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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung- 
nahmen 

Seiten 

Reinhard-und-Max-Mannesmann- 
Gymnasium, Duisburg 

Birgitt Keens 16/2664 3, 19 

Maximilian-Kolbe-Gymnasium, Köln Alban Hoffmann 16/2615 5, 21 

Philologen-Verband 
Nordrhein-Westfalen 

Peter Silbernagel 16/2617 6, 22 

Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Nordrhein-Westfalen 

Sebastian Krebs 16/2629 
7, 24, 

25 

Geschwister-Scholl-Gymnasium, 
Pulheim 

Andreas Niessen 16/2620 8, 25 

Westfälisch-Lippische 
Direktorenvereinigung 

Rüdiger Käuser 16/2619 10, 28 

Landeselternschaft der Gymnasien 
in Nordrhein-Westfalen 

Ulrich Czygan 16/2627 13, 31 

Landeselternkonferenz NRW Beate Weyerganz 16/2658 14, 34 

* * * 
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 Bildungsqualität fördern  
 Teil 1: Gymnasien in ihrem pädagogischen Auftrag stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/6858 

In Verbindung mit: 

 Benachteiligung der Gymnasien beenden, Vermittlung vertiefter allgemei-
ner Bildung sicherstellen, pädagogische Arbeit stärken 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6957 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Anhörung des Ausschusses für Schule und Wei-
terbildung, zu der wir die von den Fraktionen benannten Sachverständigen eingela-
den haben. 

Ergänzend zu den schriftlichen Stellungnahmen können die Expertinnen und Exper-
ten zunächst mündliche Eingangsstatements abgeben. Im Interesse der Zeitökono-
mie würde ich es begrüßen, wenn diese Eingangsstatements möglichst kurzgefasst 
erfolgen würden, um danach im direkten Gespräch mit den Abgeordneten einzelne 
Inhalte ausreichend vertiefen zu können. 

Birgitt Keens (Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium, Duisburg): Ich bin 
seit 20 Jahren Leiterin des Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasiums in Duis-
burg, des ersten Ganztagsgymnasiums des Landes Nordrhein-Westfalen, und war 
viele Jahre Schulformsprecherin in Duisburg. 

Die beiden vorliegenden Anträge gehen meines Erachtens von folgenden Annahmen 
aus: Erstens. An Gymnasien wird nicht genug Leistung erbracht. Zweitens. Die 
Gymnasien werden strukturell benachteiligt. Drittens. Diese Strukturen hemmen eine 
positive Weiterentwicklung. – Allen drei Annahmen und den daraus abgeleiteten For-
derungen möchte ich aus meiner Praxissicht ganz deutlich widersprechen. 

Erstens. Ich finde, dass an unseren Gymnasien sehr viel Leistung erbracht wird – 
von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen und Lehrern und von Eltern, die un-
terstützend tätig sind. Die Anforderungen an alle Beteiligten sind in den letzten Jah-
ren massiv gestiegen. Im Prinzip geht das über die Reformen der letzten zwölf Jahre 
hinweg – wie Sie wissen, mit Ministerinnen sehr unterschiedlicher Couleur. Der 
Druck ist erhöht worden durch Maßnahmen der Qualitätssicherung wie Lernstand 8, 
ZAP 10, zentrale Klausuren in der EF und das Zentralabitur, ganz zu schweigen von 
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G8. Eine immer wieder angekündigte Entschlackung der Lehrpläne ist nur in einigen 
Fällen zu erkennen. Im Gegenteil: In der Mehrzahl der Fächer wurden durch die 
neuen kompetenzorientierten Lehrpläne auch noch die Leistungsanforderungen er-
höht. Das spiegeln zumindest die Lehrerkollegien wider – und auch viele Rückmel-
dungen, die die Fachberaterinnen und Fachberater der Bezirksregierungen erhalten. 

Es kommen nicht nur neue Arbeitsfelder hinzu. Auch die Komplexität der zu erwar-
tenden Leistung liegt oft schon auf universitärem Seminarniveau. Daher kann ich der 
Annahme, der Bildungsauftrag des Gymnasiums sei nicht klar genug definiert und 
nicht wissenschaftsorientiert genug, in keiner Weise folgen. Im Gegenteil: Aus mei-
ner Sicht würde eine noch stärkere Einforderung von Leistung zu einer Überforde-
rung aller Beteiligten führen. Dann stellt sich für mich die Frage: Wollen wir Japan 
und Singapur in der Frage des außerschulischen Nachhilfeunterrichts noch überho-
len? 

Nun möchte ich eine Anmerkung zu den rechtlichen Voraussetzungen machen. Aus 
meiner Sicht lässt die Versetzungsordnung alle Möglichkeiten offen, um in Einzelfäl-
len – und die sind es ja zum Glück nur noch – die Wiederholung eines Schuljahres 
von der Konferenz beschließen zu lassen. Ich sehe hier keinerlei Veränderungsbe-
darf. 

Schlussendlich fühle ich mich bei der Forderung nach deutlich mehr lehrergeleitetem 
Instruktionsunterricht in die 1960er-Jahre meiner eigenen Schulzeit zurückversetzt. 
Und das wollten wir mit den Schulreformen der letzten 50 Jahre doch wohl ändern. 
Im Übrigen ist auch das Schülerbild, das hier repräsentiert wird, für mich schwer 
nachzuvollziehen. 

Zweitens. Der Annahme beider Anträge, Gymnasien seien benachteiligt, kann ich 
nicht folgen. Im Gegenteil: Aus meiner 20-jährigen Leitungspraxis sehe ich unsere 
Situation immer noch als deutlich privilegiert an. Natürlich hat der Anteil der Schüle-
rinnen und Schüler, die das Gymnasium besuchen, zugenommen. Wir sprechen aber 
immer noch von den 30 bis 50 % aller Kinder, die lernwillig und mit guten Vorausset-
zungen ausgestattet zu uns kommen. Wir haben nicht wie Gesamtschulen oder ins-
besondere Sekundarschulen die gesamte Bandbreite mit allen Problemzonen zu in-
tegrieren. Da sind 10 % schlechtere Klassenfrequenzwerte aus meiner Sicht durch-
aus tolerabel. 

Auch bezüglich des Ganztags kann ich als Leiterin eines Ganztagsgymnasiums der 
Argumentation nicht folgen. 

Drittens. Es wird unterstellt, die Strukturen hemmten die Entwicklung, und Förderung 
und Profilbildung würden verhindert. Das sehe ich vollkommen anders. Jedes Gym-
nasium hat heutzutage die Möglichkeit, seine Profilbildung zu schärfen. Alle Voraus-
setzungen dafür sind gegeben. Wir erhalten auch eine Vielzahl von Anreizen dazu. 
So sind wir zum Beispiel zertifizierte Europaschule mit bilingualem Zweig und Mit-
glied des nationalen Excellence-Netzwerks MINT-EC. 

Die Förderung lernschwächerer Schülerinnen und Schüler gelingt durch Ganztags-
konzepte. Auf der Basis dieser Profile machen wir Angebote und stellen Beratung zur 
Verfügung – auch im Anmeldeverfahren. 
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Allerdings möchte ich hier an die Adresse der Fraktionen von CDU und FDP mit Blick 
auf die Profile noch eine Bemerkung machen. Sie haben während Ihrer Regierungs-
zeit den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit genommen, im Abitur schärfere 
Profile auszubilden. Sie haben Leistungskurse für neu einsetzende Fremdsprachen 
abgeschafft. Sie haben die Möglichkeit gestrichen, zwei naturwissenschaftliche Fä-
cher mit ins Abitur zu nehmen, und haben Deutsch, Englisch und Mathematik zu den 
zentralen Trägern von Allgemeinbildung erkoren. Gerade mit Blick auf eine deutliche 
Profilbildung würde ich mir hier eine Änderung wünschen. 

Damit bin ich bei meiner Schlussbemerkung; denn auch ich sehe durchaus an eini-
gen Stellen Entwicklungsbedarf. 

Mein erster Wunsch wäre eine Hilfestellung seitens des Ministeriums bezüglich der 
Vergabe anderer Abschlüsse an unserer Schulform. Wir haben zwar Rechtsverord-
nungen. Sie sind aber nicht inhaltlich ausgestaltet. Das heißt: Wir brauchen hier in-
haltliche Beratung und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch formale Bera-
tung. Außerdem wäre eine Erleichterung der Kooperation mit den BKs sinnvoll. Sie 
könnten an dieser Stelle deutlich mehr mit ins Boot genommen werden. 

Ich wünsche mir zweitens eine Stärkung der Aufnahmerechte von Schulleitungen im 
Ablehnungsverfahren. Da könnte man mit Blick auf Überkapazitäten etwas ändern. 

Zum Dritten wäre eine Rücknahme der gerade genannten inhaltlichen und organisa-
torischen Verschiebungen und Verschärfungen in der gymnasialen Oberstufe sinn-
voll. Hier sind die 50-%-Wertigkeit des Abiturs, die zwangsweise vorgeschriebenen 
34 Wochenstunden pro Stufe, immer neue Anforderungen und Ähnliches zu nennen. 
Verbunden damit wünsche ich mir den Mut, dies alles offensiv in der KMK zu thema-
tisieren. 

Alban Hoffmann (Maximilian-Kolbe-Gymnasium, Köln): Ich habe erst gestern er-
fahren, dass ich hier drei Minuten reden soll. Insofern verweise ich auf meine schrift-
liche Stellungnahme und fasse sie jetzt nur kurz zusammen. 

Erstens: Fördern und Fordern. Ich habe im Gymnasium die Erfahrung gemacht, dass 
das Fördern vor allen Dingen zu einer Forderung an die Lehrer degeneriert ist; es 
heißt, wir hätten die Schüler zu fördern. Meines Erachtens gehört zum Fördern aus-
drücklich auch die Komponente des Forderns – und damit auch die Möglichkeit des 
Scheiterns. Das habe ich im ersten Punkt meiner Stellungnahme ausgeführt. Ich 
glaube nicht, dass ein Schüler, der den Anspruch hat, individuell gefördert werden zu 
wollen, im Bewusstsein, dass er nicht scheitert, die Leistungen erbringen kann, die er 
erbringen könnte, wenn er auch die Möglichkeit des Scheiterns hätte. 

Zweitens: Übergang vom Gymnasium zur Hochschule. Ich bin nicht der Auffassung, 
dass man an der Universität eine Stelle für die Verschränkung einrichten sollte. 
Dadurch würde die Qualität des Gymnasiums nicht verbessert. Eine solche Stelle 
muss meiner Meinung nach am Gymnasium entstehen, weil das Gymnasium die 
Schüler auch zu fördern hat. Das Gymnasium hätte aber gerne genaue Informatio-
nen, was denn die Hochschule, bitte schön, erwartet, also mit welchem Niveau sie 
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die Schüler an die Hochschule bekommen möchte. Ich glaube nicht, dass da seitens 
der Hochschulen Einigkeit besteht. Dazu hätten wir als Schule gerne Informationen. 

Drittens: Quereinstiege. Meines Erachtens stehen vor allen Dingen Eltern wahnsinnig 
unter Druck, weil alle Eltern glauben, ihre Kinder müssten den höchsten Abschluss 
machen. Jede Schulform außer dem Gymnasium wird von vielen Eltern als Scheitern 
empfunden. Deswegen müssen selbstverständlich die Übergänge von unten nach 
oben verbessert werden. Das heißt aber auch, dass die Schule Fördersysteme 
braucht, um die Schüler, die den Aufstieg nach oben machen wollen und dafür ge-
fördert werden müssen, entsprechend fördern zu können. Das kann man in der 
Schule am besten entscheiden. Ich denke, dass in der Schule sehr viele Lehrer sehr 
viele Kompetenzen haben und am besten wissen, wie sie ihre Schule verbessern 
und auch solche Schüler fördern können. Es ist nicht gut, wenn man das von außen 
gesagt bekommt, weil es dann meistens eine rein bürokratische Arbeit wird und kei-
ne pädagogische. Gleichzeitig muss aber auch etwas getan werden, damit ein Ab-
stieg nach unten nicht als Scheitern empfunden wird. Ich glaube, dass die meisten 
einen Abstieg aus dem Gymnasium tatsächlich als genau das empfinden, was ich 
gesagt habe, nämlich als Abstieg – und das darf nicht sein. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Der Philologen-
Verband Nordrhein-Westfalen begrüßt sehr, dass der Antrag der CDU-Fraktion und 
der Entschließungsantrag der FDP-Fraktion eine umfassende schulpolitische Unter-
stützung der Bildungsarbeit an den nordrhein-westfälischen Gymnasien einfordern; 
denn trotz des Schulkonsenses aus dem Jahr 2011 dominieren nach wie vor Struk-
turfragen die Diskussion. Wir diskutieren Schließungen und Neugründungen von 
Schulen. Wir diskutieren Organisationsfragen bei der schulischen Umsetzung der In-
klusion, statt uns mit inhaltlicher Thematik zu befassen. Wir diskutieren formale Bil-
dungsabschlussvergaben. Wir diskutieren Rahmenvorgaben bei G8. Insofern halten 
wir uns sehr stark bei der Verpackung auf, statt auf die Inhalte zu schauen. 

Ich verweise auf die Aussagen in unserer schriftlichen Stellungnahme und möchte 
nur zu den ersten beiden darin angesprochenen Komplexen jeweils drei kurze An-
merkungen machen. 

Erster Komplex: Zusammenarbeit zwischen Gymnasien und Universitäten. – Erstens. 
So sinnvoll und notwendig das Projekt „Kein Abschluss ohne Anschluss“ zweifellos 
ist, so nachfragenswert ist es, ob es unverändert in allen Schulformen so ablaufen 
muss, wie es zurzeit geschieht. Viel notwendiger in den Gymnasien ist – das ist auch 
sofort nachvollziehbar – eine Berufsfelderkundung in der Oberstufe mit Blick auf das, 
was danach kommt, sofern man beispielsweise ein Studium aufnimmt. Insofern for-
dern wir ein, dass bei einer Berufs- und Studienorientierung, die das Projekt über-
schreibt, gleichermaßen auch der zweite Teil Einzug hält, nämlich die Studienorien-
tierung. 

Zweitens. Es ist unabdingbar, dass die Anschlussfähigkeit zwischen Gymnasien und 
Universitäten gesichert bleibt. Wir haben große Bedenken, wenn Projekte beispiels-
weise im Fach Mathematik auf Anwendungsbezüge in der Schulmathematik ausge-
richtet sind und kaum noch einen Schwerpunkt auf Strukturmathematik legen. 
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Dadurch wird die Anschlussfähigkeit erheblich erschwert. Wir haben auch Bedenken, 
wenn geplant sein sollte, beispielsweise das Latinum für bestimmte Studiengänge 
nicht mehr für erforderlich zu halten. 

