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Stellv. Vorsitzende Astrid Birkhahn: Meine Herren! Meine Damen! Liebe Kollegen 
und Kolleginnen! Ich begrüße Sie zur 109. Sitzung des Ausschusses für Schule und 
Weiterbildung. 

Ich rufe auf: 

 Schulen brauchen Freiheit und Unterstützung für die inklusive Berufsori-
entierung – Landesprogramm „KAoA“ – Kein Abschluss ohne Anschluss – 
muss flexibler und inklusiver werden 

Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12345 
 
– Öffentliche Zuziehung von Sachverständigen – 

Ich darf noch einmal die gemeinsamen Voraussetzungen zur Sprache bringen. Zum 
einen wird sich der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach-
richtlich an dieser Zuziehung von Sachverständigen beteiligen, zum anderen – darauf 
weise ich noch einmal nachdrücklich hin – ist ein Zeitrahmen von 10 Uhr bis max. 
11:30 Uhr vorgesehen, weil wir anschließend eine weitere Ausschusssitzung ange-
setzt haben. 

Ich begrüße ganz herzlich Herrn Klaus Spille, Frau Kellinghaus-Klingberg, Frau Schne-
ckenburger, Herrn Niehenke und Herrn Schenkelberg. Schön, dass Sie heute in unse-
rer Runde sind und uns mit Ihrem Sachverstand zur Verfügung stehen. 

Wir haben bei der Zuziehung von Sachverständigen immer das Prozedere, dass man 
zum einen die schriftlichen Stellungnahmen bekommt. Dafür einen herzlichen Dank. 
Die Stellungnahmen sind den Ausschussmitgliedern auch zugegangen. Auf der ande-
ren Seite haben wir vom Ablauf her eine bewährte Form, dass es den Einstieg mit 
Kurzstatements gibt, das heißt maximal drei Minuten. Dann haben wir noch einen kur-
zen Einstieg in die inhaltliche Position in der Reihenfolge des Tableaus. Danach wer-
den die Abgeordneten Fragen an Sie stellen können. 

Klaus Spille (1. Beigeordneter a. D. der Stadt Alsdorf/Vorsitzender SGK Städte-
region Aachen): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich bedanke mich au-
ßerordentlich dafür, dass ich hier eine Stellungnahme als Sachverständiger abgeben 
kann. Mein Erfahrungshintergrund kommt aus der Städteregion Aachen. Die Städtere-
gion Aachen war von Anfang an Referenzkommune für das Übergangssystem „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“. Die Hintergründe dieser Entwicklung können Sie sich vor-
stellen. Wenn sie mit zehn regionsangehörigen Städten, mit dem Oberzentrum Aachen 
und mit neun kreisangehörigen Städten in der kommunalen Organisation arbeiten, 
dann ist sicherlich klar, dass jeder gute Bürgermeister mit gespreizter Zurückhaltung 
und hoheitsvoller Distanz immer dann reagiert, wenn es darum geht, dass der Kreis 
Aufgaben an sich zieht. Insofern war es nicht selbstverständlich. 
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Dennoch sage ich heute unter dem Gesichtspunkt, dass mehr Flexibilität, was den 
CDU-Antrag anbelangt, mehr Inklusivität und auch höhere Betriebsnähe in den einzel-
nen Regionen und Städten herbeizuführen ist. Wenn ich das vor drei, vier Jahren hätte 
beantworten müssen, hätte ich gesagt: Lasst uns die ersten kleinen Schritte machen. 
Heute bin ich aber davon überzeugt, dass wir so weit fortgeschritten sind mit dem 
Übergangssystem durch die Zusammenarbeit, insbesondere der beiden Ministerien 
MAIS und MSW, dass ich sage: Jawohl, wir können weitermachen, wir müssen aller-
dings noch an den Strukturen arbeiten. 

Mein Vorschlag beinhaltet, in den Strukturen noch eine höhere Selbststeuerung ein-
zuführen. Hintergrund des Ganzen ist: KAoA ist ein sehr komplexes System, und kom-
plexe Systeme haben die Eigenschaft, dass sie nicht mehr zentral hierarchisch in Py-
ramidenform geführt werden müssen, sondern höhere Selbststeuerung in den Regio-
nen erwarten. 

Weiterer Hintergrund ist, dass sich unsere Städte und Regionen sehr unterschiedlich 
entwickeln. Diese Unterschiede kann ich steuerungsmäßig nur dann berücksichtigen 
und einbeziehen, wenn ich in der Lage bin, auf der einen Seite nach Rahmenvorgaben 
und Richtlinien des Landes zurückzugreifen. Da sind wir soweit, dass das KAoA-Sys-
tem Pflichtaufgabe im Sekundarbereich I geworden ist. Auf der anderen Seite haben 
wir noch weitere fünf bis sechs öffentlich-rechtliche Aufgaben- und Leistungsträger, 
die vor Ort koordiniert werden müssen. 

Wenn Sie allein daran denken, wir in der Städteregion haben elf Schulträger und sie-
ben Jugendhilfeträger. Das ist etwas anderes, als wenn ich eine gleiche Bevölkerungs-
zahl in der Städteregion wie Essen im Ruhrgebiet habe. Das setzt voraus, dass ich vor 
Ort besser, qualifizierter und auch flexibler, insbesondere unter dem Gesichtspunkt für 
Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, dann vor Ort steuern muss. 
Wenn ich aber steuere, brauche ich zwei Eigenschaften. Das eine ist die Aufgaben-
verantwortung, das zweite ist die Finanzverantwortung. Wenn eines fehlt, dann haben 
wir auf der regional-kommunalen Ebene überwiegend Beiräte, die ich immer skeptisch 
und zurückhaltend als „Begrüßungsbeiräte“ deklariert habe. Denn jeder begrüßt, was 
der andere tut. Aber ansonsten bleibt jeder schön in seiner Zuständigkeit und in sei-
nem Rahmen haften. Das heißt, wir arbeiten dann unter den gesetzlichen Aufgaben- 
und Leistungsträgern wie vor sechs Jahren, nämlich alle auf hohem Niveau voll anei-
nander vorbei. Genau das kann nicht effizient sein, und genau das kann auch nicht die 
Zukunft sein. 

Für die Finanzverantwortung habe ich den Vorschlag gemacht, aufgrund der Änderun-
gen, die sich jetzt auch im SGB II und SGB III ergeben haben, eine Fondsbildung her-
beizuführen und die Steuerung noch verbindlicher für die Beteiligten vor Ort zu machen 
im Rahmen der Gemeinschaftsmethode. Das heißt, alle gleichberechtigt und gleich-
wertig in die Analysen bis hin zur Umsetzung einzubeziehen mit der Methode, dass 
jeder nur erst dann handeln darf, wenn er den anderen beteiligt und sein Votum ein-
geholt hat. 

Ich denke, es lohnt sich, in diese Richtung weiterzudenken. Denn am Ende ist es ganz 
wichtig, dass sowohl die Schüler als auch die Eltern und die Wirtschaft spüren, dass 
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von „KAoA“ etwas ausgegangen ist und sich etwas verbessert hat. Wenn wir das nicht 
erreichen, dann haben wir alle nichts gekonnt. 

Annette Kellinghaus-Klingberg (Gesamtschule Holweide Köln): Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich freue mich ganz besonders, heute hier sein zu dürfen. 
Mein Erfahrungshintergrund ist 18 Jahre Gesamtschule Köln-Holweide und Aufbau der 
inklusiven Berufsorientierung an dieser Schule. 

Wie in der Ausgangslage des Antrags der Fraktion der CDU vom 28. Juni 2016 be-
schrieben, können wir aus der Perspektive der Erfahrung an einer inklusiv ausgerich-
teten Schule, insbesondere der Erfahrung einer inklusiv ausgerichteten Berufsorien-
tierung an einer Gesamtschule, die beschriebenen Schwierigkeiten in der Umsetzung 
des Landesprogramms KAoA nachvollziehen. Im Antrag der CDU-Fraktion sind ganz 
viele Dinge, die es bereits an unserer Schule gibt, und das hat mich sehr gefreut. 

