesrechnungshofbericht hin, wonach die Zumessung von 
AO-SF-Verfahren regional unterschiedlich gewesen ist und sich offensichtlich nicht an 
den Förderbedarfen für einzelne Kinder, sondern an anderen Faktoren mit orientiert 
hat, die noch aufzulösen wären. Jetzt wäre viel zur wissenschaftlichen Expertise zu 
sagen, wie Förderschulverfahren, Stigmatisierung und Etikettierung zustande gekom-
men sind und warum. Wenn wir in der Anhörung heute eines gehört haben, dann ist 
das die Frage insgesamt einer Sensibilisierung für Sprachentwicklungsbedarf nach 
unterschiedlichen Ausgangslagen, Lernausgangslagen von Kindern, von der Sprach-
behinderung bis hin zu Sozialmilieus, bis zur Mehrsprachigkeit: wie kommt man ei-
gentlich in Bildungsverläufe hinein? Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig mit dem, 
was Sie da zum Schluss gesagt haben.  

Zu der Frage der sehr spezifischen Elternschaft in Bezug auf die Sprachförderschulen 
wäre auch noch einiges ausführen, die sehr bildungsbewusst sind. Ich will das außer-
ordentlich positiv konnotieren, die aber auch sehr viel stärker da aus ganz unterschied-
lichen Kontexten heraus auch die Frage von Förderbedarfen immer artikuliert haben. 
Das wissen wir auch. Das ist ganz anders als im Förderbereich Lernen oder an ande-
ren Stellen, das betrifft auch die Zusammensetzung. Aber ich will das ganz klar positiv 
konnotieren.  

Bei dem, was Professor Sallat gesagt hat, ist ja gerade deutlich geworden und das 
geht mit dem zusammen, was Herr Asmussen auch ausgeführt hat: Wo sind denn die 
Förderbedarfe? Zum Beispiel bei einem jungen Erwachsenen, der manifest stottert, 
der zielgleich kognitiv in der Lage ist, die Ziele zu erfüllen, aber psychisch unter Um-
ständen beeinträchtigt ist. Da ist eine ganz andere Förderung – und so habe ich Herrn 
Asmussen auch verstanden – notwendig, um im Leben bestehen und sich in allen 
Bereichen freischwimmen zu können, um mit seiner Beeinträchtigung selbstbewusst 
zu leben und das entsprechend einzubringen. Ich glaube, da gehen jetzt verschiedene 
Dinge durcheinander und werden falsch konnotiert.  

Meine Frage zum Schluss an Frau Frücht: Nachteilsausgleich. Ich glaube, das ist nicht 
der aktuelle Stand gewesen, den Frau Gebauer jetzt nochmal zitiert hat, was die Re-
gelung von Nachteilsausgleich und die pädagogischen Möglichkeiten angeht – ja, des-
wegen kriegen wir vielleicht Aufklärung. Natürlich hat das Auswirkungen auf den Un-
terricht und nicht nur auf Prüfungssituationen, weil die Regelung natürlich auch für un-
terrichtliche Situationen sensibilisiert und deutlich macht, wo Mehrbedarfe in unterricht-
lichen Situationen da sind. Das ist meine abschließende Frage an Frau Frücht. Ist das 
so richtig? Und wie ist die aktuelle Handhabung auch für Schülerinnen und Schüler im 
Bereich der Sprachbeeinträchtigung?  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Dankeschön. – Frau Frücht, Sie sind direkt 
angesprochen. – Bitteschön. 

Angelika Frücht (Dezernat 41, Bezirksregierung Düsseldorf): Diese Regelung ist 
mittlerweile vom Ministerium aktualisiert und überarbeitet worden – auch fürs Berufs-
kolleg – und ist nur noch nicht auf der Internetseite veröffentlicht.  
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(Zuruf von Yvonne Gebauer [FDP]) 

Ich habe vorhin ja auch schon gesagt, ich halte es fachlich auch für richtig, dass diese 
Schüler Nachteilsausgleich bekommen. Natürlich wird ein Nachteilsausgleich – das 
wurde ja zuvor auch schon häufig gesagt – in den Prüfungen ja nur gewährt, wenn er 
vorher auch immer gewährt wurde. Das heißt, dass er Auswirkungen auf die Unter-
richtsgestaltung hat. 

Ich gebe meinen Vorrednern recht. Deshalb geht es mir auch darum, nicht vermeintlich 
zu denken, wenn die ein Etikett haben, dann ist alles besser. Meine Vorredner haben 
ja häufig betont, dass es letztendlich auf die Art des Unterrichts ankommt. Unterricht 
verändert sich nur, indem wir alle Maßnahmen verstärken, um Unterrichtsentwicklung 
voranzubringen. Auch ein Kind, das einen anerkannten Unterstützungsbedarf im För-
derschwerpunkt Sprache hat, hat nicht von morgens bis abends in sämtlichen Fächern 
einen Sonderpädagogen neben sich sitzen. Der würde ihm unter Umständen auch gar 
nicht helfen, der Unterricht muss sich verändern. Und der Unterricht muss auf die spe-
zifischen Bedürfnisse der Schüler angepasst sein. Das schaffen wir nur durch eine 
gemeinsame Anstrengung von sonderpädagogischen Lehrkräften, die auch die nötige 
Expertise haben – unbedingt –, und Lehrkräften der allgemeinen Schulen.  