Drittens. Stärker als bisher muss man die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken 
und das Aufeinander-angewiesen-Sein von Gymnasium und Universität auch in den 
MINT-Fächern in den Blick nehmen. Es kann nicht angehen, dass wir an den Univer-
sitäten in den MINT-Fächern Abbruchquoten zwischen 35 und 60 % haben, was sich 
auch auf den Lehrernachwuchs für MINT-Fächer an den Gymnasien auswirkt. Wenn 
wir dann keine begeisternden Lehrerinnen und Lehrer mehr haben, ist es umso 
schwieriger, später Studierende für die MINT-Fächer zu gewinnen. 

Zweiter Komplex: personelle Ausstattung. – Erstens. Wir erhalten aus den Gymnasi-
en nach wie vor Rückmeldungen, dass die personelle Ausstattung sehr knapp kalku-
liert ist – um nicht zu sagen: in vielen Fällen nicht auskömmlich ist. Das betrifft bei-
spielsweise die Möglichkeit, zu reagieren, wenn Vertretungsfälle eintreten. Es betrifft 
aber auch den Umfang der Mittel an Gymnasien für Vertretungsfälle. Insofern klagen 
wir darüber, dass die personelle Ausstattung in den Gymnasien unzureichend ist. 

Zweitens. Auch die übergroßen Klassen verhindern eine individuelle Unterstützung, 
die von politischer Seite immer wieder eingefordert wird. 

Drittens. So berechtigt es ist, die Leistungsschwächeren zu unterstützen, so notwen-
dig und gleichermaßen erforderlich für ein Land ist es, die Leistungsstärkeren und 
die Leistungsspitze in den Blick zu nehmen. Hier muss sowohl personell zur Unter-
stützung der Gymnasien als auch konzeptionell deutlich mehr passieren als bisher. 
Man hat fast das Gefühl, dass der Fokus allein auf leistungsschwächere Schüler ge-
richtet ist und die Leistungsspitzen gar nicht in den Blick kommen. Allerdings beklagt 
man immer, dass wir in internationalen Leistungsstudien im Vergleich nicht so gut 
abschneiden wie andere Länder. Da muss gegenüber dem jetzigen Zustand deutlich 
mehr nachgebessert werden. 

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Als Vertreter der GEW habe ich es an dieser Stelle relativ leicht. Zum einen 
möchte ich ausdrücklich den Ausführungen von Frau Keens zustimmen, die bezeich-
nenderweise ein Ganztagsgymnasium leitet. Zum anderen ist festzustellen, dass ei-
nem jetzt plötzlich auffällt, dass die verfehlte Gymnasialpolitik der vergangenen Jahre 
auf die Füße fällt, sodass man hier Sonderregelungen für das Gymnasium einfordert. 

Wir haben schon bei der Umstellung von G9 auf G8 darauf hingewiesen, dass es un-
sinnig ist, wenn eine Sekundarstufe I nicht mehr sechsjährig ist und nicht mehr mit 
der 10. Klasse abschließt, weil sie dann nicht mehr kompatibel ist. Dieses Votum ha-
ben wir in der Konsensrunde, dem runden Tisch zu G8/G9, noch einmal wiederholt – 
dann ergänzt um die Möglichkeit, die Oberstufe zwei- bis vierjährig auszugestalten. 

Das halte ich für genügend Flexibilität, um das Gymnasium auch in den Kontext der 
anderen Schulformen einzuordnen; denn die hier erhobenen Forderungen gelten 
vielleicht gleichermaßen für die Gesamtschulen, die auch eine gymnasiale Oberstufe 
haben, die zur allgemeinen Hochschulreife führt, und ebenso für die Berufskollegs. 
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Ich bin selber Lehrer am Berufskolleg in Düsseldorf, das auch jede Menge Abschlüs-
se bietet, die zur allgemeinen Hochschulreife führen. Daher stimme ich den Ausfüh-
rungen zur erweiterten Kooperation zwischen den verschiedenen Schulformen und 
der Möglichkeit der Durchlässigkeit und Durchgängigkeit von einer Schulform zur an-
deren in jeder Richtung ausdrücklich zu. 

Was wir hier sehen, ist natürlich auch ein Vermeiden der differenzierten Wahlmög-
lichkeiten, die tatsächlich abgeschafft worden sind, obwohl sie sich bewährt hatten. 
Das ist ebenfalls schon erwähnt worden. Wenn man Wahlmöglichkeiten abschafft, 
muss man unter Umständen an anderer Stelle fördern. Das ist die Konsequenz aus 
genau dieser Politik, die hier stattgefunden hat. 

Das längere gemeinsame Lernen – auch eine Dauerforderung der GEW – finde ich 
in den Anträgen der CDU und der FDP ebenfalls nicht wieder. Insofern sollte man 
vielleicht einmal bei den Grundlagen beginnen und dann überlegen, wann es sinnvoll 
ist, wieder separat zu fördern. 

Eine weitere Forderung ist, jetzt wieder eine verstärkte Möglichkeit des Sitzenblei-
bens zu schaffen. Ich will mich aber gar nicht darüber aufregen, sondern sage nur: 
Man sollte an dieser Stelle eher über das Programm „Komm mit! – Fördern statt Sit-
zenbleiben“ nachdenken, statt wieder das Ziel zu verfolgen, dass es eine Möglichkeit 
geben muss, nach Leistung zu selektieren. 

Mit dem Antrag der CDU wird der Versuch unternommen, das Gymnasium in seiner 
Eigenartigkeit zu unterstützen – einer Eigenartigkeit, die eigentlich gar nicht in unsere 
Schullandschaft passt –, und zwar auf Biegen und Brechen. Besonders deutlich wird 
das an zwei Punkten. 

Erstens. Im zweiten Spiegelstrich ist vorgesehen, dass den Gymnasien die Möglich-
keit gegeben wird, die Schülerinnen und Schüler entsprechend dem Profil der Schule 
auszuwählen. Das muss man sich wirklich einmal auf der Zunge zergehen lassen. 
Das heißt, dass die Schule nach der 4. Klasse schon prognostisch Profile für die 
Schülerinnen und Schüler erstellt. Da kann ich nur sagen: Wer hat sich das denn 
ausgedacht? 

Zweitens. Im letzten Spiegelstrich heißt es, die Qualitätsanalyse an Gymnasien solle 
zukünftig stärker die schulformspezifische Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigen. Diesen Begriff möge man sich bitte ebenfalls einmal auf der 
Zunge zergehen lassen. Was ist denn schulformspezifische Leistungsfähigkeit? Da 
hört – und ich rege mich auch an dieser Stelle explizit nicht auf – alles auf. 

Andreas Niessen (Geschwister-Scholl-Gymnasium, Pulheim): Ich will versuchen, 
zu dieser Thematik einige Schlaglichter aus der pädagogischen Praxis zu schildern. 
Hier spreche ich aus meiner acht Jahre langen Erfahrung als Leiter eines großen 
Gymnasiums. An dieser Stelle möchte ich vor allem den Aspekt der Vielfalt oder der 
Heterogenität betonen, und zwar auf zwei Ebenen. 

Wenn wir über die Schulform Gymnasium schlechthin sprechen, muss uns zum ei-
nen bewusst sein, dass Gymnasien an den unterschiedlichen Standorten dieses 
Landes unter zum Teil extrem unterschiedlichen Bedingungen arbeiten. Daraus lässt 
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sich schon ableiten, dass wir eine wesentlich höhere Flexibilisierung der Rahmenbe-
dingungen und der Vorgaben brauchen, damit Schulen sich wirklich ihren Standort-
bedingungen und den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler, die sie haben, 
entsprechend entwickeln können. 

Zum anderen müssen wir uns vor Augen führen, dass wir es mit einer wachsenden 
Heterogenität der Schülerschaft an den Gymnasien zu tun haben. Das bezieht sich 
sowohl auf die Herkunft der Schülerinnen und Schüler, also die sozialen Milieus, aus 
denen sie kommen, als auch auf die Leistungsspektren der Schülerinnen und Schü-
ler, die mittlerweile an den Gymnasien sind. Ich möchte auch ausdrücklich sagen: 
Aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht ist es gut, dass wir ein hohes Maß an 
Vielfalt an den Gymnasien haben; denn wir entlassen Kinder in eine Welt, in der für 
sie in Zukunft ganz entscheidend sein wird, ob sie die Kompetenz haben, mit Hete-
rogenität, mit Vielfalt und mit Veränderung immer wieder zurechtzukommen. Das ist 
eine ganz wichtige Maxime für die pädagogische Arbeit in unseren Schulen. 

Die Heterogenität der Schülerschaft in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und auf die 
Leistungsvoraussetzungen wird im Moment noch durch zwei Dinge gerade an den 
Gymnasien sehr stark erhöht. Zum einen ist das die Inklusion. Wir haben es jetzt mit 
Kindern zu tun, die wir zum Teil auch zieldifferent unterrichten, also Kindern mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen oder dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Zum 
anderen findet fast schon eine Erosion des dreigliedrigen Schulsystems statt. Das gilt 
zumindest im Bereich der Hauptschulen. An vielen Standorten gibt es keine Haupt-
schule mehr, sodass die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler nach unten abzuge-
ben, wie es eben hieß, faktisch nicht mehr gegeben ist. Insofern müssen wir uns an 
den Gymnasien darauf einstellen, damit wir auch diesen Schülern gute Lern- und Ar-
beitsbedingungen bieten können. Das kann nicht nur heißen, immer mehr zu fördern; 
denn wir haben es mittlerweile mit vielen Kindern zu tun, die sich – gerade in der Pu-
bertät – dem Druck widersetzen, der durch zusätzliche Fördermaßnahmen ausgeübt 
wird. Da bleibt ihnen ja auch kaum noch etwas anderes übrig. 

Ein weiterer Punkt: Was brauchen Schülerinnen und Schüler eigentlich, um gut ler-
nen zu können? Das ist gar nicht schulformspezifisch, sondern gilt für alle Schulfor-
men. Zum einen brauchen sie Lehrerinnen und Lehrer, die fachlich gut ausgebildet 
sind, die Profis für die Vermittlung von Inhalten sind, die aber vor allem auch Profis 
für die Gestaltung von Lernen in einem stabilen sozialen Gefüge sind. Lernen 
braucht Beziehung. Darauf müssen wir unsere Lehrerinnen und Lehrer vorbereiten. 
Zum anderen brauchen unsere Schülerinnen und Schüler, weil Vielfalt ein so wichti-
ger Aspekt ist, auch die Möglichkeit, schon in der Schulzeit Begegnungen zu erfah-
ren und Zusammenarbeit mit Menschen zu gestalten, die aus ganz anderen Profes-
sionen kommen. Lassen Sie uns unsere Kinder bitte nicht nur mit Pädagoginnen und 
Pädagogen arbeiten. Sie brauchen mehr vom Leben, um nachher auch ins Leben 
gehen zu können. 

Ein nächster Punkt: Wir haben es im Gymnasium mit einer wachsenden Konzentrati-
on auf die traditionellen kognitiv-sprachlich-analytischen Lernformen zu tun. Meiner 
Ansicht nach ist das durch das Zentralabitur, aber auch durch G8 noch einmal stär-
ker geworden. Meines Erachtens müssen wir ein Stück weit weg von dem rein auf 
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Fächer bezogenen Lernen. Unsere Welt, deren Wissen sich in immer kürzeren Zeit-
räumen vervielfacht, können wir nicht alleine in Fächer pressen. Wir müssen unseren 
Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit geben und die Räume öffnen, sich auch 
jenseits des traditionellen Fachunterrichts und jenseits von instruktionsbezogenem 
Lernen – wir haben es eben schon gehört – entwickeln zu können, Erfahrungen ma-
chen zu können und interdisziplinär projektartig arbeiten zu können. Dafür brauchen 
wir Multiprofessionalität in den Schulen. Dafür brauchen wir auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die nicht nur unterrichten können, sondern den Schülerinnen und 
Schülern auch einmal auf eine andere Art und Weise begegnen. Ich denke an 
Schulsozialarbeit, die für Gymnasien an vielen Standorten mittlerweile ein ganz wich-
tiger Punkt ist, Sonderpädagogen und Schulpsychologen, aber auch Menschen, die 
als Seiteneinsteiger aus anderen Professionen kommen. 

Ein letzter Punkt: Wir brauchen eine Flexibilisierung der Vorgaben im Hinblick auf die 
Vergabe von Abschlüssen. Auch das ist eben schon gesagt worden. Ein Grund dafür 
ist, dass wir mehr und mehr Kinder haben, die ausdrücklich inklusiv beschult werden. 
Da nutzen wir im Moment immer wieder rechtsfreie oder semirechtsfreie Räume, also 
Grauzonen. An dieser Stelle muss es klare Anweisungen geben, damit wir die Mög-
lichkeit haben, Kinder temporär und gegebenenfalls dauerhaft, bis sie einen Ab-
schluss erlangt haben, auch unter anderen Lernbedingungen beschulen zu können. 
Das tut nicht nur den inklusiv beschulten Kindern gut. Ich könnte Ihnen aus meiner 
Schulpraxis auch einige Schülerinnen und Schüler nennen, für die es wichtig gewe-
sen wäre, zwischendurch einmal ein bisschen Druck herauszunehmen, um dann ir-
gendwann wieder einsteigen zu können und auch einen guten Abschluss bekommen 
zu können. 

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung): Aus Sicht der 
Direktorinnen und Direktoren in Westfalen ist zunächst Folgendes zu sagen: Wir un-
terstützen alles – ich formuliere es einmal so pauschal –, was das Gymnasium als 
Schulform stützt, allerdings ausdrücklich nicht, ohne auch den Blick auf die anderen 
Schulformen zu haben. Es geht hier also nicht um eine Exklusivbehandlung. Wir ha-
ben aber einen gesetzlich verankerten Auftrag zur vertieften Allgemeinbildung. Er be-
inhaltet neben dem Fördern in der Tat auch das Fordern. Ich möchte nicht das wie-
derholen, was die Vorredner, insbesondere Herr Niessen, gesagt haben. 

Das Gymnasium steht in einer ganz besonderen Verpflichtung, genau dies hinzu-
kriegen, und zwar vor dem Hintergrund der deutlichen Heterogenität in der Schüler-
schaft, die standortbezogen wiederum sehr differenziert ist, vor dem Hintergrund von 
Übergangszahlen, die landesweit um 40 % liegen, vor dem Hintergrund von G8, vor 
dem Hintergrund von individueller Förderung und vor dem Hintergrund von Inklusion. 
Es ist also ein ganzes Kaleidoskop, das bei unserer Schulform – an den anderen 
Schulformen auch, aber bei uns in einer ganz besonderen Weise – zusammentrifft. 
Diesen Balanceakt müssen wir hinbekommen. 