Nach einer nunmehr 30-jährigen Erfahrung in der Inklusion an unserer Schule würden 
folgende Maßnahmen dazu beitragen, dass die inklusive Berufsorientierung an Schu-
len im Sinne von KAoA und STAR unterstützt und weiterentwickelt wird: 

Es muss eine Stabsstelle in der kommunalen Koordinierung von KAoA eingerichtet 
werden, die in der Schnittstelle KAoA, LVR und Schule mit Feldkompetenz aus dem 
Bereich inklusiv arbeitender Schulen ausgestattet ist. Die Stabsstelle hat die Aufgabe, 
Strukturen und Module der inklusiven Berufsorientierung gemeinsam mit der kommu-
nalen Schnittstelle, dem LVR (STAR) und KAoA zu entwickeln. Die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Stabsstelle beraten und begleiten Schulen bei der Implementie-
rung und entwickeln für den Prozess Qualitätsstandards. 

Die Stabsstelle ist verantwortlich dafür, dass die Schulen, die sich für die inklusive 
Berufsorientierung entschieden haben, in regelmäßig stattfindenden Qualitätszirkeln 
tagen können, um ihre Erfahrungen einzubringen, um so zu einer Weiterentwicklung 
des Konzepts zur inklusiven Berufsorientierung beitragen zu können. 

In jeder teilnehmen Kommune wird die Stabsstelle durch erfahrene Praktiker und Prak-
tikerinnen mit und ohne Behinderung, Regelschullehrer- und -lehrerinnen und Sonder-
pädagogen und -pädagoginnen besetzt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die 
Beteiligung aller Personen ist explizit wichtig. 

Der Prozess und die Ergebnisse dieser Entwicklung werden wissenschaftlich begleitet 
und auf Landesebene und in die mit diesem Thema befassten Verwaltungsstellen und 
Gremien kommuniziert. Nur so können aus unserer Perspektive die Rechte für Men-
schen mit Behinderung in Bezug auf Bildung und Arbeit gemäß der UN-Konvention 
bundesweit umgesetzt werden. 

Das ist für mich auch entscheidend. Deutschland liegt noch weit zurück im Bereich der 
UN-Konvention. Da muss nachgebessert werden. Das sagen sämtliche Studien. Ich 
glaube, mit KaoA und STAR ist ein Grundstein gelegt, der aber weiterentwickelt wer-
den muss, um wirklich der UN-Konvention Rechnung zu tragen. 
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Daniela Schneckenburger (Dezernat für Schule, Jugend und Familie Stadt Dort-
mund): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke 
von meiner Seite für die Gelegenheit, aus kommunaler Sicht Stellung zu nehmen zur 
Weiterentwicklung und zum Weiterentwicklungsbedarf – das will ich so formulieren – 
von KAoA. Ich glaube, dass es richtig, wichtig und sehr gut ist, dass sich der Schul-
ausschuss des Landtags noch einmal intensiv mit diesem Thema befasst. Denn wir 
haben weiterhin ein drängendes Problem der Jugendarbeitslosigkeit. Ich will die Zahl 
nennen. Für meine Stadt sind es 3.500 Jugendliche, die ohne Ausbildung sind, eine 
Zahl, die viel zu hoch ist und die, glaube ich, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
es sich dabei nicht nur um ein soziales und jugendpolitisches Problem handelt, son-
dern wir es andererseits auch mit einem aufwachsenden Mangel an Fachkräften zu 
tun haben, deutlich macht, wie hoch der Handlungsbedarf ist und auch weiterhin vor-
handen ist. 

Insofern hat die Landesregierung mit dem Instrument KAoA ein Instrument zur Verein-
heitlichung unterschiedlicher kommunaler Ansätze, zur Bündelung und auch zur 
Chance, sich interkommunal noch einmal zu vergleichen und auszutauschen – das ist 
mir gerade aus der Perspektive meiner Stadt wichtig –, ein wichtiges Instrument ge-
schaffen, dass nicht nur eine gute konzeptionelle Grundlage hat, sondern auch mit 
finanziellen Ressourcen hinterlegt ist und damit Handlungsmöglichkeiten für die Kom-
munen eröffnet. 

Jetzt sind wir aber in einer Situation, in der es genauso selbstverständlich ist, dass 
Instrumente wie KAoA sozusagen sukzessive immer wieder evaluiert und weiterentwi-
ckelt werden müssen. Es gab vor Kurzem auf Einladung des MAIS eine Veranstaltung, 
wo es die Möglichkeit gab, sich aus kommunaler Sicht noch einmal mit dem Instrument 
KAoA und mit möglichem Weiterentwicklungsbedarf auseinanderzusetzen. Das fand 
ich eine sehr richtige Initiative, weil die Rückmeldung der Kommunen – das hat sich 
auch bei diesem Zusammentreffen gezeigt – sehr eindeutig war. Wir brauchen Flexi-
bilität im Instrument. Wir brauchen die Chance, kommunal bereits vorhandene Ansätze 
mit dem Instrument KAoA zu verbinden. Wir brauchen vor allen Dingen Flexibilität mit 
Hinblick auf Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf und insofern die Möglichkeit, 
beispielsweise die Potenzialanalyse in unterschiedlicher Weise zu gestalten und Ex-
pertise und Erfahrungen, die vor Ort vorhanden sind, in das Instrument einzubinden. 

Ich glaube, es kommt darauf an, KAoA flexibler und passgenauer zu gestalten und 
dabei auch die Rückmeldungen der kommunalen Koordinierung jeweils einzubezie-
hen. Als wichtiger Punkt ist in der Debatte die Ausschreibung der Potenzialanalyse 
genannt worden. Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den man noch einmal mit unter-
schiedlicher Perspektive sehen muss, welche Handlungsmöglichkeiten es an dieser 
Stelle gibt, ob wirklich eine landesweite Ausschreibung zwingend notwendig ist. Wenn 
ja, dann gibt es sicherlich Flexibilisierungsmöglichkeiten in einer landesweiten Aus-
schreibung. Der Blick auf die Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf muss dabei 
zwingend geschärft werden. 

Insofern eine Flexibilisierung der Module, sozusagen der differenzierte Blick auf unter-
schiedliche Entwicklungsdefizite, die Möglichkeit, eine Potenzialanalyse auszudehnen 
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und zeitlich unterschiedlich handhabbar zu machen, Praxiskurse für Schüler und Schü-
lerinnen, die eine Potenzialanalyse im Rahmen von STAR absolviert haben – das sind 
alles Punkte, auf die sich ein Weiterentwicklungsbedarf richten müsste. Ich kann im 
Weiteren gern noch auf einzelne Punkte detailliert eingehen. 

Josef Niehenke (Heinrich-Tellen-Schule Warendorf): Mein Name ist Josef Nie-
henke. Ich bin seit 1999 Leiter einer relativ kleinen Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Wir haben im Schnitt 110 Schülerinnen und 
Schüler, natürlich eine lange Tradition, auch den Übergang von der Schule in die Ar-
beitswelt zu gestalten, und seit 2013 auch unter Hinzuziehung eines besonderen Über-
gangsprogramms, das sich „STAR – Schule trifft Arbeitswelt“ nennt. 