Ich möchte auch nochmal auf die AO-SF eingehen. Ich kann nur für die Bezirksregie-
rung Düsseldorf sagen: Sie zitieren die Ausbildungsordnung da falsch. Das gilt nur für 
den Förderschwerpunkt Lernen, dass die Schule zumindest den erst am Ende der 
Schuleingangsphase feststellen kann.  

Im Förderschwerpunkt Sprache – es gibt generell ein Elternantragsrecht – sind es häu-
fig Kinder, die schon im vorschulischen Bereich logopädische oder Frühfördermaß-
nahmen haben. Da können Eltern Anträge stellen, die Verfahren werden auch alle er-
öffnet. Wir haben steigende AO-SF-Zahlen auch im Primarbereich, und die Schüler-
zahlen in der Eingangsklasse im Bereich der Förderschulen Sprache sind keineswegs 
rückläufig. Ich kann nur für die Bezirksregierung Düsseldorf sagen, dass das über-
haupt nicht unser Thema ist. Und nach wie vor sind wir auch der Ansicht, eine frühzei-
tige Erfassung, eine Sensibilisierung der Lehrkräfte für die Komplexität der Störung – 
wenn jemand nicht verständlich spricht, das hört jeder – sind notwendig. Wenn es Stö-
rungen in der Sprachverarbeitung gibt, dann ist das ja nicht ohne Weiteres zu erken-
nen. Eine möglichst frühzeitige Förderung dieser Schülerinnen und Schüler halten wir 
für unverzichtbar. 

Für das andere gibt es individuelle Lösungen. Dazu brauchen wir keine Strukturverän-
derung oder ein Berufsbildungswerk im Bereich Sprache.  

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön, Frau Frücht. – Herr Wirths hat 
sich nochmal gemeldet. – Bitteschön. 

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e.V., Wuppertal): Ich würde gerne noch etwas 
zu Frau Beer sagen. Ich bin schon der Auffassung, dass diese Analyse, so wie ich sie 
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eben vorgetragen habe, stimmt, um das ganz klar zu sagen. Es gibt auch genügend 
Indizien, nämlich das Verhalten der Eltern.  

Vor Einführung der Inklusion – auch in der ersten Phase – haben insbesondere im 
Lernbehindertenbereich viele Eltern mit den Füßen abgestimmt und haben ihre Kinder 
in die Regelschulen geschickt. Es sind viele Lernbehindertenschulen deswegen ge-
schlossen worden. Jetzt kehrt sich das um. Ich erlebe das in Wuppertal, wir haben 
Informationen auch aus anderen Städten vorliegen.  

Die Eltern von Lernbehinderten wissen mittlerweile, dass eine entsprechende Unter-
stützung – das Gleiche gilt auch für Sprachbehinderte – in den Regelschulen in der 
Regel nicht vorhanden ist. Das muss man ganz klar sagen. Die Eltern schließen dar-
aus: Wenn wir eine einigermaßen ordentliche Förderung für unser lernbehindertes o-
der sprachbehindertes Kind beispielsweise haben wollen, dann sehen wir zu, dass wir 
wieder in den Bereich Förderschulen kommen. Dass die Zahlen im Förderschulbereich 
Sprache eher steigen als niedriger werden, das ist genau der gleiche Effekt. Wenn 
Eltern sich informieren, dann werden sie aus unserer Sicht nur zu der Entscheidung 
kommen, wenn das Kind wirklich einen anerkannten Sprachförderbedarf hat, dass die 
Förderschule trotz herabgesetztem Lehrer-Schüler-Verhältnis einfach um Längen bes-
ser ist. Von daher kann ich das nur eindeutig zurückweisen.  

Frau Frücht sprach über die Regeln im Schulgesetz. Im Schulgesetz steht eindeutig, 
dass es in der Schuleingangsphase nur in Ausnahmefällen geht. Als Ausnahme ist der 
Bereich ESE genannt bei Fremd- und Eigengefährdung. Es mag sein, dass da jetzt 
intern andere Regelungen sind, aber im Schulgesetz ist dieses klar ausgedrückt. Uns 
erreichen auch aus den Schulen die entsprechenden Mitteilungen, dass Schule und 
Lehrer sich auch gar nicht trauen, Anträge zu stellen, weil es dieses Schulgesetz in 
dieser Form gibt. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]): Ich finde es schwierig, das pauschal so stehen 
zu lassen. Ich weise das zurück.) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine Damen und Herren, dass es unter-
schiedliche Einschätzungen gibt, das liegt wohl auch in der Natur der Sache. Vielleicht 
kann das in der kurzen Pause, die jetzt vor uns liegt, im direkten Gespräch ausgeräumt 
werden. Wir haben den gesetzten Zeitrahmen weit überschritten. Ich bedanke mich 
bei der Expertin und den Experten für die Stellungnahmen.  

Ich bedanke mich auch bei dem Stenografischen Dienst, der zugesagt hat, dass wir 
Ende November bereits die Mitschrift dieser Anhörung zur Verfügung gestellt bekom-
men werden. Das wird dann auch die Grundlage für unsere abschließende Beratung 
im Schulausschuss, die für den 7. Dezember vorgesehen ist, sein.  
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Ich bedanke mich noch einmal und beende diesen Teil der Sitzung. Ich schlage vor, 
dass wir um 11:50 Uhr, nach einer kurzen Umbaupause, dann auch pünktlich fortset-
zen. – Dankeschön. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

Anlage 
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