Andererseits haben sich die Gymnasien zum Teil durch äußeren Druck – das darf 
man nicht verhehlen –, zum anderen Teil aber auch aus innerem und pädagogi-
schem Antrieb in den letzten zehn Jahren in einer solchen Weise reformiert und ver-
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ändert wie kaum eine andere Schulform. Wie gesagt, ist das einerseits auf äußeren 
Druck zurückzuführen, andererseits aber sicherlich auch auf den inneren Druck, der 
vor dem Hintergrund des Findens von Antworten auf neue pädagogische Herausfor-
derungen zu erklären ist. 

Ich erlaube mir, kurz auf einige Punkte einzugehen, die entweder in dieser Form 
noch nicht angesprochen worden sind oder von mir so bestätigt werden können, und 
verweise ansonsten auf unsere Stellungnahme. 

Wir diskutieren sehr umfangreich und immer wieder über alles, was in der Sekundar-
stufe I und der Sekundarstufe II passiert. Das ist auch richtig. Mir scheint dabei aber 
immer zu wenig in den Blick zu kommen, welche Probleme wir schon beim Übergang 
aus dem Grundschulsystem in die weiterführenden Schulen haben. Die Kolleginnen 
und Kollegen an den Grundschulen haben viele Probleme, die sich an unseren Schu-
len – ich betone: Schulen; ich meine jetzt nicht Schulformen – seit etlichen Jahren 
stellen. Die Heterogenität, die wir an den weiterführenden Schulen haben, findet an 
den Grundschulen primär – im wahrsten Sinne des Wortes – statt. 

Uns fehlt – das möchte ich hier noch einmal ausdrücklich betonen; im Übrigen betrifft 
das alle, die mit Schule zu tun haben – die Diskussion darüber, wie wir diesen Über-
gang von der Klasse 4 in die Klase 5 vor dem Hintergrund der vorhin genannten Be-
dingungen begleiten, moderieren und vor allen Dingen für alle Beteiligten transparen-
ter machen können. Wir haben zwar die Freigabe des Elternwillens. Das ist eine poli-
tische Entscheidung, die man so treffen kann. Wir haben aber nach wie vor keine 
Klarheit darüber – auch im Gespräch der Schulformen miteinander und untereinan-
der nicht –, mit welchen Voraussetzungen die weiterführenden Schulen die Kinder 
aus den Grundschulen aufnehmen bzw. die Grundschulen die Kinder abgeben. Die-
ser Prozess hat vor dem Hintergrund der Heterogenität, die wir gesellschaftsweit ha-
ben und die wir auch begrüßen, enorm an Bedeutung gewonnen. Hier fehlt für meine 
Begriffe nach wie vor eine vernünftige, transparente und kriterienorientierte Über-
gangsmoderation. 

Unter anderem die gegenwärtige Übergangsmoderation führt dazu – sie ist da si-
cherlich nicht monokausal, führt aber mit dazu –, dass Eltern nach wie vor in der Re-
gel, wie ein Vorredner schon formuliert hat, für ihr Kind das Beste wollen. Das Beste 
für ihr Kind ist in ihren Augen natürlich das Abitur, und zwar das Abitur an einem 
Gymnasium. Wir wissen, dass das eben nicht immer so ist und dass wir insbesonde-
re in den beruflichen Bereichen, in denen kein Abitur die Voraussetzung ist, einen 
enormen Bedarf haben. Für meine Begriffe ist das eine wichtige Stelle, an der wir 
nachdenken müssen und auch aufklären und informieren müssen. 

Des Weiteren möchte ich noch einmal das betonen, was Herr Niessen gerade gesagt 
hat. Zu meiner Vereinigung gehören Schulleiterinnen und Schulleiter aus drei Regie-
rungsbezirken. Ich erzähle Ihnen nichts Besonderes, wenn ich Ihnen sage, dass ge-
rade die Regierungsbezirke in Westfalen sehr unterschiedliche Strukturen haben. Wir 
haben großstädtische Bereiche und sehr ländlich geprägte Bereiche. Ich selbst 
komme aus dem Siegerland, das einerseits städtisch und andererseits ländlich ge-
prägt ist. Die Situation, in der sich Gymnasien vor Ort befinden, ist kaum mehr zu 
vergleichen. In Großstädten haben Sie ganz andere Strukturen und ganz andere 
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Möglichkeiten der Profilbildung als im ländlichen Raum. Im ländlichen Raum haben 
Sie sehr oft die Situation – Herr Niessen hat schon darauf hingewiesen –, dass das 
Gymnasium aufgrund des Schulkonsenses die letzte verbliebene Schulform des ge-
gliederten Schulsystems ist. Das heißt: Wir müssen darüber nachdenken, wie wir 
qualitativ und quantitativ mit dieser Situation umgehen. 

Ich erzähle Ihnen auch nichts Besonderes, wenn ich darauf hinweise, dass der poli-
tisch intendierte Prozess des Strukturwandels vor Ort, der seit einigen Jahren statt-
findet, an vielen Stellen zu enorm unterschiedlichen Strukturen im Land geführt hat. 
Einerseits kann man das wollen. Man kann sagen, dass Vielfalt das Geschäft belebt. 
Andererseits muss man hier sehr genau hinschauen; denn gerade die Profilbildung 
des Gymnasiums fällt vor dem Hintergrund dieser Strukturen sehr unterschiedlich 
aus. Vor Ort muss genau geguckt werden, wie Schulen darin unterstützt werden 
können, ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen. 

Eine weitere Bemerkung erlaube ich mir zu den im Antrag formulierten Hinweisen da-
rauf, verstärkte Kooperationen insbesondere mit Hochschulen und Ähnlichen zu er-
möglichen. Das ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen. Auch hier spielen aber wie-
der die regionalen und lokalen Gegebenheiten eine ganz entscheidende Rolle. Ich 
möchte ausdrücklich noch einmal das betonen, was Herr Silbernagel schon ange-
sprochen hat. Der Bereich der Berufs- und Studienwahlvorbereitung nimmt an den 
Gymnasien seit vielen Jahren einen großen Anteil ein und macht einen großen Teil 
der Beratung von Schülerinnen und Schülern aus. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, 
dass man so etwas landesweit standardisiert und sagt, dass das an allen Schulen 
geschehen muss. Ich möchte hier aber auch noch einmal deutlich darauf hinweisen, 
dass uns in der Praxis, wie sie im Moment das Programm „Kein Abschluss ohne An-
schluss“ darstellt, eine schulformspezifische Ausprägung fehlt. Es gibt ganz viele 
wirklich hervorragend an den Schulen funktionierende Systeme der Beratung und der 
Vorbereitung, die einfach der Einbeziehung und der Berücksichtigung bedürfen. Hier 
wünschen wir uns mehr Flexibilität. 

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen – auch als Replik auf das, was gesagt 
wurde. Die Universitäten beklagen seit vielen Jahren – auch unter G9-Bedingungen, 
also schon in den Zeiten vor der Umstellung; das will ich deutlich sagen –, dass die 
Übergänge zwischen den Kenntnissen, die die Schülerinnen und Schülern mit der 
allgemeinen Hochschulreife erworben haben, und dem, was die Universitäten im 
Eingang fordern, nicht passen. Anpassungsseminare und Anpassungskurse hat es 
immer schon gegeben und gibt es auch weiterhin – egal, ob G8 oder G9. An dieser 
Stelle besteht für meine Begriffe aber nach wie vor ein kommunikatives Problem der 
Parteien, die hier miteinander zu tun haben. Ich kann aufgrund der vielen Äußerun-
gen, die ich übrigens auch von Eltern und von Schülerinnen und Schülern immer 
wieder widergespiegelt bekomme, nur feststellen, dass hier nach wie vor ein kom-
munikatives Problem derjenigen, die die Schüler gerade mit Blick auf das Studium 
nach der Schule entlassen, und derjenigen, die sie dann aufnehmen, vorliegt. An 
dieser Stelle gibt es dringenden Abstimmungsbedarf. 

Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zum Thema „Ressourcen“. Auch vor dem 
Hintergrund der vorhin geschilderten Disparitäten, die sich landesweit schon erge-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 16/849 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.03.2015 
62. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
ben, ist die Ressourcenausstattung der Schulen vor Ort sehr unterschiedlich. Die 
Gymnasien mögen rechnerisch durch den wegfallenden Jahrgang nach der Einfüh-
rung von G8 im Überhang sein. Das kann man sicherlich alles belegen. Vor Ort 
nehmen wir allerdings wahr, dass die Situation der Unterrichtsversorgung an Schulen 
teilweise dramatisch ist. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Ohne Frage existie-
ren auch diejenigen, die gut versorgt sind. Bestimmte Konstellation – als Stichworte 
nenne ich ein Kollegium, das einerseits einen großen Anteil von älteren Kolleginnen 
und Kollegen hat, möglicherweise mit einem höheren Anteil an Langzeiterkrankun-
gen, und andererseits viele neu eingestellte Kolleginnen und Kollegen, die das ma-
chen, was wir alle wollen, nämlich Familien gründen – können dazu führen, dass die 
Unterrichtsversorgung in der Schule vor Ort schwierig wird. Das ist also sehr unter-
schiedlich. Insofern wünschen wir uns, dass hier stärker schulformbezogen und indi-
viduell hingeschaut wird. 

Letzte Bemerkung: Vor dem Hintergrund der Heterogenität ist Multiprofessionalität an 
den Gymnasien genauso wichtig wie an allen anderen Schulformen. Hier muss auch 
dringend nachgebessert werden. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Vielen Dank. – Für die Landeselternschaft 
der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen begrüße ich den neu gewählten Vorsitzen-
den, Herrn Czygan, zum ersten Mal in unserer Runde. Herzlich willkommen! 

Ulrich Czygan (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): 
Danke schön. – Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Vorsitzender der 
Schulpflegschaft der Bochumer Hildegardis-Schule und seit Kurzem auch Vorsitzen-
der der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. 

Ich kann mich vielen Vorrednern in der Argumentation durchaus anschließen und 
möchte das jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Allerdings finde ich einige Punkte 
besonders wichtig – zum Beispiel das, was Herr Hoffmann gesagt hat. Wir müssen 
aufhören, den Menschen draußen zu erzählen, dass der Mensch erst beim Abitur 
beginnt. Wenn ein Kind die Gymnasialausbildung nicht schafft, muss sichergestellt 
sein, dass das nicht als Abstieg empfunden wird. Das ist ganz wichtig. 

Beipflichten kann ich vor allen Dingen auch Herrn Silbernagel; denn wir haben an 
den Bochumer Schulen, also nicht nur an der Hildegardis-Schule, eklatante Lehre-
rengpässe, und zwar insbesondere in den MINT-Fächern. Dazu gibt es auch eine ak-
tuelle Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass wir in fünf Jahren flächendeckend in 
NRW viele naturwissenschaftliche Fächer nicht in ausreichendem Maße werden un-
terrichten können. Da besteht dringender Handlungsbedarf. 

In der Landeselternschaft treibt uns vor allen Dingen die Sorge um, dass die 
Schuldebatten und auch die Diskussionen um die Gymnasien immer noch zu ideolo-
gisch und zu parteipolitisch gefärbt geführt werden. Es muss, wie Herr Silbernagel 
schon erwähnt hat, wieder mehr um Inhalte gehen. 

In den großen Städten – zumindest ist das in Bochum und Dortmund so – kommt im 
Zusammenhang mit den Gesamtschulen ein bestimmtes Problem auf uns zu. Weil es 
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an den Gesamtschulen den G9-Bildungsgang gibt, melden viele Eltern in wohlha-
benden Stadtbezirken ihr Kind an der Gesamtschule an. Das führt zu der seltsamen 
Situation, dass in Dortmund zum letzten Schuljahresbeginn 450 Kinder von Gesamt-
schulen abgelehnt worden sind, die unbedingt auf die Gesamtschule gehen wollten 
oder gehen sollten. Das Eingangskriterium für eine Gesamtschule in Dortmund wur-
de bei 1,9 gezogen. Ich rufe in Erinnerung, dass das Eingangskriterium in Bayern bei 
2,33 liegt – und darauf wurde schon immer geschimpft. Wenn Gesamtschulen jetzt 
einen Notendurchschnitt von 1,9 als Eingangskriterium festsetzen, bekommen wir ei-
ne Verwässerung des Gymnasiums. Denn was ist in Dortmund und in Bochum pas-
siert? Die Kinder, die nach der Schließung der Hauptschulen und Realschulen auch 
an der Gesamtschule nicht untergekommen sind, sind jetzt den Gymnasien zugeteilt 
worden. Wir haben am Hildegardis-Gymnasium eine Klasse, in der zehn Schüler 
sind, die das Schulamt uns allein deswegen zugewiesen hat, weil wir die einzige 
Schule waren, die noch Plätze frei hatte. Das kann so nicht funktionieren. 

Wer sich einmal die Mühe macht, die erste PISA-Studie von 2000 wirklich durchzule-
sen – und nicht nur die oberflächlichen Pressemitteilungen, die von der OECD her-
ausgegeben werden –, wird vor allen Dingen eines feststellen können: Der wahre 
PISA-Sieger 2000 war nicht Finnland, sondern das deutsche Gymnasium. Wir von 
der Landeselternschaft wollen uns dafür einsetzen, dass die Politik dafür Sorge trägt, 
dass das auch so bleibt. 

Beate Weyerganz (Landeselternkonferenz NRW): Unsere schriftliche Stellung-
nahme liegt Ihnen vor. Wir haben uns da Herrn Niessen angeschlossen, weil wir die 
Ausführungen, die er gemacht hat, als Elternvertreter sehr gut finden. Ergänzend 
möchte hier noch auf einige Punkte eingehen. 

Die LEK NRW begrüßt die Inklusion am Gymnasium – und vor allem, dass sich 
schon so viele Gymnasien trotz der nicht optimalen Bedingungen auf den Weg ge-
macht haben und die Inklusion durchführen. 

Der Begriff der Inklusion ist unseres Erachtens weit zu fassen. Hierunter fallen nicht 
nur die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, sondern alle Schülerinnen und 
Schüler, leistungsstarke wie auch leistungsschwache, mit den unterschiedlichen 
Handicaps, seien es Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsstörungen oder die 
schon angesprochenen Kinder und Jugendlichen, die aus Flüchtlings- und Asylan-
tenfamilien in das deutsche Schulsystem hineinkommen. Alle Kinder und Jugendli-
chen haben ihre Stärken und Schwächen. Sie müssen individuell berücksichtigt und 
durch die Inklusion gefördert, aber auch gefordert werden. Hierfür sind laut unserer 
Auffassung auch andere Professionen als Pädagogen in der Schule nötig. Es bedarf 
für die Lehrkräfte einer Aus- und Weiterbildung, damit sie befähigt werden, die An-
forderungen zu bewältigen, die sich durch die Inklusion ergeben und durch die Arbeit 
in Teams stellen. 