In diesem Programm arbeiten wir mit dem Integrationsfachdienst und der Agentur für 
Arbeit seither zusammen. Ich kann sagen, dass es aus unserer Sicht eine sehr erfolg-
reiche Zusammenarbeit ist, auch wenn ich, wie es die Beilage meiner schriftlichen Un-
terlage zeigt, sagen muss, dass es nicht gelungen ist, eine große Zahl von Schülerin-
nen und Schülern dann auch unmittelbar in ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu vermitteln. Insgesamt hat aber dieses Programm mit Potenzialana-
lyse, Berufswegeplanung und diversen Berufsfelderkundungen und dann auch Prak-
tika in unterschiedlicher Form – wie wir es praktiziert haben – dazu geführt, dass auch 
die, die zunächst in den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt gehen, mit einer ganz 
anderen Motivation auf ihre berufliche Weiterentwicklung schauen und auch ein Groß-
teil dort wieder heraus will. Ja, nicht alle Schüler können bei uns an der Potenzialana-
lyse teilnehmen. Das wird gemeinsam mit dem Integrationsfachdienst des Land-
schaftsverbands besprochen. 

Wenn ich auf den Antrag der CDU schaue, sind mir drei Dinge wichtig. 

Einmal möchte ich Unterschiede erhalten wissen, die sich auch im STAR-Projekt bis-
her so ergeben haben. Das STAR-Projekt, dieses Übergangssystem, setzt erst mit 
Klasse 10 im Lebensalter von 16 Jahren bei unseren Schülerinnen und Schülern ein. 
Wir finden, das ist ein großer Vorteil. Denn die persönliche Reife kommt dann noch 
hinzu. Zum anderen bedeutet das, dass wir im Blick auf unsere längere Schulzeit dort 
auch die letzten Jahre nutzen können. 

Wir haben nach der neuen AO-SF eine Sekundarstufe, die nach Klasse 11 endet, und 
daran schließt sich die Berufspraxisstufe an. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler 
mit dem Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ haben eine Regelschulbesuchszeit von 
13, manchmal 14 Jahren, und die nutzen wir dann auch bis zum Schluss sehr gern 
aus. Das möchten wir auf jeden Fall erhalten wissen. 

Zweitens. Unsere Schülerinnen und Schüler sind in der Potenzialanalyse – ganz an-
ders als bei KAoA – an zwei Tagen unterwegs. Wenn also dort eine Harmonisierung 
angestrebt oder praktiziert wird, muss bedacht werden, dass das ganz andere Mess-
instrumente, metrische Verfahren sind, mit denen etwas erhoben wird und es für Schü-
lerinnen und Schüler mit kognitiven Einschränkungen vor allen Dingen auf diese prak-
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tischen Aktivitäten ankommt, wie sie in den Testverfahren Hamed 1 und 2 auch ent-
halten sind. Das sind die Tests, nach denen unsere Schülerinnen und Schüler arbei-
ten. 

Drittens. Ich möchte hier kurz exemplarisch erwähnen, Politik muss sich genau über-
legen, wie sie Schülerinnen und Schüler, die die kognitiven Möglichkeiten und auch 
die allgemeine Arbeitskompetenz mitbringen, unterstützen will, wenn diese die sozia-
len Fähigkeiten in dem Moment, wenn sie integriert werden, noch nicht haben. Da 
kommt dieses Stichwort „Jobcoach“ oder „Jobassistenz“ mit ins Spiel. Wir machen in 
Einzelfällen die Erfahrung, dass jemand sehr gut – ich sage es einmal salopp – als 
zweiter Mann in einer Helfertätigkeit alle Aufgaben auf dem freien Arbeitsmarkt erfüllen 
könnte, auch die Belastung dafür mitbringt, er aber nicht in der Lage ist, die Grenzen, 
die er hat, zu berechnen, die Bedürfnisse, die er hat, benennen kann, also diese sozi-
ale Schwäche, und dann – wie bei uns in der Tat geschehen – dreimal in einem Prak-
tikum schon nach kurzer Zeit scheitert, weil er sich dort nicht so richtig integrieren kann. 

Das wären meine drei Hauptanliegen. 

Martin Schenkelberg (Städtetag Nordrhein-Westfalen Köln): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich möchte mich für die 
Einladung herzlich bedanken. Wir haben diese Gelegenheit gern wahrgenommen, da 
uns KAoA ein besonderes Anliegen ist, uns aber auch die Integration von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in KAoA ebenfalls von hoher 
Wichtigkeit ist. 

Herr Spille und Frau Schneckenburger haben aus kommunaler Sicht schon vieles ge-
sagt, was ich nur unterstreichen könnte. Deswegen möchte ich nur noch auf einige 
wenige Gedanken eingehen. Wir begrüßen das Landesvorhaben KAoA im Grundsatz, 
legen aber Wert darauf, dass wir eine offene und transparente Zusammenarbeit im 
Arbeitskreis „Ausbildungskonsens“ pflegen. An dieser Stelle möchte ich auch meinen 
Dezernenten Klaus Hebborn entschuldigen, der in etwa einer halben Stunde im Spit-
zengespräch „Ausbildungskonsens“ sitzen wird und deswegen heute nicht hier sein 
kann. 

Wir glauben, dass wir uns zukünftig mehr Zeit nehmen müssen, um über die jeweiligen 
Zuständigkeiten und die Aufgabenverteilung der Partnerinnen und Partner im Ausbil-
dungskonsens zu sprechen und wir vielleicht etwas transparenter miteinander umge-
hen müssen, was die Ziele betrifft. Da ist ein Stichwort, was Frau Schneckenburger 
genannt hat, die landesweite zentrale Ausschreibung, über die wir auch noch einmal 
sprechen wollen. 

Partnerschaftlicher Geist ist für uns also wichtig, und wir glauben, dass die Kommunen 
so viel Gestaltungsspielraum wie nur möglich auf der örtlichen Ebene in Zusammen-
arbeit mit den Schulen bekommen sollten. Aus diesem Grund leiten wir die Forderung 
ab, dass die Vorgaben für KAoA landesweit flexibilisiert gelöst und für mehr individuelle 
kommunale Lösungen geöffnet werden sollten. 
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Wir leiten die Integration der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf aus Art. 27 der UN-Behindertenrechtskonvention ab und halten dies deswe-
gen für eine Verpflichtung des Landes, aber auch aller Partnerinnen und Partner im 
Ausbildungskonsens. 

Wir sind der Auffassung, dass der Arbeitskreis „Ausbildungskonsens“ ein sehr wichti-
ges Austauschgremium ist. Hier sollten wir alle Anpassungsbedarfe sowohl aus Lan-
dessicht als auch aus kommunaler Sicht miteinander diskutieren und hier möglichst zu 
landesweiten Lösungen kommen. Die Aufgabe des Landes sehen wir darin, landes-
weite Ziele zu definieren. Aber die Wege der Zielerreichung sollten möglichst den Part-
nerinnen und Partnern vor Ort in den regionalen Ausbildungskonsensen und in den 
Kommunen überlassen bleiben. 

Stellv. Vorsitzende Astrid Birkhahn: Wir haben jetzt die Statements gehört, die den 
Kern der einzelnen Positionen deutlich gemacht haben. Ich möchte jetzt gern die Fra-
gerunde für die Kollegen und Kolleginnen aus den Fraktionen eröffnen. Wir beginnen 
mit der antragstellenden Fraktion. 

Kirstin Korte (CDU): Frau Birkhahn! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal un-
seren Dank an die Sachverständigen für die schriftlichen Stellungnahmen und die er-
gänzenden Erläuterungen. Nur zum besseren Verständnis – vielleicht war es ein Ver-
sprecher, Herr Niehenke –: Wir möchten gern eine Flexibilisierung. Das klang bei 
Ihnen an einer Stelle andersherum. Von daher sind wir da, glaube ich, einer Ansicht. 

Ihrem Statement konnten wir entnehmen, dass diese sehr differenzierte Art und Weise, 
wie Sie es an Ihrer Schule betreiben, sich nicht abrechnen lässt. Die Finanzierung lässt 
sich offenbar nicht in dem KAoA-System abbilden. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie 
vielleicht dazu das eine oder andere noch einmal erläutern könnten. 

Renate Hendricks (SPD): Ich möchte mich auf drei Fragen konzentrieren. 

Es ist noch einmal erläutert worden, dass die Frage der Flexibilisierung aus Sicht vieler 
auch eine Frage der Finanzierung und der Entscheidung vor Ort bedeuten sollte. Von 
Frau Schneckenburger und von Herrn Spille ist das deutlich gemacht worden. Was 
müsste konkret vor Ort entschieden werden, was die Maßnahmen sind, die man sozu-
sagen nicht über eine landesweite Ausschreibung, über eine landesweite Regelung 
hinbekommen würde? 

Herr Schenkelberg, Sie haben darauf hingewiesen, dass im Ausbildungskonsens auch 
über die Frage der Jugendlichen mit Behinderung gesprochen werden müsste. Mich 
würde interessieren, ob Sie diese Frage in den Ausbildungskonsens schon transpor-
tiert haben. Der Ausbildungskonsens tagt ja heute, und es wäre durchaus sinnvoll, 
dann die Frage doch anlanden zu lassen. Das gilt vielleicht auch für die anderen kom-
munalen Vertreter. Denn auch hier wäre es wichtig, wenn ich Frau Schneckenburger 
eben richtig verstanden habe, mit der hohen Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen die 
Fragen, die sich auch kommunal ergeben, in den Ausbildungskonsens zu transportie-
ren. 
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Zu den Jugendlichen, die Sie als arbeitslos in der Stadt Dortmund feststellen, Frau 
Schneckenburger. Können Sie sagen, was das für Jugendliche sind und warum die 
arbeitslos sind? Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang ist: Was können wir an 
der Stelle eigentlich tun, um die Frage der Arbeitslosigkeit von jungen Menschen im 
Land beizulegen? 

Eine letzte Frage richtet sich an Herrn Niehenke. Sie haben darauf hingewiesen, dass 
Sie begleitende Assistenz bei der Frage der Praktika bräuchten. In welchem Umfang 
müsste das stattfinden, und wie leisten Sie das zurzeit? 

Monika Pieper (PIRATEN): Vielen Dank von unserer Seite. Ich habe zwei, drei Fra-
gen. Die erste Frage geht ein bisschen in Richtung, dass mehr kommunal entschieden 
werden muss, weil die Kommunen sich da sehr unterschiedlich aufstellen und unter-
schiedlich in der Entwicklung sind. Geht das tatsächlich weit genug? Ist es nicht so, 
dass Schulen sehr unterschiedlich entwickelt sind? Muss man nicht auch genau 
schauen, was für die Schule richtig ist? 

Viele Schulen, gerade Förderschulen, hatten ein Berufsorientierungsprogramm, was 
weit über KAoA hinausgegangen ist. Da frage ich mich: Was ist denn dann diese Fle-
xibilisierung? Muss das dann kommunal entschieden werden? Oder ist es nicht die 
Entscheidung der einzelnen Schule? Ist diese Flexibilisierung tatsächlich nur, dass ich 
zum Beispiel sage, ich mache für bestimmte Schüler die Potenzialanalyse nicht in 
Klasse 8, sondern vielleicht in Klasse 10, weil die Entwicklung der einzelnen Schüler 
in Klasse 8 noch nicht so ist, dass es Sinn macht? Oder ist Flexibilisierung zum Bei-
spiel – wie es gerade gesagt worden ist – eine Ausweitung der Potenzialanalyse? Ich 
kann mich erinnern, wir haben es eine ganze Woche lang in in verschiedenen Arbeits-
feldern geprobt und Dinge getan. Ich würde gern wissen, wie eine solche Flexibilisie-
rung konkret ausschauen muss, gerade für Schüler und Schülerinnen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf. Das geht in erster Linie an die Praktiker von Holweide. 
Was sind tatsächlich die Wünsche, die Sie haben, um Inklusion in dem Bereich voran-
zutreiben? 

Ingola Schmitz (FDP): Frau Vorsitzende! Auch vonseiten der FDP-Fraktion an die 
Experten unseren herzlichen Dank für ihre Stellungnahmen. Wir haben drei Fragen an 
Sie. 

Die erste Frage richtet sich an Frau Kellinghaus-Klingberg und an Herrn Braunisch. 
Sie haben für die inklusive Berufsorientierung Qualitätsstandards eingefordert. Könn-
ten Sie uns hier einige Aspekte umreißen, die aus Ihrer Sicht dort festgelegt werden 
müssten? 

Die nächste Frage richtet sich an Herrn Niehenke. Wir wären Ihnen sehr verbunden, 
wenn Sie bitte anhand einiger Beispiele erläutern könnten, was genau die von Ihnen 
beschriebenen individuellen Methoden der Potenzialanalyse beinhalten sollten. 

Die letzte Frage richtet sich an Herrn Spille. Was genau meinen Sie mit einem öffent-
lich-rechtlichen Fonds für das regionale Übergangsmanagement? 
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Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Auch von unserer Seite einen Dank an die Exper-
tinnen und Experten für ihre Ausführungen. Es ist jetzt mehrfach von einer größeren 
Flexibilisierung und auch von mehr Gestaltungsmöglichkeit auf der kommunalen 
Ebene gesprochen worden. Ich denke, das geht vielleicht über die Entscheidungsfin-
dung hinaus, nämlich wie man den Prozess vor Ort organisiert. Herr Spille und Frau 
Schneckenburger, uns würde interessieren, wie Sie sich die Kooperationen vorstellen. 

Herr Spille weiß, dass ich aus der Städteregion bin. Ich weiß, dass wir, als der KAoA-
Prozess startete, einen großen Kreis von Schulen, von Organisationen hatten, die in 
diese Orientierungsphasenarbeit eingebunden waren. Wenn wir uns jetzt eine größere 
Kommunalisierung vorstellen, dann bleibt trotzdem die Frage: Wie schaffe ich es, eine 
Leitlinie zu haben für einen kommunalen Bereich und trotzdem die Gestaltungsmög-
lichkeiten zu sehen, die Sie ansprechen? Von daher würde mich interessieren, wie Sie 
einen gemeinsamen Rahmen in der Kommune und die jeweiligen Gestaltungsmög-
lichkeiten zusammenbringen wollen. 

Herr Niehenke, Sie haben davon gesprochen, dass manche Ihrer Schüler Probleme in 
der sozialen Kompetenz haben, wenn der Kontakt mit der Arbeitswelt in Erscheinung 
tritt. Ist es für Ihren Schülerkreis automatisch der erste Schritt zu sagen, wir versuchen 
es auf dem ersten Arbeitsmarkt? Oder sehen Sie die Möglichkeiten, da gezielt auf 
Integrationsbetriebe zuzugehen, und gibt es die im Umfeld überhaupt in einer Möglich-
keit, die für Sie notwendig ist? 

Ich habe noch eine Frage an Frau Schneckenburger. Für den Ausbildungskonsens 
und für die Situation von arbeitslosen Jugendlichen ist ganz entscheidend, dass es 
sowohl von der schulischen als auch von der kommunalen Seite aus gesehen wird. 
Ganz entscheidend ist aber auch die Kooperation mit den Arbeitsgebern. Wenn Sie 
sagen, in Dortmund stellen Sie diese Probleme immer wieder fest. Wie weit gelingt es 
Ihnen, die Kammern und die Arbeitgeberverbände in diese Fragestellungen ein Stück 
verpflichtender einzubinden? 

Stellv. Vorsitzende Astrid Birkhahn: Vielen Dank für diese erste Fragerunde. Damit 
wir die Antworten auch inhaltlich strukturieren können, möchte ich vorschlagen, dass 
Herr Niehenke und Frau Kellinghaus-Klingberg zu den inhaltlichen Aspekten, die sehr 
deutlich formuliert worden sind, beginnen. Dann möchte ich gern Herrn Spille, Frau 
Schneckenburger und Herrn Schenkelberg bitten, zu den finanz- und kommunalpoliti-
schen Aspekten zu antworten. Ich glaube, dann haben wir das inhaltlich ganz gut ak-
zentuiert. 