Die Durchlässigkeit im Bildungssystem muss gewährleistet bleiben, damit die ver-
schiedenen Bildungswege für alle Schülerinnen und Schüler offen sind, da sich ihre 
Leistungsbereitschaft und -fähigkeit in der Regel nicht gleichmäßig entwickelt. Hierzu 
kann es hilfreich sein, dass bei der Aufnahme oder beim Beginn der Förderung von 
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Schülerinnen und Schülern in einem regionalen Schulverbund oder über das regio-
nale Schulangebot zusammen mit allen Beteiligten – Schulen, Schulträgern, Schüle-
rinnen und Schülern sowie Eltern – ein Plan gefertigt wird, wie dies bewerkstelligt 
werden kann. 

Zu dem hohen Maß an fachlichem Lernen am Gymnasium, das auf eine akademi-
sche Ausbildung vorbereitet, benötigt es daneben aber auch die Fähigkeit, praxisna-
he Herausforderungen zu bewältigen. Praktikumsphasen und Angebote zu Berufs- 
und Studienorientierung sind hier sehr hilfreich – genauso wie die Möglichkeit der 
Teilnahme an außerunterrichtlichen Lernangeboten und das Engagement innerhalb 
und außerhalb der Schulen in den verschiedensten Bereichen. 

Wir sind der Meinung, dass grundsätzlich das Abitur der angestrebte Abschluss am 
Gymnasium sein sollte. Das schließt aber nicht aus, dass am Gymnasium andere 
Abschlüsse vergeben werden können. Damit Inklusion am Gymnasium gelebt wer-
den kann, ist es notwendig, zieldifferente Bildungsgänge zu ermöglichen und den 
mittleren Abschluss am Gymnasium gesetzlich zu regeln, damit insbesondere auch 
für die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, die sich jetzt schon an den Gym-
nasien befinden, ein Abschluss möglich ist. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Das war die erste Runde 
mit den Statements der Expertinnen und Experten. Jetzt darf ich die Abgeordneten 
um Wortmeldungen bitten. 

Monika Pieper (PIRATEN): Vielen Dank für Ihre ausführlichen Stellungnahmen und 
Beiträge. – Ich habe einige Nachfragen. 

Der dieser Anhörung zugrunde liegende Antrag der CDU nennt die Gewährung von 
Nachteilsausgleichen als einen Punkt, der zu verbessern sei. Ich hätte gerne von den 
Schulleitungen gewusst: Wie sind da Ihre Erfahrungen? Welche praktischen Proble-
me gibt es? Was müsste geändert werden? 

Herr Käuser, Sie fordern in Ihrer Stellungnahme Reformen beim Nachteilsausgleich. 
Welche konkreten Vorstellungen haben Sie da? Was muss sich an dieser Stelle än-
dern? Das interessiert mich, weil wir derzeit auch in Bezug auf dieses Thema hier im 
Gespräch sind. 

Die Landeselternschaft der Gymnasien und Herr Hoffmann weisen in ihren Stellung-
nahmen auf die wissenschaftspropädeutische Grundbildung als wichtige Aufgabe 
des Gymnasiums hin. Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Punkt. Er betrifft aber nicht 
nur die Gymnasien, sondern mit Sicherheit auch die Gesamtschulen. Von allen, die 
sich berufen fühlen, zu antworten, würde ich gerne hören, welche Umstände und 
Regelungen die Vermittlung von Wissenschaftspropädeutik im wünschenswerten 
Ausmaß hemmen oder gar verhindern. Was hindert im Moment das Gymnasium da-
ran, einen solchen Unterricht zu erteilen? Und welche Veränderungen wären erfor-
derlich, um da zu einer Verbesserung zu kommen? 
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Ich habe mir den Antrag der CDU auch sehr genau angeguckt. Insbesondere bei ei-
nem Punkt muss ich Frau Keens zustimmen. Würde der von der CDU geforderte leh-
rergeleitete Instruktionsunterricht tatsächlich dazu führen, Fortschritte zu erzielen? 

Die Landeselternschaft der Gymnasien fordert, dass das integrative Schulsystem auf 
jeden Fall die Schüler vom Gymnasium aufnehmen muss, die es nach der Klasse 6 
nicht schaffen oder bei denen in den Klassen 7 und 8 deutlich wird, dass das Gym-
nasium vielleicht nicht der geeignete Förderort ist. Dazu hätte ich gerne eine Ein-
schätzung der GEW. Wie steht die GEW dazu, dass das integrative Schulsystem 
sozusagen das Auffangbecken der Gymnasien sein soll? 

Der Philologen-Verband lehnt die zieldifferente Inklusion ab. Das hieße letztendlich, 
dass das Gymnasium die einzige Schulform wäre, die sich aus der Verantwortung 
des gemeinsamen Lernens auch mit zieldifferenter Inklusion verabschieden würde. 
Ich wüsste gerne, was die Schulleiter, die Landeselternschaft der Gymnasien und die 
Landeselternkonferenz dazu sagen. 

Petra Vogt (CDU): Ein herzliches Dankeschön vonseiten der CDU-Fraktion an unse-
re Experten für die schriftlichen Stellungnahmen und die mündlichen Statements. – 
Bei der Erstellung dieses Antrags hat uns der Gedanke geleitet, dass das Gymnasi-
um einen im Schulgesetz klar definierten Bildungsauftrag hat. Das ist das Erreichen 
der allgemeinen Hochschulreife. Sprich: Die Studierfähigkeit soll hergestellt werden. 
In der Vergangenheit war das vielleicht etwas Selbstverständliches. Heute ist es, wie 
wir hören, teilweise nicht mehr selbstverständlich. Gerade wurde auch schon die 
recht hohe Abbrecherquote an den Universitäten erwähnt. Nicht nur die Wirtschaft 
führt Klage über das, was die Auszubildenden leisten können, sondern auch die Uni-
versitäten sagen uns: Viele der Absolventen der Schulen sind nicht mehr in der Lage, 
ein entsprechendes Studium durchzuführen, auch wenn sie formal die allgemeine 
Hochschulreife haben. 

Das treibt uns um. Daher möchten wir heute von Ihnen allen noch einmal wissen, 
welche Rahmenbedingungen denn aus Ihrer Sicht gegeben sein müssen, damit das 
Gymnasium auch tatsächlich seinem Auftrag nachkommen kann. Wir haben den 
Eindruck, dass an den Gymnasien heute teilweise Schwierigkeiten bestehen, die es 
in der Vergangenheit so nicht gegeben hat. Hier geht es beispielsweise um die Fra-
ge, wen ein Gymnasium aufnimmt, aber auch um die Frage, wie man mit den Schü-
lern umgeht, bei denen sich nach intensivster individueller Förderung irgendwann 
herausstellt, dass sie dieses Ziel trotzdem nicht erreichen werden. Wir glauben, dass 
wir da Verbesserungen vornehmen müssen oder vielleicht noch einmal Dinge stär-
ken müssen, damit wir hinterher wirklich sagen können: Jemand, der die allgemeine 
Hochschulreife hat, ist auch tatsächlich studierfähig. 

Renate Hendricks (SPD): Meine Damen und Herren, zunächst einmal darf ich mich 
im Namen der SPD-Fraktion herzlich für Ihre Stellungnahmen bedanken. – Ich habe 
eine Reihe von Nachfragen. 

Herr Czygan, Sie haben eben einen Notendurchschnitt von 1,9 als Kriterium für die 
Aufnahme in eine Gesamtschule genannt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 16/849 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.03.2015 
62. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
gehe davon aus, dass es dabei um eine Teilmenge der Schülerschaft geht, die die 
Gesamtschule aufnimmt. Schließlich nehmen Gesamtschulen eine heterogene und 
gemischte Schülerschaft auf. Möglicherweise handelt es sich dabei um das obere 
Leistungssegment, das 20 % oder maximal 30 % umfasst. Vielleicht können Sie dazu 
noch etwas sagen. 

Außerdem haben Sie ausgeführt, die OECD weise immer wieder darauf hin, dass wir 
insgesamt mit unserem Schulsystem nicht ausreichend gut seien, dass aber die 
Spitzenleistungen am deutschen Gymnasium entständen. Ja, das stimmt. Das ist 
aber auch nicht besonders verwunderlich, weil es sich hier um eine Schulform han-
delt, die ein positives Screening vorgenommen hat. Allerdings erklärt die OECD auch 
– und das finde ich viel bedenklicher –, dass es uns am Gymnasium nicht möglich 
ist, obwohl diese Schulform ein Screening vornimmt, Spitzenleistungen im oberen 
Bereich zu erbringen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Insofern richte ich an alle 
Sachverständigen die Frage, wie denn die Begabtenförderung am Gymnasium so er-
folgen kann, dass dort tatsächlich auch Spitzenleistungen in einer größeren Menge 
möglich sind. 

Herr Niessen, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie sich teilweise in einer unge-
klärten Rechtslage befinden und dass Sie klare Regelungen haben möchten. Wo ge-
nau wollen Sie denn klare Regelungen haben? 

Herr Niessen, Ihr Gymnasium hat sich in der Zwischenzeit der Inklusion gestellt. Sie 
haben sehr offensiv den Unterricht umgestellt und ein Klima in der Schule erzeugt, in 
dem auch eine Zusammenarbeit unter den Kollegen stattfindet. In diesem Zusam-
menhang interessiert mich Folgendes: Welche Kriterien legen Sie bei der Aufnahme 
von Schülern und Schülerinnen an? Und wie wird das Thema „Abschulung“ bei Ihnen 
gesehen? 

Herr Käuser, Sie haben von dem Druck gesprochen und in diesem Zusammenhang 
das Kaleidoskop erwähnt, das im Gymnasium vor dem Hintergrund von G8 und vor 
dem Hintergrund der Inklusion zurzeit zusammentrifft. Es gibt ja generelle Äußerun-
gen – sie finden sich auch in der schriftlichen Stellungnahme des Philologen-Verban-
des Nordrhein-Westfalen – dahin gehend, dass die Inklusion grundsätzlich bejaht 
wird. So habe ich das verstanden. Was sind denn für Sie die Probleme, die sich aus 
diesem Kaleidoskop ergeben? Wo findet nach Ihrer Ansicht da möglicherweise eine 
Überforderung statt? 

Herr Käuser, Sie haben auch von der Freigabe des Elternwillens gesprochen und für 
klare Regelungen in Bezug auf den Übergang plädiert. Nun bin ich immer davon 
ausgegangen, dass es auch in der Grundschule Lehrpläne und Richtlinien gibt und 
dass das Erreichen der Ziele für die Lehrer und Lehrerinnen am Ende auch die 
Grundlage dafür ist, eine Benotung vorzunehmen und Schülern und Schülerinnen 
schriftlich im Zeugnis eine Perspektive mitzugeben. Insofern würde sich jetzt die Fra-
ge stellen, ob das erstens möglicherweise sehr unterschiedlich stattfindet und ob 
zweitens die Lehrpläne der Grundschule nicht handlungsleitend für die Grundschulen 
sind; denn ich habe nicht richtig verstanden, was Sie damit sagen wollten. 
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Herr Käuser, Sie haben Anpassungskurse im Rahmen von G9 angesprochen. Mei-
nen Sie damit, dass es erforderlich wäre, im Rahmen von G8 noch Anpassungskurse 
durchzuführen? Oder ist das ein Missverständnis von mir? 

Herr Hoffmann, Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Sie Res-
sourcen brauchen, um den Quereinstieg in das Gymnasium zu erleichtern. Welchen 
Quereinstieg an welcher Stelle meinen Sie? Welche Ressourcen brauchen Sie für 
den Quereinstieg am Gymnasium? Um wie viele Schüler handelt es sich da? Welche 
Schüler sind das? Und warum brauchen Sie die Ressourcen an dieser Stelle? 

Yvonne Gebauer (FDP): Meine Damen und Herren, auch von unserer Seite aus ein 
herzliches Dankeschön für Ihre schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen. – Ich 
bin Frau Vogt äußerst dankbar dafür, dass sie den gesetzlichen Auftrag des Gymna-
siums hier noch einmal deutlich gemacht hat. 

Ich habe, wie vereinbart, drei Fragen. Vielleicht kann man in Zukunft noch einmal 
klarstellen, wie viele Fragen jeder Abgeordnete hintereinander stellen darf oder soll. 

Mit meiner ersten Frage wende ich mich an alle Sachverständigen. In unserem Ent-
schließungsantrag geht es auch um das Thema „Inklusion“. Wir befinden uns ja im 
Inklusionsprozess. Wenn wir Sie schon einmal hier haben, wäre es für uns auch 
wichtig, zu erfahren, wie es denn mit der Unterstützung im Rahmen der Stellenbud-
gets momentan an Ihren Schulen aussieht bzw. welche Rückmeldungen die Verbän-
de in diesem Zusammenhang erhalten. 

Meine zweite Frage geht an Herrn Käuser. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausge-
führt, dass die Verbindlichkeit der Schulformempfehlung am Ende der Erprobungs-
stufe in Klasse 6 manifestiert werden müsse. Dazu würde ich gerne von Ihnen noch 
einige zusätzliche Erläuterungen hören. 

Meine dritte Frage richtet sich an Frau Keens. Sie haben Hilfestellungen des Ministe-
riums eingefordert und am Ende Ihrer Ausführungen die drei Stichworte „Aufnahme-
kriterien“, „Ablehnungen“ und „Überkapazitäten“ genannt. Es wäre schön, wenn Sie 
darauf noch etwas näher eingehen würden. 

Ali Bas (GRÜNE): Auch von grüner Seite herzlichen Dank für Ihre Anmerkungen zu 
den Anträgen. – Herr Niessen, Sie haben gerade berechtigterweise angesprochen, 
dass wir in einer veränderten Gesellschaft leben, in der auch das Gymnasium einen 
wichtigen Beitrag leisten muss, um junge Menschen für diese heterogene Welt fit zu 
machen. Welche Erfahrungen haben Sie da an Ihrer Schule gemacht? Wie sorgen 
Sie dafür, dass Lehrkräfte, die bereits im Dienst sind – für diejenigen, die sich noch in 
der Ausbildung befinden, haben wir ein neues Lehrerausbildungsgesetz geschaffen, 
in dem alle diese Dinge mitberücksichtigt sind –, mit Heterogenität immer nach dem 
aktuellen Stand der Erkenntnisse umgehen können? 

Seit Jahren kommen Studien zu dem Ergebnis, dass Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationsgeschichte, aber auch aus bildungsfernen Schichten unter einer gewissen 
strukturellen Benachteiligung leiden und trotz vergleichbarer Leistungen nicht immer 
zu dem Abschluss kommen, den Kinder aus anderen Gruppen erreichen. Herr Sil-
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bernagel, Herr Krebs und Herr Niessen, wie gehen Sie mit diesem Thema um, und 
welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, um diese Problematik weiter zu reduzieren? 