Josef Niehenke (Heinrich-Tellen-Schule Warendorf): Zunächst zu der Frage, was 
wir darüber hinaus machen. Bei uns gibt es ein System der kontinuierlichen Beratung 
durch den Integrationsfachdienst, der ins Haus kommt. Da gibt es eine sogenannte 
STAR-Gruppe, und mit dieser Gruppe arbeitet dann die Fachfrau vom Integrations-
fachdienst gemeinsam mit Lehrkräften zusammen. In dieser Gruppe geht es auch um 
die Perspektiven, die die Schülerinnen und Schüler langfristig haben. Das haben wir 
in den mehr als drei Jahren, in denen wir dabei sind, immer so gehalten, und da haben 
sich auch so manche Perspektiven weiter geklärt. 
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Das bedeutet, dass der Integrationsfachdienst mehr als einen Elternabend anbietet, 
um neben den Gesprächen mit einzelnen Eltern bei der Berufswegeplanungskonfe-
renz mit den Eltern auch noch einmal darüber zu sprechen, wie sie ihre Kinder unter-
stützen können, wie sie das Potenzial der eigenen Kinder wahrnehmen. 

Zu der Frage: Was ist abseits der Potenzialanalyse? Es wird gemeinsam mit dem In-
tegrationsfachdienst, der die Schülerinnen und Schüler auch vor dem ersten Schritt – 
eben diese Potenzialanalyse – kennengelernt hat, entschieden, ob es Schülerinnen 
und Schüler gibt, die sich in diesem System nicht gut orientieren können oder bei de-
nen dieses System nur zu einer allgemeinen Frustrierung führen würde. Mit diesen 
Schülerinnen und Schülern, denen in ihrer komplexen Behinderung etwas die Mög-
lichkeit fehlt, dem zu folgen, werden dann individuelle Potenzialfeststellungsverfahren 
ermittelt und Pläne aufstellt. Sie werden gefragt: Was willst du etwa in der Serienferti-
gung bei uns an einem Tag der Arbeitslehre noch schaffen? So sieht das aus. Das 
sind in aller Regel Schülerinnen und Schüler, die auch nicht in ein Praktikum auf dem 
freien Arbeitsmarkt oder in einen Integrationsfachbetrieb gehen. 

Die Frage der Potenzialanalyse, mehr Gespräche oder mehr Praktika, haben wir be-
antwortet. Es ging hier um die Frage: Wie viele brauchen dann eine persönliche As-
sistenz? Auf meine Schule bezogen wechseln von der Schule in den Arbeitsmarkt je-
des Jahr etwa acht Schülerinnen und Schüler. Wir sind seit dreieinhalb Jahren in dem 
System STAR mit dabei. Ich habe einen Fall exemplarisch genannt. 

Es geht natürlich nicht darum, dass die Schülerinnen und Schüler, die insgesamt den 
Ansprüchen auf dem freien Arbeitsmarkt oder in einem Integrationsfachbetrieb nicht 
gewachsen sind, diese Unterstützung erhalten. Es geht nur in einigen Fällen, wo die 
persönliche Entwicklung, was das kognitive Verständnis und die allgemeine Arbeits-
kompetenz angeht, mit der sozialen Entwicklung auseinandergeht, darum, dass man 
schauen sollte: Wie können wir diese Schülerinnen und Schüler über einen dann noch 
gemeinsam mit dem Integrationsfachdienst zu bestimmenden Zeitraum unterstützen, 
etwa durch eine kontinuierliche Assistenz oder durch einen Jobcoach? 

Eine andere Sache ist, dass uns durchaus Betriebe, in denen Schülerinnen und Schü-
ler in Praktika gehen, mit denen wir ins Gespräch kommen, ein Stück Kultur, beige-
bracht haben. Ein Landhandel sagt etwa: Wir haben mit dem einen prima Lagerarbei-
ter. Aber im Frühjahr, wenn bei gutem Wetter plötzlich alle Bauern und alle Kleingärt-
ner kommen und etwas haben wollen, wissen wir, dass wir ihn nach ganz hinten ins 
Lager schicken und aus der Verwaltung müssen dann drei oder vier Mitarbeiter zwei 
Tage vorne bei der Warenausgabe helfen. Das ist auch ein wichtiges Prinzip. Wir müs-
sen nicht einfach die Menschen für den Arbeitsplatz passend machen, sondern man 
muss auch in den Dialog mit diesen Arbeitsstätten treten und fragen, wo der an seine 
Grenzen kommen könnte, auch wenn er es im normalen Alltag ganz gut bewältigen 
kann. 

Ich weiß nicht, ob es genug Integrationsfachbetriebe gibt oder nicht. Aber im letzten 
Abschlussjahrgang habe ich folgende Geschichte erlebt: Ein Mädchen, das – auch mit 
unserer Zustimmung – im vierten Praktikum war, hat auf einem Reiterhof, in einem 
Altenheim, in einem Kindergarten immer mehrwöchige Praktika absolviert. In einem 
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Integrationscafé in Münster hat sie jetzt ihren Platz gefunden und ist – wie ich weiß – 
immer noch glücklich. 

Annette Kellinghaus-Klingberg (Gesamtschule Holweide Köln): Ich würde gern 
Herrn Braunisch mich unterstützen lassen, nämlich in dem Sinne, wie es auch an un-
serer Schule ist. Wir arbeiten nämlich in Tandems und auch zusammen. Das heißt, 
dass wir beide heute hier sind, hat auch damit zu tun, dass die Sozialarbeiterinnen 
genauso die Weiterentwicklung der Dinge und Verantwortlichkeiten zeigen, um solche 
Weiterentwicklungsprozesse, zum Beispiel in der Berufsorientierung, möglich zu ma-
chen. 

Im CDU-Antrag vom 28. Juni 2016 ist in Punkt III ganz hervorragend dargestellt wor-
den, was wir uns wünschen. Ich greife einmal ganz bestimmte Punkte heraus. Wir 
würden zum Beispiel sehr gern komplett mit der persönlichen Zukunftsplanung arbei-
ten und das auch anderen Schulen zugänglich machen. Das sind Materialien der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung, wo die Programme der 
Jobcoaches bzw. Module für Assistenzen und auch für Assistenznehmer mit einge-
bunden sind. Das sind Fähigkeitsprofile, die nicht defizitär auf den Blick des Schülers 
schauen, sondern motivieren: Schauen wir, was du kannst, und fragen wir nicht, was 
du nicht kannst. 

Natürlich ist es wichtig, eine realitätsorientierte Berufsorientierung zu machen. Ein 
geistig behinderter junger Mensch sollte vielleicht nicht im Büro eines Steuerberaters 
sein Praktikum machen, wenn er nicht lesen und schreiben kann. Auch das gehört 
dazu. Es ist aber auch bei einem motivierten Jugendlichen, wo man nach den Stärken 
schaut, viel einfacher, mit den Eltern zu arbeiten, als wenn man defizitär schaut, was 
die Potenzialanalyse zum Beispiel leider auch tut, zumindest bei Förderbedarfskin-
dern. 

Wir wünschen uns, dass Arbeitsassistenzen, Praktikumsassistenzen automatisch an 
Schulen möglich werden, das hieße finanziert werden, und zwar für jeden Jugendli-
chen, der es individuell braucht. Wir glauben, dass an inklusiven Schulen so etwas nur 
aufgebaut werden kann, wenn es die Stabsstelle dafür gibt. Es gibt Know-how in in-
klusiven Schulen, die wissen, wie es funktioniert, aber die wenigsten Schulen sind per-
sonell so ausgestattet und haben auch nicht die Unterstützung. Was gibt es zum Bei-
spiel an Trägerlandschaft? Wir arbeiten mit Integrationsunternehmen. Wir haben da 
Datenbanken erstellt. Das muss an andere Schulen auch herangetragen werden. El-
ternarbeit ist explizit wichtig – eine Mutter muss lernen, ihr Kind loszulassen –, auch 
dass es ein Paar-Training gibt. Das setzt vertrauensvolle Arbeit voraus. Da sind wir 
wieder bei dem Stichwort Sozialarbeit und gemeinsame Entwicklung. 

Jetzt könnte Herr Braunisch noch ergänzen. 

Matthias Braunisch (Gesamtschule Holweide Köln): Ich möchte gern noch auf die 
Frage Bezug nehmen, wer verantwortlich für die Flexibilisierung ist. Ist es die Schule 
oder sind es die Kommunen? Ich kann jetzt nur für Köln sprechen. Wir machen die 
Erfahrung, dass ganz viele Besuchergruppen zurückmelden: Mensch, das ist eine gute 
Idee; das könnten wir doch bei uns auch machen. 
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Die Besuchergruppen kommen nicht nur aus Kölner Schulen, sondern auch aus dem 
Kölner Umland, mittlerweile auch aus Belgien. Es gibt also mittlerweile viele Kontakte 
in das benachbarte Ausland. Die Frage, wer hier flexibilisieren muss, kann letztlich nur 
die Schule selbst beantworten, weil Schulen sich völlig unterschiedlich entwickeln. Das 
ist genau der Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Berufsori-
entierung in der Inklusion. 

Aber das braucht eine kommunale Begleitung bzw. eine kommunale Steuerung. Das 
ist genau die Stabsstelle, von der wir gern hätten, dass sie letztlich koordiniert, aber 
auch begleitet, mit Expertise unterstützt und gemeinsame Programme entwickelt, die 
die Schulen im Prinzip im Sinne ihrer bisherigen Entwicklung abholt, aber dann auch 
individualisiert auf die Bedürfnisse eingeht, die beispielsweise bezogen auf den Stadt-
teil, in der die Schule liegt, notwendig sind in der Umsetzung, aber auch, was die Un-
terstützung von Eltern oder von externen Partnern angeht. 

Stellv. Vorsitzende Astrid Birkhahn: Wir kommen jetzt zu den finanzpolitisch und 
kommunalpolitisch relevanten Fragen. Ich möchte die Reihenfolge umkehren. Zuerst 
Herr Schenkelberg, dann Frau Schneckenburger und Herr Spille. 

Martin Schenkelberg (Städtetag Nordrhein-Westfalen Köln): Ich sehe drei The-
menkomplexe, das Thema Finanzen, das Thema Flexibilisierung und speziell die 
Frage von Frau Hendricks zum Thema, inwieweit STAR oder die Integration von Schü-
lerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bislang thematisiert 
wurde. 

Zunächst zu den Finanzen. Ich muss zugeben, für uns ist die angesprochene Fonds-
lösung von Herrn Spille noch relativ neu. Aber wir glauben, dass es eine Idee ist, die 
man einmal vertieft im Arbeitskreis „Ausbildungskonsens“ mit den Partnerinnen und 
Partnern prüfen sollte, da diese Frage natürlich auch eng mit der Flexibilisierung ver-
knüpft ist. Ich komme gleich noch einmal dazu. 

Bei den Finanzen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Partnerinnen und Part-
ner Finanzierungsbeiträge leisten, natürlich auch das Land. Wir haben Mittel aus dem 
ESF-Fonds, aber wir haben natürlich auch kommunale Mittel. In diesem Bereich wird 
es spannend, weil es eine Förderung des Landes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den kommunalen Koordinierungsstellen gibt. Aber es gibt natürlich auch einen Ei-
genanteil, wie das in vielen Förderprogrammen der Fall ist. 

Ich glaube, dass wir im Aufbau dieser kommunalen Koordinierungsstellen und auch im 
Aufwuchs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort nur weiterkommen, wenn wir 
uns Gedanken zu dem Thema des Eigenanteils machen. Ich weiß, es ist ein schwieri-
ges Thema. Das Geld des Landes wächst nicht auf Bäumen; in den Kommunen übri-
gens auch nicht. Aber wir haben viele finanzschwache Kommunen, die sich einen Ei-
genanteil, auch wenn es ein geringerer Eigenanteil ist, kaum erlauben können und 
teilweise zum Beispiel im Rahmen der Haushaltssicherung nicht erlauben dürfen. 

Zum Thema Flexibilisierung. Frau Hendricks hatte darum gebeten, einmal zu sagen, 
um welche Themen es konkret geht. Ich glaube, dass eine wichtige Möglichkeit der 
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Flexibilisierung tatsächlich wäre, wenn wir es schaffen könnten, wieder von dieser lan-
desweiten Ausschreibung wegzukommen. Wir kennen die Diskussion, den Hinweis 
auf die Förderrichtlinien der Europäischen Union. Aber vielleicht würde es gerade an 
diesem Punkt einmal Sinn machen, wenn das starke Land NRW noch einmal das Ge-
spräch mit der EU-Kommission sucht, um hier vielleicht etwas mehr Flexibilisierung in 
die Nutzbarkeit dieser Fördermittel zu bringen. 

Für uns ist eine ganz zentrale Frage vor Ort im Bereich der Potenzialanalysen der 
Durchführungsort. Das ist eben auch schon von Frau Schneckenburger angesprochen 
worden. Wir sind der Auffassung, dass das vor Ort entschieden werden sollte, da, wo 
die Potenzialanalysen durchgeführt werden. Wir glauben, dass es pädagogische 
Gründe gibt, es in den Schulen zu machen. Wir glauben aber auch, dass es pädago-
gische Gründe gibt, es gerade außerhalb der Schulen zu machen. Ich denke, die Schu-
len und die kommunalen Schulträger werden vor Ort sinnvolle Lösungen finden. Das 
kann den positiven Nebeneffekt haben, dass es den kommunalen Koordinierungsstel-
len einfacher möglich ist, diese Potenzialanalysen zum Beispiel in einem Schulort 
durchzuführen und dann natürlich auch die Schülerfahrtkosten entfallen würden. 

Wenn wir es schaffen könnten, im Rahmen der zentralen Ausschreibung kleinere Lose 
zu bilden, dann könnte das auch schon helfen. Vor KAoA war die Situation so, dass 
die Kommunen sich ihre Bildungsträger selbst aussuchen konnten, und das hat man 
natürlich dann im Kreis- oder Stadtgebiet getan. Es ist auch einer der Hauptkritikpunkte 
der Kommunen an dem momentanen landesweiten System, dass man vielfach durch 
die zentrale Ausschreibung und durch die Bildung größerer Lose es nicht mehr schafft, 
die herkömmlichen Bildungsträger vor Ort, die bewährten Kräfte, mit diesen Aufträgen 
zu versehen. Wir würden uns an diesem Punkt erhoffen, selbst wenn es bei der lan-
desweiten Ausschreibung bleiben sollte, dass wir es schaffen, hier mehr Flexibilität für 
die Kommunen vor Ort hinzubekommen. 

Dann noch ein paar Aussagen zu STAR. STAR wurde jetzt in KAoA überführt. Frau 
Hendricks, diese Thematik wurde im Arbeitskreis „Ausbildungskonsens“ besprochen. 
Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales hat die Thematik eingebracht. Die 
Partnerinnen und Partner im Ausbildungskonsens haben der Überführung der Integra-
tion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch zu-
gestimmt. Im heutigen Spitzengespräch Ausbildungskonsens wird hingegen die In-
tegration geflüchteter Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehen, was natürlich 
auch ein wichtiges Thema ist. Wenn man einen umfassenden Ansatz der Inklusion 
vertritt, dann gehört das natürlich dazu. 