Herr Hoffmann, ich habe gerade mit Interesse vernommen, dass Sie die Möglichkeit 
des Scheiterns deutlich hervorheben. Eigentlich wollen wir doch eine Kultur des Be-
haltens fördern. Mich interessiert – Sie sind ja auch an einem Gymnasium tätig –, wie 
Förderung funktionieren kann, um junge Leute möglichst an der Schule zu behalten. 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch folgende Frage an alle Expertinnen und Ex-
perten richten: Es wurde mehrfach angemerkt, dass man zur Herstellung der Studier-
fähigkeit auch entsprechende Angebote an der Schule schaffen muss. Welche Kon-
zepte kann man da im Rahmen von Selbstständiger Schule realisieren, und gibt es 
auch schon solche Beispiele? 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Da keine weiteren Wort-
meldungen der Abgeordneten vorliegen, darf ich die Antwortrunde eröffnen. 

Birgitt Keens (Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium, Duisburg): Begin-
nen möchte ich mit der Frage zur Wissenschaftspropädeutik, weil von verschiedenen 
Seiten gefragt worden ist, wie wir den Übergang von der Schule zur Universität er-
leichtern oder verbessern können und Abbrecherquoten vermeiden können. Erst 
einmal ein vielleicht ein bisschen unangenehmes Statement: Abbrecherquoten gab 
es immer, und sie waren in den 1970er-Jahren höher als heute. Das heißt, dass die 
Schulabschlüsse noch nie ganz richtig mit den Erwartungen der Universitäten über-
einandergepasst haben. Da in beiden Systemen zurzeit unglaublich viele Verände-
rungen passieren, haben wir eine ganz schwierige Situation, die nur durch Koopera-
tion und gemeinsame Gespräche gelöst werden kann. Hier würde ich mir – Adresse: 
Ministerium – Möglichkeiten wünschen, wie eine Gesprächskultur zwischen Universi-
täten und Schulen etabliert werden kann, damit man auf bestimmten Ebenen einmal 
die gegenseitigen Erwartungshaltungen definiert und die Möglichkeiten eruiert, die da 
existieren. Ich nehme nämlich wahr, dass gerade im Bereich der MINT-Fächer Schü-
lerinnen und Schüler, die bei uns Spitzenleistungen im Abitur erzielen, den Sprung in 
die Universität trotzdem nicht so gut wie erwartet schaffen. Man sollte also durch 
Strukturen, die erst einmal von oben als Möglichkeit geschaffen werden, eine Ge-
sprächskultur etablieren. 

Was die nächste Frage angeht, darf ich wieder darauf hinweisen, dass es im Moment 
unglaublich viele Aktivitäten gibt und dass sich nach meiner Wahrnehmung ganz vie-
le Gymnasien und auch Gesamtschuloberstufen auf den Weg machen, um Exzel-
lenzförderung zu betreiben. Die Zertifizierungen, die das Ministerium vornimmt, zum 
Beispiel zur Europaschule, führen dazu, dass Schülerinnen und Schüler auf ganz 
andere Art und Weise motiviert werden und von Lehrkräften gezielt angesprochen 
werden, sich auf bestimmte Wege zu machen. Hier ist ganz viel möglich. Es gibt 
auch eine gute Belohnungskultur durch Einzelzertifikate und entsprechende Möglich-
keiten für Schülerinnen und Schüler. Gleiches gilt für die MINT-Exzellenzförderung. 
Auch hier haben wir ganz viele Möglichkeiten. In vielen Schulen ist in den letzten 
zehn Jahren unglaublich viel angestoßen worden. Das braucht natürlich auch Zeit. 
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Vor allem braucht es unglaublich viel Lehrerarbeitszeit und -kraft. An dieser Stelle 
könnte ich mir vorstellen, das auch ein bisschen anders zu vergüten. Es wäre schön, 
wenn wir für Lehrpersonen, die sich in besonderer Weise für diese Exzellenzförde-
rung in Projekten einsetzen, nicht nur über die Projektkursschiene, sondern auch 
über andere Dinge vielleicht noch die eine oder andere Anrechnungsstunde erwirt-
schaften könnten, wie das vor vielen Jahren einmal möglich war, zum Beispiel durch 
eine halbe Stelle Sonderbudget, die den Schulleitungen zur Verfügung steht. 

Was hindert, und was ist möglich? Ein bisschen habe ich dazu jetzt gesagt. Was 
Studierfähigkeit bedeutet, ändert sich auch immer. Hier sind wir in einem ständigen 
Prozess. Wie definiert Schule Studierfähigkeit? Wie definiert Universität Studierfähig-
keit? Vor dem Hintergrund dieser rasanten Veränderungsprozesse kann ich nur sa-
gen: Was früher unser Abitur war, ist heute Stand Klasse 9, was das Wissen angeht 
und was die Kompetenzen angeht. – Insofern bitte ich immer, das mitzuberücksichti-
gen, wenn wir über Studierfähigkeit oder noch nicht gegebene Studierfähigkeit nach-
denken. 

Ich bin konkret nach möglichen Hilfestellungen gefragt worden. Für uns an den Gym-
nasien ist der Übergang in dem 10. Jahrgang neu. Einerseits vermitteln wir mit einer 
Versetzung die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe. Andererseits haben wir 
die Problematik, dass durch bestimmte Fächerkombinationen unter Umständen eine 
Versetzung möglich ist, aber kein Abschluss. Es kostet uns zum Teil Stunden, für ei-
nen einzigen Schüler oder eine einzige Schülerin hier Entscheidungen zu treffen. Da 
wünsche ich mir Beratung. Da wünsche ich mir zum Beispiel auch Hilfestellung in 
Bezug auf die Frage, wie eine NVP in Mathe von Klasse 9 nach Klasse 10 für den 
mittleren Schulabschluss aussehen könnte, weil wir sie nur als unsere Nachverset-
zungsprüfung mit unseren Richtlinien und Lehrplänen kennen. Das ist also schwierig. 
Mit ein bisschen Fortbildung an dieser Stelle wären wir schon einen ganzen Schritt 
weiter. 

Was die Stichworte „Aufnahmekriterien“, „Ablehnungen“ und „Überkapazitäten“ an-
geht, handelt es sich um eine ernsthafte Frage, die ich mir häufig stellen muss. Wir 
sind eine große Schule und haben viele Anmeldungen. Ich kann nur sechs Klassen 
machen, obwohl ich für sieben Klassen Anmeldungen hätte. Kann ich Schülerinnen 
und Schüler deshalb ablehnen, weil sie nur die Realschulempfehlung haben, aber zu 
uns möchten? Wenn ich sie nehme, muss ich dafür allerdings Kinder mit einem rei-
nen Einserzeugnis der benachbarten Grundschule ablehnen. Das ist eine schwierige 
Sache; denn rechtlich habe ich keine Chance. An dieser Stelle wäre es schon hilf-
reich, wenn das Ministerium an der einen oder anderen Stelle solche Ausnahmen 
ermöglichen würde – übrigens auch an folgender Stelle: Die Klassenfrequenzricht-
werte sind dankenswerterweise für die Klasse 5 auf 27 Schülerinnen und Schüler 
gesenkt worden. Ich muss aber bis zu einer Klassengröße von 30 gehen, ehe ich 
Kinder ablehnen kann. Das heißt, dass Schulen, die gute Arbeit machen, bestraft 
werden. Das darf ich an dieser Stelle einmal so in den Raum stellen. 

Das sind einige der Dinge, die ich als etwas problematisch ansehe. Natürlich kann 
man sie vor Ort lösen. Dort wäre aber eine Hilfestellung denkbar. 
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Letzter Punkt: Inklusion und Stellenbudgets. Am Montagnachmittag habe ich an einer 
Besprechung von 40 Schulleitungen unterschiedlicher Schulformen teilgenommen. 
Wir haben uns in Duisburg getroffen. Die Wahrnehmung ist folgende: Solange das 
Geld den Kindern mit Förderbedarf folgte, war relativ klar, dass das Geld ankam. Im 
Moment kommt es nicht unbedingt da an, wo es ankommen soll, weil a) der Förder-
bedarf aufgrund der veränderten Jahrgangsstufen, für die das nur noch möglich ist, 
gar nicht mehr so häufig festgestellt werden darf und b) die Strukturen der Schulver-
waltung noch nicht so ausgelegt sind, dass hier ein optimales Zusammenspiel von 
unterer und oberer Schulaufsicht stattfindet. Deswegen sehe ich an dieser Stelle 
noch ziemliche Friktionen, die quer durch alle Schulformen gehen und nicht nur uns 
betreffen. – Vielleicht erläutert das ein bisschen, was Stellenbudgets bewirken oder 
nicht bewirken. 

Alban Hoffmann (Maximilian-Kolbe-Gymnasium, Köln): Frau Hendricks, an unse-
rer Schule nehmen wir jedes Jahr ungefähr 40 Realschüler zu Beginn der Oberstufe 
auf. Die einzigen Fördermöglichkeiten, die wir effektiv haben, sind die Vertiefungs-
kurse. Ich finde die Vertiefungskurse nicht besonders effizient. 

Erstens schränken sie die Wahlmöglichkeiten der Realschüler massiv ein. Spätes-
tens, wenn sie an zwei Vertiefungskursen teilnehmen, haben sie nur noch zehn an-
dere Fächer. Das sind dann mehr oder weniger die Pflichtfächer für den Rest der 
Qualifikationsphase. Sobald sie Vertiefungskurse nehmen, müssen sie also die an-
deren zehn Fächer bis zum Abitur nehmen. Das ist eine Einschränkung. 

Zweitens ist die Effektivität der Vertiefungskurse sehr schlecht, weil sie nicht benotet 
werden. Meine Erfahrung ist, dass die Schüler diese Kurse nicht ernst nehmen, weil 
sie nicht benotet werden, sondern nur die Teilnahme oder die Teilnahme mit Erfolg 
bescheinigt wird. Ich glaube nicht, dass das an der Qualität unserer Kollegen liegt; 
denn ich halte sie für hervorragend. Es ist nun einmal so, dass unsere Schüler oft da-
ran scheitern, dass eine gewisse Leistungsmotivation fehlt, aus welchem Grund auch 
immer. Wenn Kurse nicht benotet werden, tun sich viele Schüler schwer, daran so 
teilzunehmen, dass es für sie zum Erfolg führt. 

Herr Bas, das meine ich auch mit dem von mir angesprochenen Fördersystem. Ich 
will nicht, dass Schüler scheitern. Um Himmels willen! Das Ziel ist natürlich, dass 
Schüler nicht scheitern und dass wir möglichst viele mitnehmen. Aufgrund der Vielfalt 
der Angebote, die Schüler neben der Schule haben, ist es nach meiner Erfahrung 
aber wahnsinnig schwer, so motivierend auf Schüler einzuwirken, dass sie immer mit 
Freude lernen. Die Gehirnforschung glaubt zwar vielleicht, feststellen zu können, 
dass alle Schüler immer nur mit Begeisterung lernen. Ich halte das aber für eine Illu-
sion. Das entspricht nicht meiner Erfahrung. Weder bei meinen Schülern noch bei 
meinen eigenen Kindern ist das so. Insofern muss eine gewisse Forderung da sein – 
eine Hürde, die zu nehmen ist. Das ist genauso wie im Sport. Ich würde nie gerne ei-
ne Sportart betreiben, in der ich nicht auch eine Hürde vor mir sehe. Und eine Hürde 
bedeutet, dass ich sie möglicherweise auch nicht nehme. 

Die Frage ist, ob man dann, wenn man scheitert, grundsätzlich für das ganze Jahr 
scheitern muss. Ich vermisse da Differenzierungen. Muss man dann, wenn man tat-
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sächlich in Mathematik und Deutsch, Mathematik und Englisch oder welchen Fä-
chern auch immer scheitert, wirklich auch in Sport, Religion, Geschichte, Geografie 
usw. das Schuljahr wiederholen? Ich hätte gerne Möglichkeiten, da ganz anders zu 
reagieren. Wenn es mit den Fördermaßnahmen, die man dann in einzelnen Fächern 
bei diesen Schülern macht, immer noch nicht gelingt, wenn das als Herausforderung 
also immer noch nicht ausreicht, müsste allerdings auch ein endgültiges Scheitern 
möglich sein. Das ist aber natürlich nur eine Notlösung. Das heißt: nicht Scheitern als 
Ziel, sondern Scheitern als letzte Möglichkeit. 

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Erster Komplex: 
Universität und Gymnasium. Ich möchte eine Frage aufgreifen, die Frau Pieper nicht 
explizit an mich gerichtet hat. Ist lehrergeleiteter Instruktionsunterricht überhaupt 
noch zeitgemäß? Es ist zumindest nicht so, dass sämtliche Formen kooperativer Un-
terrichtsmethodik von vornherein erfolgversprechend sind, in jeder Situation ange-
messen sind und von den Schülerinnen und Schülern auch in jeder Situation ge-
wünscht und gewollt sind. Ich muss an dieser Stelle ja nicht darauf hinweisen, dass 
die Universitäten zwar auch manches in Seminaren machen. Es ist aber nicht falsch, 
wenn Oberstufenschüler bestimmte Informationsweitergabeformen von Universitäten 
auch schon in der Oberstufe erleben. Das ist kein flammendes Plädoyer für Frontal-
unterricht oder für lehrerzentrierten Unterricht. Manchmal ist es aber besser, die Viel-
falt der Methodik auszunutzen – ohne die einzelnen Möglichkeiten in Schubladen 
einzuteilen. 

Frau Keens, ich teile Ihre Einschätzung, dass die Kooperation mit den Hochschulen 
von gymnasialer Seite aus unzureichend ist oder nicht so funktioniert, wie es wün-
schenswert wäre. Das habe ich auch in unserer Stellungnahme zum Ausdruck zu 
bringen versucht. Gerade weil die Hochschulen auf uns angewiesen sind und wir 
gleichermaßen darauf hinarbeiten, dass mit Studienberechtigung auch Studienbefä-
higung ausgesprochen wird, ist eine strukturierte Kooperation zwischen Gymnasien 
und Hochschulen erforderlich. Was bislang passiert, ist sehr stark in das Engage-
ment der Einzelschule hineingestellt und gegebenenfalls auch in das Interesse der 
Universität hineingestellt. Da sollten viel mehr Akzente konzeptioneller Art auch von-
seiten der schulpolitisch Verantwortlichen erfolgen. 

Zweiter Komplex: Inklusion. Frau Pieper, ich bitte, sich einmal genau anzusehen, 
was wir formuliert haben. Wir haben nicht das formuliert, was Sie in Ihrer Frage sug-
geriert haben. Wir haben aber eine Rückfrage zur Problematik des zieldifferenten 
Unterrichts an Gymnasien gestellt. Diese Rückfrage ist mehr als berechtigt, glaube 
ich. Es gibt Argumentationsprobleme, Schwierigkeiten und auch Dinge, die nicht ein-
fach dadurch, dass wir uns alle darauf verständigen, dass Inklusion sinnvoll, erforder-
lich und notwendig ist, schon gelöst sind. 