Daniela Schneckenburger (Dezernat für Schule, Jugend und Familie Stadt Dort-
mund): Ich will den Äußerungen von Herrn Schenkelberg nur noch Weniges hinzufü-
gen. 

Frau Hendricks, Sie haben gefragt, was vor Ort entschieden werden muss. Ich glaube, 
das ist hinreichend beschrieben. Ich will begründen, warum gerade das ein sehr sen-
sibler Punkt ist. 
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Wir hatten bereits gelebte Kooperationen vor Ort, auch mit Trägern gelebte Koopera-
tionen, und die lassen sich eben im Zuge einer Ausschreibung nicht an jeder Stelle 
durchhalten. Das mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht problematisch 
zu sein, weil auf eine gelebte Kooperation eine neue folgen kann. Aber da, wo es eben 
Friktionen gibt, ist da ein gewisser Systembruch. Insofern ist die Frage der zentralen 
Ausschreibungen, der Größe der Lose durchaus eine nicht unerhebliche, weil wir es 
insgesamt – ich glaube, darauf müssen wir uns auch einstellen – mit einem Angebot 
zu tun haben, in dem die Expertise auch über Jahre hinweg aufwachsen muss. Es 
braucht Stabilität an den Schulen, um Kooperationen sinnvoll im Sinne der Schüler 
und Schülerinnen nutzen zu können. Gerade im Bildungsbereich ist nichts schlimmer 
als schnelle Wechsel und kurzfristige Konzepte. 

Insofern ist die Offenheit des Systems für kommunale Konzepte und auch eine Dialo-
goffenheit ganz entscheidend. Dieser Schritt ist vonseiten des Ministeriums getan wor-
den, indem angeboten worden ist, zweimal im Jahr die kommunale Ebene neben dem 
Ausbildungskonsens einzuladen und insofern eine direkte Rückmeldung zu ermögli-
chen. Ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, einen verlässlichen kommunikativen 
Prozess zwischen Land und Kommunen zu haben. Ich finde übrigens, auch die Idee 
zumindest kommunaler Teilbudgets könnte hilfreich sein, um eine solche Flexibilisie-
rung zu ermöglichen, wie auch immer man das rechtlich ausgestaltet. 

Frau Hendricks, Sie haben noch gefragt, was sozusagen das Problem der Schülerin-
nen und Schüler ist. Vorhin habe ich die Zahl 3.500 ohne Ausbildung genannt, die 
damit de facto auch keine Arbeitsmarktfähigkeit haben, weil die Helferarbeitsplätze 
nicht mehr vorhanden sind und zukünftig schon gar nicht mehr vorhanden sein werden, 
jedenfalls sehr stark zurückgehen. Wir beobachten, dass das Jugendliche mit multip-
len Problemlagen und vor allen Dingen sehr viele Schulabbrecher und Schulabbreche-
rinnen sind. Das deutet sich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt an, also siebte, 
achte, neunte Klasse. Das sind sehr schwierige Jahre. 

Was brauchen wir, um diese Kinder und Jugendlichen stützen zu können? Wir brau-
chen natürlich Jugendsozialarbeit. Wir brauchen eine sehr konzentrierte und auch kon-
zeptionell zu überdenkende Elternarbeit. Ich will es an dieser Stelle noch einmal aus-
sprechen: Wir brauchen Schulsozialarbeit, die dauerhaft und verlässlich finanziert ist. 
In der Struktur, in der wir uns im Moment bewegen, wird eine Finanzierung der 
Schulsozialarbeit auf Abruf nicht möglich sein. Ich hoffe, das wird auch so passieren, 
wenn die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 beschlossen wird. Das hilft 
uns ein Stück weiter, aber es hilft uns nur begrenzt weiter, weil wir die Fachkräfte, die 
wir in diesen Bereichen in den vergangenen Jahren aufgebaut und gebunden haben, 
nicht dauerhaft an die Schulen binden können. 

Schulsozialarbeit, bei der die Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozialarbeiter immer 
damit rechnen muss, nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht im übernächsten Jahr wie-
der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen zu müssen, bedeutet, dass es da zu Brü-
chen kommt, weil gerade in der aktuellen Situation die Menschen sich frühzeitig – völlig 
berechtigt – einen anderen Arbeitsplatz suchen. Also, endlich Struktur und Verläss-
lichkeit in der Finanzierung an der Stelle, das ist ausgesprochen wichtig. 
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Das ist jetzt nicht zwingend eine Botschaft an die Landesebene, das kann auch eine 
Botschaft an die Bundesebene sein – das will sehr klar sagen –, weil dahinter die Frage 
Bildungs- und Teilhabepaket steht. Aber wir brauchen an der Stelle als Kommunen – 
vor allem die Schulen brauchen das – die Verlässlichkeit, weil der Zeitpunkt erreicht 
ist, an dem Kettenverträge nicht mehr möglich sind. Jetzt geht es um wirkliche Struk-
turbrüche. 

Frau Schmitt-Promny hat gefragt, wie sich die Kooperation mit der Arbeitgeberseite, 
mit den Kammern, den Arbeitgeberverbänden gestaltet. Grundsätzlich gut. Entschei-
dend ist aber – das ist unsere Beobachtung –, dass die Zusammenarbeit mit den Be-
trieben vor Ort funktioniert. Nichts gegen die vorgeordneten Ebenen. Natürlich braucht 
man einen politischen Konsens, der auch auf der Ebene der Kammern, der Industrie- 
und Handelskammern, der Arbeitgeberverbände, getragen wird, darüber, dass das 
eine entscheidende Aufgabe ist. 

Wir beobachten, dass die Kooperation mit dem Betrieb im Bezirk, im Sozialraum wich-
tig ist. Wir haben jetzt beginnend gute Erfahrungen, weil das ein relativ neues Projekt 
ist, mit einer Eins-zu-eins-Zuordnung von Schülern und künftigem Betrieb, die einen 
Ausbildungspakt schließen und wo beide Seiten wissen, es lohnt sich für mich. Die 
Schülerseite weiß: Ich muss an meinen Widerständen und meinen Problemen arbei-
ten, um einen Abschluss zu erreichen, dann habe ich auch einen Ausbildungsvertrag 
in der Tasche. Der Betrieb kann sich schon sehr frühzeitig auf den Schüler und die 
Schülerin einstellen. Also, insofern Kleinzonen auf den Sozialraum sehen, das ist aus 
unserer Sicht mindestens genauso wichtig. 

Klaus Spille (1. Beigeordneter a. D. der Stadt Alsdorf/Vorsitzender SGK Städte-
region Aachen): Herzlichen Dank auch für die entsprechende Unterstützung zu den 
Positionen. Frau Hendricks, Sie haben gefragt, was eigentlich geschehen muss. Ver-
einfacht ausgedrückt heißt das: Wir sind zurzeit vor Ort eine Koordinationsgemein-
schaft. Wir sind noch keine Verantwortungsgemeinschaft. Wenn wir eine Verantwor-
tungsgemeinschaft werden wollen, dann trifft all das zu, was sowohl Frau Schnecken-
burger als auch Herr Schenkelberg gesagt haben. Dann müssen diejenigen, die ge-
setzliche Aufgaben und Leistungen in der Region, in der Stadt erbringen, verbindlich 
zusammenarbeiten. 

Wir haben zurzeit die entsprechenden Vorgaben, die am Anfang wichtig waren, was 
auch nicht in einem ersten Schritt erreicht werden konnte. Aber klar ist, wenn ich eine 
Verantwortungsgemeinschaft bilde, dann müssen diejenigen – das ist die Vorausset-
zung – alle bei ihren gesetzlichen Aufgaben und Leistungen bleiben. Es ist nicht so, 
dass wir beabsichtigen, den einen von der Aufgabe zu entlassen und dem anderen zu 
übertragen. Der Landkreistag hat dazu teilweise in seinen Stellungnahmen angemerkt, 
dass sich der eine heraus dividiert, um den anderen hinein zu dividieren und sich damit 
aus der Tasche bleibt. Ich sage das mal ein bisschen salopp. 

Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass jeder, bevor er – das ist die Gemein-
schaftsmethode – Aufgaben wahrnimmt, sie in der Verantwortungsgemeinschaft so-
wohl im Hinblick auf die Zielsetzungen als auch im Hinblick auf die Zielgruppe als auch 
im Hinblick auf seine eigene Finanzausstattung transparent offenlegt. Das geschieht 
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zurzeit noch nicht. Dann beziehe ich auch die Jugendhilfe mit ein, also gerade unter 
dem Gesichtspunkt der Inklusion die Jugendhilfe auf Augenhöhe einbezogen wird. Das 
ist in einer Stadt wie Dortmund vielleicht einfach. Die haben nur ein Jugendamt, wir 
haben sieben Jugendämter, und die sind alle sehr selbstbewusst. Das heißt, ich muss 
die vor Ort verbindlicher einbeziehen. 

Wenn ich die Verantwortungsgemeinschaft sehe und sage, das Land hat die Aufgabe, 
die Rahmenvorgaben zu machen, das ganze System hat den Vorteil, dass es modular 
aufgebaut ist, dann brauche ich im Grunde genommen für die Inklusion modulare 
Querbausteine, die aber auch nicht landesweit Gültigkeit haben. Denn Aachen ist et-
was anderes als Dortmund oder Essen oder der Kreis Kleve. Da brauchen wir aber 
Rahmenbedingungen. Sie haben – wie gesagt – einen Gegenstand, um den es geht, 
wenn es um Betriebspraxis geht, wenn es um Berufsorientierung geht, Sie haben Zeit, 
Sie haben Geld. Das muss ein Baustein haben. Sonst kann er nicht umgesetzt werden. 
Das ist, wie Frau Schneckenburger gesagt hat, Verlässlichkeit. Wenn ich Verlässlich-
keit will, dann muss ich in solchen Bausteinen sowohl Gegenstand, Zeit als auch Geld 
und Ausstattung beschreiben und sagen, das ist er. Dann kann ich damit vor Ort steu-
ern. 

Es gab noch die Frage, wie es mit dem Fonds aussieht. Es gibt zurzeit natürlich die 
Möglichkeit – das ist Konsens insgesamt –, dass bestehende Förderprogramme nicht 
abgezogen werden, insbesondere STAR nicht unter dem Gesichtspunkt der Inklusion. 
Wenn ich das aber will, dann muss ich STAR vor Ort budgetieren. Dann muss ich dafür 
ein Budget haben, und das muss verlässlich sein und darf nicht Jahr für Jahr immer 
wieder unter Haushaltsabhängigkeit oder je nach Selbstverständnis des jeweiligen 
Schulträgers oder des Kreises oder der Stadt infrage gestellt werden. 

Der nächste Punkt. Natürlich kann man sich darüber unterhalten. Ich bin dankbar, dass 
Herr Schenkelberg sagt, man wolle einmal über den Fonds nachdenken. Denn die 
Fondslösung ist eine Lösung, die wir im Bereich des SGB III längst haben, zum Bei-
spiel bei der Weiterbildung, leider in Deutschland zu wenig. Bei der Weiterbildung gibt 
es den sogenannten Branchenfonds, der auch SGB-III-rechtlich tragfähig ist, wo Ar-
beitgeber und die Bundesagentur in einen Fonds einzahlen und damit Weiterbildung 
für Arbeitnehmer für eine ganz bestimmte Branche bezahlen. 

Insofern müssten die Fonds, die jeweils regional gebildet werden, dann auch tatsäch-
lich von den gesetzlichen Aufgaben- und Leistungsträgern benannt und gegebenen-
falls abgestimmt werden. Denn wenn ich allein auf der kommunalen Bank sehe, was 
wir im Jugendhilfebereich in den letzten Jahren an Kostenzuwachs bei erzieherischen 
Hilfen bis hin zu Einzelbegleitung von Schülerinnen und Schüler auf den Weg bringen 
mussten, dann heißt das, auch die Jugendhilfe muss sich entsprechend einbinden. 
Dann kann man auf der Grundlage der Gemeinschaftsmethode tatsächlich erreichen, 
dass die Budgets, die zur Verfügung stehen, mit bester Wirkung direkt bei den jeweili-
gen Adressaten ankommen. 

Der letzte Punkt. Passgenauigkeit hat natürlich in erster Linie für mich die Funktion, für 
die Schülerinnen und Schüler zu passen. Es muss aber auch in die Regionen passen. 
Die Regionen sind unterschiedlich, und dadurch kann es durchaus sein, dass wir mit 
unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel kommen. Aber nicht jeder Weg von Essen 
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ist in der Städteregion tragfähig, und nicht jeder Weg von Dortmund ist in Düsseldorf 
tragfähig. Das war im Grunde die Bitte, im Ausbildungskonsens darauf hinzuwirken. 
Die Ausschreibungsproblematik, die hier genannt worden ist, kann ich nur voll und 
ganz unterstützen. Es kann nicht sein, dass wir Kontinuität in einem Pflichtaufgaben-
bereich im Schulwesen erwarten und gleichzeitig hingehen und sagen: Aber wir 
schauen einmal Jahr für Jahr, ob irgendein „Bauchladen“ in Sachen Weiterbildung ein 
kostengünstigeres Angebot abgibt. 

Stellv. Vorsitzende Astrid Birkhahn: Herzlichen Dank an alle Experten, die sehr dif-
ferenziert, sehr umfassend geantwortet haben. Ich frage die Abgeordnetenkollegen: 
Sind noch Fragen offengeblieben? – Das ist nicht der Fall. Es ist auch ein Kompliment 
an Sie, liebe Sachverständige, dass Sie differenziert und in die Tiefe gehend die Fra-
gen beantwortet haben. Ich danke Ihnen ganz besonders, weil hier zwar Landespolitik 
gemacht wird, aber viele von uns auch ein kommunalpolitisches Mandat haben. Ihre 
Ausführungen bestärken, vor Ort deutlich zu machen, wo flexibilisiert werden muss, 
wo letztlich die Kontinuität und die Verlässlichkeit vorhanden sein muss. Sonst kann 
pädagogisches Arbeiten überhaupt nicht gelingen und die Kommunen können nicht 
gestalten. 

Übrigens: Es gibt auch noch einen Landkreis Warendorf und das Westfälische, also 
nicht nur die großen Städte, sondern da sind wir wirklich in der ganzen Breite. Wir 
haben eine Verantwortung für die Jugendlichen im ganzen Land und auch für die, die 
einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Sie haben uns da heute sehr weiter-
geholfen. Herzlichen Dank. Wir hoffen, dass wir das in unsere politische Arbeit auf den 
unterschiedlichen Feldern auch gut übertragen können. 

Ich danke dem Stenografischen Dienst, der zugesagt hat, das Protokoll dieser Anhö-
rung zur zweiten Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen, damit wir im weiteren Be-
ratungsverfahren fortfahren können. Das sieht so aus: Der mitberatende Ausschuss 
wird sich in der Sitzung am 18. Januar 2017 letztmalig mit dem Antrag befassen, und 
die Auswertung der Anhörung sowie die letztmalige Befassung des Ausschusses für 
Schule und Weiterbildung ist für den 8. Februar 2017 geplant. Eine weitere plenare 
Befassung ist mit dem Antrag nicht vorgesehen, sodass wir diesen Antrag, denke ich, 
gut in dieser Legislaturperiode zu einem Abschluss bringen werden. 

Ich danke Ihnen allen für die Mitarbeit. 

gez. Astrid Birkhahn 
Stellv. Vorsitzende 
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