Frau Gebauer, was das Thema „Inklusion“ angeht, beobachte ich – dazu könnte man 
auch einmal eine eigene Anhörung durchführen – ein völlig disparates Verhalten und 
Mit-dem-Thema-Umgehen im gesamten Land. Das liegt wesentlich an dem unter-
schiedlichen Vorgehen der einzelnen Bildungsregionen. Das liegt an dem verschie-
denen Blick der einzelnen Kommunen. Das liegt an den Situationen der einzelnen 
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Schulen. Natürlich liegt es auch an der Thematik. Das, was im Förderschulbereich 
bisher ein Höchstmaß an Differenzierung widerspiegelte, wird in den Schulen nicht 
diese Spiegelung erfahren. Deshalb sind auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer mit 
dem jetzigen Stand der Diskussion unzufrieden – zumal diejenigen, die erst seit eini-
ger Zeit oder in diesem Schuljahr zum ersten Mal mit Inklusionsklassen zu tun ha-
ben. Wir fordern eine rechtzeitige vorbereitende Fort- und Weiterbildung dazu. Wir 
fordern eine Doppelbesetzung, damit man jedem einzelnen Schüler und jeder einzel-
nen Schülerin gerecht werden kann. Wir fordern auch Rahmenbedingungen in Bezug 
auf die Größe der Klasse, die überhaupt ein erfolgreiches Unterrichten möglich ma-
chen. Zurzeit sind mir deutlich mehr Schulen bekannt, die mit den Zuständen beim 
Thema „schulische Inklusion“ unzufrieden sind, als umgekehrt. 

Dritter Komplex: weitere Punkte. Frau Vogt, Sie fragten nach den Rahmenbedingun-
gen, die notwendig sind, damit die Gymnasien ihren Auftrag wahrnehmen können. 
Grundsätzlich müssen die Gymnasien – das gilt für alle Schulformen – ehrlich mit ih-
ren Schülerinnen und Schülern umgehen. Die Zertifikate müssen für das stehen, was 
davon erwartet wird und was auch die Universitäten mit Recht erwarten. 

Frau Keens, ich teile nicht Ihre Einschätzung, dass das, was gestern Abiturbefähi-
gung war, heute Stand der 9. Klasse ist. Alle Abiturienten in diesem Raum haben 
wahrscheinlich andere Rahmenbedingungen gehabt und auch etwas andere Themen 
gehabt. Das ist aber ein weites Feld. Man kann einen solchen Vergleich nicht ohne 
Weiteres anstellen. Ich glaube allerdings, dass diejenigen, die gestern oder vorges-
tern das Abitur gemacht haben – ich sage das auch zum Eigenschutz –, nicht unbe-
dingt von der Leistung her bedeutend weniger haben erbringen müssen. 

Es ist aber richtig – damit komme ich zu einer Frage von Ihnen, Frau Hendricks –, 
dass wir den Blick auf die Spitze lenken müssen. Das sagt uns PISA in allen Studien, 
bis hin zur letzten. Wir müssen daran arbeiten, dass diese Spitze breiter wird. Wenn 
einzelne Länder 9 % in der obersten Spitze haben – auch wenn PISA nicht Bildung 
abbildet; darüber braucht man jetzt nicht zu streiten –, ist es unzureichend, dass wir 
nur 3 bis 5 % in der obersten Spitze an Gymnasien abbilden. Das können wir uns 
nicht leisten. Auch das ist nicht nur eine Frage des Idealismus, der Begeisterungsfä-
higkeit und der Leidenschaft der Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch eine Frage 
der Ressourcen. Insofern plädieren wir dafür, auch einmal über Begabtenförderung, 
Hochbegabtenförderung, Elitenförderung an Gymnasien zu sprechen. Leider werden 
diese Themen vielfach tabuisiert. 

Herr Bas, es mag sein, dass Studien ausweisen, dass Kinder mit Migrationshinter-
grund im Wesentlichen wegen der unzureichenden Sprachfähigkeiten Schwierigkei-
ten an Gymnasien haben. Meines Erachtens können wir das aber nicht generalisie-
ren. Das Kernproblem liegt darin, dass der Übergang zum Gymnasium für diese Kin-
der vielfach nicht so leicht ist wie für andere – was auch wieder zum wesentlichen 
Teil mit der Sprache zu tun hat, wo man aber in allen Ländern gegengesteuert hat. 
Wenn Kinder mit Migrationshintergrund dann zum Gymnasium kommen, beobachte 
ich seit vielen Jahren, dass es keinerlei Benachteiligung gibt. Viele aus dieser Grup-
pe bezeichnen diese Schulform auch als – Zitat – „Schulform der Aufsteiger“. Darauf 
habe ich also einen völlig anderen Blick. Ich glaube, dass man zum einen im Hinblick 
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auf die Elternhäuser, die beim Schulwahlverhalten eine wesentliche Rolle spielen, 
mehr tun muss – Stichwort „Bildungsgerechtigkeit“ – und zum anderen mit rechtzeiti-
gen, frühzeitigen Sprachstandsfeststellungen und entsprechenden Verfahren hier 
mehr Chancengerechtigkeit ermöglichen kann. 

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Frau Pieper, Sie haben eine Frage zum integrativen Schulsystem gestellt. 
Das integrative oder, wenn man es weiter fasst, inklusive Schulsystem schließt ei-
gentlich eine Abschulung aus. Es ist auch die Forderung der GEW, dass man die 
Abschulung in der Sekundarstufe I ohnehin ausschließt. Daher kommt auch die Idee, 
in der Sekundarstufe II eine flexible Oberstufe von zwei bis vier Jahren zu schaffen. 
Dann besteht die Möglichkeit – das klang eben auch an –, dass bestehende Leis-
tungsdefizite punktuell nachgearbeitet werden können, ohne dass das komplette 
Programm wiederholt werden muss. Eine Flexibilisierung der gesamten Schulform 
Gymnasium ist da unbedingt notwendig. 

Dazu kommt natürlich auch längeres gemeinsames Lernen. Längeres gemeinsames 
Lernen würde das ja unterstützen, weil dann die frühe Auswahl oder Zuweisung zu 
bestimmten Schulformen gar nicht mehr stattfände. Gerade haben wir gehört, dass 
die Gesamtschule in Dortmund die Schülerinnen und Schüler bis zum Notendurch-
schnitt von 1,9 aufnimmt und die Schülerinnen und Schüler mit einem Notendurch-
schnitt über 1,9 ans Gymnasium gibt. Das ist natürlich nicht gut. Andersherum wäre 
es aber auch nicht gut. Dass bereits in der 5. Klasse eine derartige Auswahl nach 
Noten vorgenommen wird, ist wirklich nicht hinnehmbar. Daran erkennt man aber na-
türlich auch, dass das Gymnasium in seinem Bemühen, um eine besondere Aner-
kennung zu kämpfen, auf verlorenem Posten steht. Eine Flexibilisierung der Schul-
formen untereinander, wie wir sie fordern, setzt auch voraus, dass man von seiner 
Sonderposition ein wenig abrückt. 

Frau Gebauer, in Bezug auf die Inklusion ist die Forderung der GEW klar: 20–5–2, 
also maximal 20 Schülerinnen und Schüler, davon fünf mit Förderbedarf, und zwar 
bei einer Doppelbesetzung. Das gilt natürlich auch für das Gymnasium, wenn es 
denn einmal so weit ist, dass es über die entsprechende Anzahl von Schülerinnen 
und Schülern mit Förderbedarf verfügt. Darüber hinaus gilt nach wie vor unsere For-
derung – das kann ich sagen, weil die GEW nicht nur für eine Schulform antritt, son-
dern für alle Schulformen – nach 8 % Vertretungsreserve für alle Schulformen. 
Dadurch könnte der aufgrund der geschilderten Unterbesetzungen in den Kollegien 
bestehende Druck mit Sicherheit deutlich gemildert werden. Auch die Forderung 
nach multiprofessionellen Teams haben wir schon lange auf der Tagesordnung. Da-
her gilt: Inklusion am Gymnasium gerne, Abschulung nein. Die Vermeidung von Ab-
schulung wäre gleichzeitig auch ein Zeichen für einen erweiterten Inklusionsbegriff 
am Gymnasium. 

Herr Bas, Ihre Frage habe ich leider akustisch nicht verstanden. Vielleicht können 
Sie sie noch einmal wiederholen. Sie hatten mich ja explizit angesprochen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/849 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.03.2015 
62. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
Ali Bas (GRÜNE): Ja. – Ich habe nach den Schulübergängen von Kindern mit Migra-
tionshintergrund gefragt. Dazu liegen ja Forschungsergebnisse vor. Nach meiner 
Wahrnehmung – Herr Silbernagel hat da noch einmal eine etwas andere Wahrneh-
mung hineingebracht – haben Kinder aus Migrantenfamilien auch bei vergleichbaren 
Leistungen beim Übergang schon eine gewisse Benachteiligung. Meine Frage war, 
wie sich das Gymnasium auf diesen Umstand einstellen muss. 

Sebastian Krebs (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-West-
falen): Danke. – Die Frage der individuellen Förderung und die Frage der Übergänge 
gehören zusammen. Wenn Schülerinnen und Schüler nach der 4. Klasse entweder 
nach Notenkriterien oder nach sonstigen Kriterien ausgewählt werden und als Krite-
rium die Sprach- und Sprechfähigkeit zugrunde gelegt wird, kann es sein, dass das 
schwierig wird. Auch dann stellt sich aber die Frage, inwieweit das Gymnasium die 
Möglichkeit sieht, da individuell zu fördern, oder das auch jetzt schon macht. 

Noch stärker stellt sich die Frage der Übergänge vielleicht im Zusammenhang mit 
dem im Antrag der CDU-Fraktion angesprochenen Übergang nach der 10. Klasse. 
Welche Kriterien legt man dann an? Kollege Schmitt sagte mir eben, dass er an ei-
nem Gymnasium arbeitet, an das sehr viele Schülerinnen und Schüler von Realschu-
len kommen. Das sind ja Schülerinnen und Schüler, die zunächst einmal keine Gym-
nasialempfehlung hatten, die dann aber in den allermeisten Fällen erfolgreich ihre 
allgemeine Hochschulreife schaffen. Ich halte es für einen interessanten Aspekt, 
auch darüber zu reden, wie Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise aufgrund 
ihrer Einwanderungsgeschichte nicht in der Lage waren, an der Eingangshürde ins 
Gymnasium zu kommen, später in ihrer Biografie doch noch diesen Schritt schaffen 
und ihn auch erfolgreich zu Ende führen. Ich glaube nämlich wirklich, dass das eine 
Ressource ist, die man nicht vernachlässigen darf. 

Andreas Niessen (Geschwister-Scholl-Gymnasium, Pulheim): Ich will einmal 
versuchen, mich durch dieses weite Feld durchzuarbeiten. – Zum Thema „Studierfä-
higkeit“: Meines Erachtens müssen wir auch noch einmal klären, was wir eigentlich 
konkret darunter verstehen. Mein ältester Sohn macht gerade Abitur und versucht, 
sich in der unübersehbaren Vielzahl von Studiengängen und Studienfächern irgend-
wie eine Orientierung zu verschaffen. Vor diesem Hintergrund kann ich nur sagen: 
Wir können keinen rein fächerbezogenen Weg beschreiten, wenn wir eine gute Stu-
dierfähigkeit erreichen wollen. Vielmehr muss das überfachlich passieren und sich im 
Wesentlichen auf Basiskompetenzen beziehen. 

Was die Studierfähigkeit angeht, möchte ich auch auf Folgendes hinweisen: Wir mu-
ten den Jugendlichen in der 9. Klasse – es sind ja fast noch Kinder; mit 17 machen 
sie Abitur – 14 verschiedene Fächer zu. Der traditionelle Fächerkanon stammt zum 
Teil noch aus dem 19. Jahrhundert und bildet mit Sicherheit nicht mehr das ab, was 
im 21. Jahrhundert in der Studien- und Berufswelt eigentlich passiert. Sie lernen da, 
wenn es gut läuft, ein gewisses Maß an Resilienz. Sie lernen also, nicht daran zu 
verzweifeln. Schließlich muss man sich überlegen, was diese jungen Menschen an-
sonsten noch für Baustellen haben. Insofern machen sie heute unter ganz anderen 
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Bedingungen Abitur als die vorigen Generationen. Sie müssen sich in der Medien-
landschaft, die ihnen Zugänge zur ganzen Welt und zu allen möglichen Themen ver-
schafft, zurechtfinden. Sie müssen sich häufig in gerade in diesem Alter problema-
tisch werdenden Familienkontexten zurechtfinden. Sie müssen sich mit einer wach-
senden Vielfalt von Lebensentwürfen zurechtfinden. Sie müssen dann auch noch mit 
sich selber klarkommen, weil sie gerade in der Pubertät sind. Gleichzeitig haben sie 
14 Fächer im 45-Minuten-Takt in einer Woche. Was wir ihnen beibringen, ist also, 
sich irgendwie an dieses System zu adaptieren. 

In der Oberstufe bringen wir ihnen vor allem bei, sich möglichst schnell für eine Prü-
fung vorzubereiten; denn nach der Klausur ist vor der Klausur. Zum Teil schreiben 
sie bis zu sieben oder sogar acht Klausuren in einem Quartal. Das sind 14 Klausuren 
in einem Halbjahr. Das heißt, dass sie in der Schule bestimmte Segmente von Über-
lebenstechniken und Lerntechniken erwerben. Die Lernpsychologen sagen, dass es 
sich hier überwiegend um bulimisches Lernen handelt. Man muss sich dieses Wis-
sen schnell aneignen; bei der Klausur muss es dann angewendet werden; danach 
muss sofort Platz geschaffen werden, um das nächste Häppchen zu sich zu nehmen. 

Die Schlussfolgerung in Bezug auf die Studierfähigkeit müsste aus meiner Sicht sein, 
schon in der Sekundarstufe I klarer zu fokussieren, welche Basiskompetenzen not-
wendig sind, und dafür auch mehr Zeit einzuräumen. Gleichzeitig sollte man in dem 
sonstigen Fächerunterricht einen radikalen Schnitt zu machen; denn Kinder und Ju-
gendliche benötigen auch Möglichkeiten, interdisziplinär und projektartig zu arbeiten. 
Die Psychologen sagen uns ja, was heranwachsende Menschen eigentlich brau-
chen. Sie müssen sich als autonom erleben, sie müssen Entscheidungs- und Ent-
wicklungsspielräume haben, sie müssen sich in soziale Systeme eingebunden füh-
len, und sie müssen sich als fachlich kompetent empfinden. Das erreicht man nicht 
nur, indem man eine Drei in Deutsch zurückbekommt. Vielmehr muss man das, was 
man gelernt hat, auch in irgendeiner Form anwenden können – sei es im Altenheim 
oder bei einem Praktikum oder in welchen Zusammenhängen auch immer. Ich glau-
be, dass wir da noch großen Diskussionsbedarf haben, was den Bildungsauftrag des 
Gymnasiums angeht. 

Zum Thema „Nachteilsausgleich an Schulen“: In diesem Zusammenhang machen wir 
gerade sehr basale Erfahrungen. Nachteilsausgleich ist aber auch nicht gleich Nach-
teilsausgleich. Ich versuche einmal, das an drei Beispielen deutlich zu machen. 

Erstens. In der Oberstufe gibt es einen Schüler, der eine Diagnose im Autis-
musspektrum hat. Da ist das relativ klar festzumachen. Er braucht etwas andere 
Rahmenbedingungen, um seine Prüfungen ablegen zu können. Er braucht mehr Zeit 
und vielleicht einen eigenen Raum, in dem er schreiben kann. Bis es zu diesem 
Nachteilsausgleich kommt, müssen wir aber einen ganz erheblichen Beratungs- und 
Förderaufwand leisten – mit den Stufenleitern, mit den Eltern, mit Externen, die eine 
Diagnose machen, mit dem schulischen Beratungsteam. Da fehlt es uns oft noch an 
Ressourcen. 

Zweitens. Schwieriger wird es schon im Fall eines Schülers, der mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf im Bereich Emotionale und Soziale Entwicklung an die Schule 
gekommen ist. Er ist von seinen kognitiven Fähigkeiten her absolut geeignet, gym-
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nasialen Anforderungen zu entsprechen, tut sich aber sehr, sehr schwer, in Bezug 
auf seine emotionale Entwicklung, und dann auch noch im sozialen Kontext der neu-
en Schule, klarzukommen. Dieser Schüler soll jetzt im gymnasialen Bildungsgang 
schon in der Klasse 6 mit der zweiten Fremdsprache anfangen. Die Kollegen erklä-
ren: Er ist genau richtig hier. Das schafft er aber nicht. Wenn wir ihn jetzt mit Franzö-
sisch oder Latein beglücken, müssen wir am Ende der Klasse 6 sagen: Wir haben 
dich als zu inkludierendes Kind aufgenommen. Willkommenskultur! Du hast aber die 
Anforderungen nicht erfüllt. Jetzt müssen wir dich abschulen. – Das kann auch nicht 
Sinn von Inklusion sein. Da kommt Nachteilsausgleich dann auch an seine rechtli-
chen Grenzen. Wir haben jetzt gesagt, dass er in der Klasse 6 erst einmal nicht mit 
der zweiten Fremdsprache anfangen muss. Die Bezirksregierung trägt das irgendwie 
mit. Da sind wir aber schon in einer rechtlichen Grauzone; denn eigentlich hat er jetzt 
nicht mehr einen gymnasialen Bildungsgang, sondern einen anderen, nämlich Real-
schule oder Hauptschule. 

Drittens. Es gibt auch Schüler, die wir in die Mittelstufe mitgenommen haben, weil wir 
der Auffassung waren, dass es schon klappen werde und sie sich noch entwickeln 
würden, und die dann aus ganz unterschiedlichen Gründen in die Krise und an ihre 
Grenzen kommen. Dann fehlt uns die rechtliche Möglichkeit, zu sagen: Jetzt nehmen 
wir Druck heraus. Ihr bleibt zwar nicht zum Abitur, macht aber bei uns einen vernünf-
tigen mittleren Abschluss. Ihr geht auch in die 10, aber unter den Bedingungen der 
Richtlinien für die Realschule; denn daraus könnte vielleicht etwas werden. 

Wie gehen Lehrkräfte mit Heterogenität um? Das ist ein langer Lernprozess, glaube 
ich. Solange die Curricula nach wie vor sehr stark stoffbezogen sind – trotz aller 
Kompetenzorientierung sind sie das oft noch – und solange es dort unmissverständ-
liche Anforderungen gibt, ist es natürlich schwer, als einzelne Lehrkraft der Hetero-
genität gerecht zu werden. Das kann mal über ein paar Stunden hinweg funktionie-
ren. Wenn die Klassenarbeit kommt, bei der alle über einen Kamm geschert werden, 
ist aber auch schon wieder Ende mit individueller Förderung oder mit Heterogenität. 

Frau Hendricks, beim Thema „Abschulung“ kommen die Lehrkräfte in ein mehrfaches 
Dilemma. Wir haben in der Mittelstufe oft die Schwierigkeit, dass Schülerinnen und 
Schüler die Anforderungen nicht erfüllen. Sie brechen zusammen. Sie haben drei 
oder vier Fünfen. Die Eltern machen weiterhin Druck, weil sie bestimmte Erwartun-
gen haben, oder sind gar nicht da. Die Realschule hat vielleicht keinen Platz. Die 
Kolleginnen und Kollegen kommen tatsächlich in eine ziemliche Zwangssituation, 
wenn sie vor der Entscheidung stehen, was sie jetzt mit diesem Kind machen sollen. 
Einerseits haben sie – das beobachte ich bei den meisten jungen Kolleginnen und 
Kollegen – ein hohes pädagogisches Ethos und sagen: Wir wollen uns um diese 
Kinder kümmern. Wir wollen, dass sie hier gut lernen können. – Andererseits stehen 
sie unter ganz vielen verschiedenen Zwängen. Dafür müssten Lösungen gefunden 
werden. 

Ob die Personaldecke bei der Inklusion ausreicht, wage ich sehr zu bezweifeln. Auf 
den Sonderpädagogik-Stellen ist der Deckel drauf. Im Regierungsbezirk Köln gibt es 
im Moment – das habe ich vor drei Wochen aus der Bezirksregierung gehört – eine 
100%ige Steigerung der Zahl von AO-SF-Anträgen, die eigentlich gar nicht mehr ge-
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stellt werden sollen. Offensichtlich besteht also auch von den Eltern oder von den 
Grundschulen ein großer Druck in Richtung Inklusion. Von der vom Vertreter der 
GEW eben genannten Formel „20–5–2“ sind wir weit entfernt. Ich würde diese Forde-
rung auch unterstreichen. Wir brauchen vielleicht nicht in jeder Stunde eine Doppel-
besetzung. Jede Inklusionsklasse ist auch anders. Wenn darin brave Kinder mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen sitzen, ist eine ganz andere Unterstützung notwendig als 
in Klassen mit drei oder vier ADHS-Kindern oder Autisten. Insofern müssen wir da 
sehr differenziert hinschauen. 

Auf die Frage, wie wir mit Kindern mit Migrationshintergrund umgehen, hätte uns viel-
leicht Herr Prof. Dr. Bos eine Antwort geben können; denn in dem von ihm geleiteten 
Modellprojekt „Ganz In“, an dem auch 30 Gymnasien aus NRW teilnehmen, geht es 
unter anderem um diese Fragestellung. Bisher ist man dort aber ein bisschen an der 
Tatsache gescheitert, dass viele dieser Kinder erst gar nicht aufs Gymnasium kom-
men, weil die Grundschullehrkräfte die Vorstellung haben: Diese Kinder haben viel-
leicht zu wenig Unterstützung seitens der Elternhäuser; möglicherweise können sie 
die deutsche Sprache nicht; deshalb sprechen wir, obwohl sie vielleicht hohe kogniti-
ve Potenziale haben und den fachlichen Anforderungen am Gymnasium gerecht 
werden können, lieber einmal eine Empfehlung für eine andere Schulform aus. 

Letzter Punkt: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass noch die Frage gestellt 
wird, ob wir eigentlich mit der Leitungszeit an den Schulen klarkommen. Wir haben 
hier gehört, wie viele Anforderungen an den Schulen zu bewältigen sind. In diesem 
Zusammenhang darf man nicht vergessen, dass gute Schule auch gute Leitung und 
gute Führung braucht. An meiner Schule mit rund 1.500 Schülerinnen und Schülern 
sowie 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir ganze zwei Stellen Leitungs-
zeit. Wir leiten also mit zwei Personen und ein paar Lehrkräften, die noch die eine 
oder andere Stunde bekommen, dieses Riesensystem. Ich habe gute Kontakte zu 
Hamburger Schulen. Sie erhalten für die Aufgaben, die dort zu erfüllen sind, locker 
das Doppelte an Leitungszeit. Das ist eine ziemlich hoch gegriffene Forderung. Wir 
brauchen aber dringend bessere Bedingungen, was die Ressourcen für Leitung von 
Schule angeht. Daran muss man auf jeden Fall herangehen. 

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung): Ich versuche, es 
kurz zu machen und zu dem einen oder anderen Punkt, der von Vorrednern schon 
angesprochen worden ist, nur bestätigend zu nicken. – Frau Hendricks, Ihre Frage 
zu den Anpassungskursen lässt sich sicherlich am schnellsten beantworten. Damit 
meinte ich das, was an den Hochschulen passiert, entweder vor den Eingangsse-
mestern – das ist die Regel – oder teilweise auch parallel. Sie heißen Anpassungs-
kurse, Angleichungskurse oder Liftkurse; das ist ganz unterschiedlich. 

In diesem Zusammenhang kann ich an das anknüpfen, was Kollege Niessen gerade 
gesagt hat. Meine Haare sind nicht nur grau; ich bin auch ein bisschen älter. Mein 
Sohn hat im Doppeljahrgang das Abitur gemacht. Er ist mathematisch nicht unbe-
gabt. Als er an der Technischen Universität Darmstadt ein Studium in Elektrotechnik 
aufgenommen hat, war das Erste, was er hörte: Vergessen Sie alles, was Sie in der 
Schule im Mathematikunterricht gelernt haben – und er hatte im Mathematik-Leis-
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tungskurs eine Eins gehabt. Damit möchte ich auf Folgendes hinaus: Da besteht ein 
Problem. Es ist nicht ein schulisches Problem, sondern ein kommunikatives Problem 
zwischen zwei Systemen. 

Das meinte ich mit dieser Äußerung in meinem Eingangsstatement. Das hat nichts 
mit G8 zu tun. Es hat übrigens auch nichts mit dem Gymnasium zu tun. Vielmehr hat 
es etwas mit dem Übergang zwischen Schule und Universität zu tun. Dieses Problem 
schleppen wir seit Jahrzehnten mit uns herum; denn wir hatten schon eine ganz ähn-
liche Situation, als ich angefangen habe, zu studieren. Das Ganze hat sich in den 
letzten Jahren aber noch einmal verschärft. 

Zum Thema „Nachteilsausgleich“ ist dem, was Kollege Niessen gesagt hat, eigentlich 
nichts mehr hinzuzufügen. Ich erlaube mir dazu nur noch eine kurze Bemerkung. Die 
Frage des Nachteilsausgleichs stellt sich in der schulischen Praxis ausschließlich in 
der Oberstufe – in der Regel kurz vor dem Abitur oder unmittelbar im Abitur. Dann 
stellen Schülerinnen und Schüler nämlich fest, dass die Fähigkeit, eine Prüfung zu 
überstehen, möglicherweise an bestimmten Voraussetzungen scheitern könnte oder 
dadurch beeinträchtigt wird. 

Insofern ist unsere Unterstützung dessen, was hier im Antrag formuliert wird, so zu 
sehen, dass wir mit einem warnenden Zeigefinger sagen: Die Inklusion – Kollege 
Niessen hat das gerade ausgeführt – wird uns vor vollkommen neue Voraussetzun-
gen stellen. Der Begriff des Nachteilsausgleichs ist hier möglicherweise auch nicht 
mehr ganz zielführend. Wir müssen an dieser Stelle über ganz differenzierte Syste-
me nachdenken, mit denen wir im Laufe der schulischen Biografie einer Schülerin 
oder eines Schülers auf bestimmte Situationen reagieren können. 

In Bezug auf die Frage, wie wir mit zieldifferenter Inklusion umgehen, kann ich an 
das anschließen, was Kollege Silbernagel geäußert hat. Wir haben diesen Punkt in 
unserer Direktorenvereinigung sehr intensiv diskutiert. Was wir wahrnehmen – es ist 
auch schon angesprochen worden –, ist eine enorme Unterschiedlichkeit, wie zieldif-
ferente Inklusion in den fünf Regierungsbezirken zum Beispiel rein quantitativ umge-
setzt wird. Vom Kollegen Niessen weiß ich, dass seine Schule bis jetzt das einzige 
Gymnasium im Regierungsbezirk Köln ist. Bei uns im Regierungsbezirk Arnsberg 
liegt die Zahl deutlich über 30. Das ist zunächst einmal eine Feststellung. 

Als Schulleiterinnen und Schulleiter nehmen wir auch wahr, dass die Kommunikati-
onsformen, die zwischen den verschiedenen Ebenen der Schulaufsicht, den Schul-
trägern, den Schulen und den Eltern vor Ort stattfinden, sehr, sehr unterschiedlich 
sind – und das ist noch vornehm ausgedrückt. Das führt dazu, dass der Leidens-
druck und die Frustration vor Ort je nach Umgangsform miteinander sehr, sehr unter-
schiedlich sind. Es führt auch dazu, dass die Rückmeldungen, die wir von den Schul-
leiterinnen und Schulleitern bekommen, die insbesondere zieldifferente Lerngruppen 
an ihren Schulen haben, sehr, sehr unterschiedlich sind. Das reicht von „Das geht; 
es ist überhaupt kein Problem; das hat mit dazu geführt, das Profil unserer Schule 
auszuschärfen“ über „Das geht gar nicht“ bis hin zu der Forderung „20–5–2“, also 
ganz klar ressourcenorientierten Forderungen. 
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Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal warnend den Zeigefinger heben. 
Zieldifferente Inklusion – wir reden ausschließlich über diese – ist aus unserer Sicht 
nicht einfach administrativ von oben nach unten verordenbar. Vielmehr muss zieldif-
ferente Inklusion – das sage ich nur als Schulformvertreter; ich habe nicht die Exper-
tise, da auch für andere Schulen zu urteilen – am Gymnasium ganz besonders sen-
sibel betrachtet werden; denn nach wie vor sind die Überlegungen, wie wir bei-
spielsweise mit den Kindern in der Einführungsphase in die gymnasiale Oberstufe 
umgehen, für meine Begriffe noch nicht hinreichend weit gediehen, sodass noch 
ganz viele Fragen offen sind. Es scheint uns unabdingbar zu sein, dass Schulen, die 
sich insbesondere mit Blick auf zieldifferente Inklusion auf den Weg machen, mög-
lichst frühzeitig die Chance haben, das Kollegium vorzubereiten – auch mit Blick auf 
Fortbildung. 

Außerdem muss klar sein, welche Ressourcen tatsächlich zur Verfügung stehen. Ich 
teile die Auffassung des Kollegen Niessen, dass nicht immer eine Doppelbesetzung 
erforderlich ist. Es muss aber vorher überlegt werden, ob man sie denn braucht, und 
es muss vorher sichergestellt sein, dass man sie dann, wenn man sie braucht, auch 
hat. Da ist uns in den letzten Jahren vieles zu schnell gegangen. Hier würden wir uns 
wünschen, dass man dort insbesondere auch die pädagogische Situation vor Ort ge-
nauer betrachtet. 

Mit einer weiteren Frage bin ich auf das Unwort der Abschulung angesprochen wor-
den. Um es hier noch einmal deutlich zu sagen: Solange der Schulkonsens beinhal-
tet, dass das gegliederte und das integrierte System nebeneinander gleichberechtigt 
bestehen, und solange es ein originäres Konstruktionsmerkmal des gegliederten 
Systems ist, dass ein Schulformwechsel möglich ist, muss es vor dem Hintergrund 
der Tatsache, dass Eltern ihr Kind auch dann am Gymnasium anmelden können, 
wenn der Schulleiter des Gymnasiums beim Beratungsgespräch möglicherweise da-
von abrät – Stichwort „Elternwillen“ –, eine Möglichkeit geben, diese Entscheidung an 
irgendeiner Stelle zu korrigieren. Ohne jede Frage – das möchte ich hier ausdrück-
lich betonen – stellen auch die Gymnasien sich dem Diktum, dass natürlich in aller 
Regel und mit Nachdruck das Kind an der Schule gefördert werden sollte und auch 
zu einem schulischen Abschluss geführt werden sollte, an der es aufgenommen 
worden ist. Unter diesen Bedingungen muss es aber eine Möglichkeit geben – diese 
Möglichkeit sieht die APO-SI am Ende der Erprobungsstufe vor; das erfolgt in enger 
Rücksprache mit den Eltern; inzwischen sind auch viele Instrumentarien geschaffen 
worden, beispielsweise Förderpläne, um nur ein Stichwort zu nennen, in deren Rah-
men Schulen auch nachweisen müssen, dass sie individuell fördern –, eine solche 
Entscheidung zu korrigieren. 

Gleichwohl – auch das möchte ich deutlich sagen – stellen sich die Gymnasien, übri-
gens durchaus auch im eigenen Interesse, der Kultur des Behaltens. Ich kenne keine 
Schulleiterin und keinen Schulleiter in meinen Bezirken, die noch in den alten gym-
nasialen Traditionen verhaftet wären, die ich selbst aus meiner eigenen Schulzeit 
noch kenne. Damals haben Kollegen gesagt: Es ist mir gelungen, am Ende der Klas-
se 6 die Gymnasialen von den nicht Gymnasialen zu trennen und zehn Schüler aus 
der Klasse rauszuschmeißen. – Diese Bilder haben wir alle sicherlich noch im Kopf. 
Sie sind in den Schulen aber nicht mehr real. 
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Ulrich Czygan (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): Zur 
Inklusion: Meines Erachtens geht Inklusion am Gymnasium in voller Bandbreite gar 
nicht. Es ist nicht etwa so, dass ich ein Inklusionsgegner wäre. Wir sind uns aber 
wohl alle einig darin, dass das Ziel einer Schule sein sollte, die Kinder zum entspre-
chenden Abschluss zu führen. Schon allein vom medizinischen Befund her gibt es 
zahlreiche Inklusionskinder, die dieses Ziel schlichtweg nicht erreichen können. Es 
mag sich zwar toll anhören, wenn manche sagen: Er soll seine Freunde nicht verlie-
ren und trotzdem mit auf diese Schule gehen. – Das ist durch personelle Ressour-
cen, so sehr sie auch noch aufgestockt werden, nicht zu leisten. Man muss sich auch 
aus medizinischer Sicht fragen, ob es für manche Kinder nicht besser ist, wenn sie 
im geschützten Raum der Förderschulen verbleiben. Das ist aber, wie Herr Silberna-
gel schon gesagt hat, ein weites Feld für Diskussionen. Dazu müsste man sich ei-
gentlich einmal ein ganzes Wochenende bei einer Klausurtagung zusammensetzen. 

Zur Problematik bezüglich der Gesamtschulen in Dortmund: In Bochum war es ähn-
lich. Dort waren die Zahlen allerdings nicht ganz so schlimm. Zu anderen Städten 
kann ich im Augenblick nichts sagen. Da bitte ich um Nachsicht. Ich bin erst vor zehn 
Tagen gewählt worden und habe noch nicht zu allen Bezirken Kontakt gehabt. In 
Dortmund hat man dieses Eingangskriterium im Nachhinein auch wieder gelockert 
und die Grenze – wenn ich mich nicht irre, auf 2,3 oder 2,4 – angehoben. Trotzdem 
blieben zahlreiche potenzielle Gesamtschüler außen vor. Sie wollten bzw. sollten 
auch unbedingt auf die Gesamtschule gehen, weil ihre Eltern gesagt haben: Mein 
Kind ist noch nicht so weit. 

Alle, die selbst Kinder haben oder als Lehrer tätig sind, wissen, dass es nun einmal 
Kinder gibt, bei denen der berühmte Knoten später platzt. Deswegen finde ich es 
auch überhaupt nicht schlimm, wenn Kinder erst einmal auf die Realschule oder in 
eine andere Schulform gehen. Ich kenne aus meiner eigenen Schulkarriere sehr vie-
le Kinder, die bei uns später, zum Beispiel nach der Klasse 10, aufs Gymnasium ge-
kommen sind, sowohl von der Realschule als auch von der Hauptschule, und teilwei-
se sogar Chefärzte geworden sind. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das heute im 
Hauptschulsystem wahrscheinlich nicht mehr möglich ist, weil diese Schulform in der 
Vergangenheit auch wahnsinnig vernachlässigt worden ist und nicht ausreichend 
ausgestattet worden ist. 

Zu der Frage, ob eine integrative Schule verpflichtet werden sollte, Kinder, die das 
Gymnasium nicht schaffen, aufzunehmen, muss man sagen: Was sollen die Eltern 
oder die Kinder denn sonst auch machen? Schließlich gibt es in vielen Städten gar 
keine Hauptschule mehr. Ich wohne selbst in Witten, auch wenn meine Kinder in Bo-
chum zur Hildegardis-Schule gehen. In ganz Witten existiert noch eine einzige 
Hauptschule. Sie wird von Kindern aus drei umliegenden Städten besucht, weil es 
selbst im Ballungsraum kaum noch Hauptschulen gibt. Für Kinder, die – vielleicht mit 
Magenschmerzen des empfehlenden Grundschullehrers – doch auf eine höhere 
Schulform gegangen sind und die Anforderungen dann trotz aller Bemühungen nicht 
bewältigen, müssen wir eine verbindliche Möglichkeit schaffen, dass sie selbstver-
ständlich von der Gesamtschule aufgenommen werden, damit sie nicht nachher mit 
Zug oder Bus vielleicht 40 km bis zur nächsten Schule fahren müssen. Wenn bei uns 
im Ruhrgebiet schon diese Probleme auftreten, möchte ich gar nicht wissen, Herr 
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Käuser, welche Wege ein Kind in Ihrem Bereich auf sich nehmen muss, um die ent-
sprechende Schulform zu erreichen. 

Zum Problem der Studienabbrecher: Studienabbrecher hat es sicherlich früher auch 
in ausreichender Anzahl gegeben, Frau Keens. Das weiß ich selbst von vielen Kom-
militoninnen und Kommilitonen, die anfangs mit mir studiert haben. Nur: Damals ha-
ben viele das Studium deswegen abgebrochen, weil sie es dann doch besser fan-
den, eine interessante Berufsausbildung zu machen. Heute sieht es aber in der 
Mehrzahl so aus, dass diejenigen, die ihre Studiengänge abbrechen, es einfach nicht 
geschafft haben. 

Für ein Buchprojekt habe ich in den letzten zwei Jahren mit knapp 60 Professoren an 
verschiedenen Hochschulen gesprochen, vor allen Dingen im MINT-Bereich. Als 
Beispiel will ich Ihnen einmal berichten, was mir ein Ordinarius für Bauingenieurwe-
sen erzählt hat. Er hat bei Studenten im 4. Semester eine kleine Testklausur, für die 
es keinen Schein gab, eingestreut. Sie sollten die Asphaltmenge für eine Straße be-
rechnen. Vorgegeben waren die Länge der Straße von 112 m, die Breite der Straße 
von 12,50 m und die Asphaltdicke von 24 cm. 65 % der Studentinnen und Studenten 
im 4. Semester Bauingenieurwesen haben diesen Test vergeigt. So etwas habe ich 
nicht nur von ihm, sondern auch von vielen anderen gehört. Ein Ordinarius aus Bo-
chum, der ein Kind in der Klasse meines Sohnes hat, hat mir vor Kurzem gesagt: Als 
ich vor zehn Jahren an meinem Lehrstuhl an der Hochschule angefangen habe, sind 
40 % durch die Mathematikprüfung im 1. Semester gefallen; im Augenblick sind es 
62 %; wenn ich in Pension gehe, werden es noch mehr sein. 

Da kann irgendetwas nicht stimmen. Das kann auch nicht nur an der Hochschule lie-
gen. Herr Käuser, Sie haben darauf hingewiesen, dass es in den Gymnasien durch 
ihre strukturelle Umgebung, also in Abhängigkeit davon, in welchem Wohnbezirk o-
der in welchem Umfeld sie liegen, teilweise auch schon zu sehr unterschiedlichen 
Ausprägungen kommt. Wie kann es sonst sein, dass Kinder, die ein Medizin- oder 
Psychologiestudium im Blick haben und mit Blick auf den eigenen Notenschnitt se-
hen: „Jetzt habe ich einen Schnitt von 2,2; das reicht für Medizin vorne und hinten 
nicht; da blühen mir 12 bis 14 Semester Wartezeit“, nach der Klasse 10 unsere 
Schule verlassen, auf eine gymnasiale Einrichtung in der Nachbarstadt wechseln und 
dort locker ihr Abitur mit 1,2 machen? Das ist auch eine Geschichte, die man einmal 
stärker hinterfragen müsste. 

Frau Hendricks, auf meine Feststellung, dass das Gymnasium laut PISA-Test in der 
Breite die erfolgreichste Schulform der Welt ist, haben Sie erwidert, der Test habe 
auch gezeigt, dass es dort deutlich weniger Spitzenleistung als in anderen Ländern 
gebe. Das zeigt wieder die Fragwürdigkeit von solchen punktuellen Erhebungen. Je-
des Jahr gehen sehr viele Schülerinnen und Schüler unserer Schule als Austausch-
schüler nach Kanada. Weil wir eine Schule mit deutsch-französischem bilingualem 
Zweig sind, wird da natürlich Kanada favorisiert. Viele gehen für ein halbes Jahr nach 
Quebec und vielleicht noch ein halbes Jahr nach Ontario, um ihre Sprachkenntnisse 
zu verbessern. Ich habe mich in den letzten 15 Jahren mit wahnsinnig vielen Schü-
lern unterhalten. Alle, die dort waren, haben die Schule in Kanada als vollkommen 
leicht empfunden. Wie kann es sein, dass man in Kanada solche Spitzenleistungen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 16/849 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 11.03.2015 
62. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
erbringt, wenn unsere Schülerinnen und Schüler die Schule dort als langweilig emp-
finden und sogar in der Lage sind – das waren nicht nur Einzelfälle, sondern etliche 
Schüler in den letzten Jahren –, in Kanada eine Klasse höher zu gehen, noch ein 
bisschen länger zu bleiben und dann gleich mit dem AbiBac zurückzukommen? – So 
viel zu der Frage nach Spitzenleistungen. 

Dass Spitzenleistungen auch an deutschen Gymnasien möglich sind, sieht man in 
Bayern und in Sachsen – früher auch in Baden-Württemberg; dort wird die Gymnasi-
ums- und Schulkultur aber von der jetzigen Regierung gerade lustvoll geschreddert. 
Einer meiner Söhne studiert Maschinenbau in Sachsen. Er ist als letzter Nordrhein-
Westfale in seinem Semester übrig geblieben. In der Schule hatte er in den meisten 
MINT-Fächern Einsen. Selbst er hat da schwer zu kämpfen. Seine Kommilitonen aus 
Sachsen und Bayern müssen nicht so sehr kämpfen, weil in Sachsen und Bayern 
anscheinend mehr entsprechender Unterricht erteilt wird. Ich habe mich damit auch 
einmal auseinandergesetzt. Sie haben durchgehend mehr naturwissenschaftlichen 
Unterricht und Mathematikunterricht, und zwar bis in die oberen Klassen hinein. 
Dann sind die Abiturienten natürlich ganz anders ausgestattet. 

Zur Migrationsproblematik: Ohne genaue Kenntnis der Sachlage werden da viele bö-
se Behauptungen in den Raum gestellt. Dass Kinder mit Migrationshintergrund es 
erst gar nicht aufs Gymnasium schaffen, ist wirklich eine Unterstellung. Diesen Vor-
wurf sollten wir Grundschullehrern grundsätzlich – von Ausnahmefällen vielleicht ab-
gesehen – nicht machen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang drei Punkte 
ansprechen. 

Erstens. Meine Kinder waren auf einer Grundschule mit einem Migrantenanteil von 
über 60 %. Wenn die Leistung gestimmt hat, sind Ayse und Hassan genauso aufs 
Gymnasium gegangen wie meine Kinder. 

Zweitens. Nach der letzten Erhebung, die meines Wissens im Jahr 2012 gemacht 
worden ist, haben bei uns an der Hildegardis-Schule 29,6 % der insgesamt knapp 
1.300 Schüler einen lupenreinen Migrationshintergrund. Ich kann Ihnen versichern, 
dass es in der Mehrzahl nicht Kinder von Chefärzten, Diplomaten oder Angehörigen 
ähnlicher Professionen sind, sondern ganz einfache Kinder des türkischen Fachar-
beiters, des syrischen Kaufmanns usw. Diese Kinder machen in der Mehrzahl ein 
besseres Abitur als unsere deutschen Schüler. 

Drittens. Seit einem Jahr haben wir eine internationale Auffangklasse. Wir haben sie 
als „internationale Klasse“ bezeichnet, weil der Begriff „Auffangklasse“ für uns zu 
sehr nach „aussortieren“ oder „nicht besonders geeignet“ klingt. Es ist gelungen, 
dass zum Beispiel Kinder, die aus Syrien zu uns gekommen sind, nach kurzer Zeit 
Deutsch sprechen konnten und sogar in der Lage waren, in die Oberstufe in den 
normalen Unterricht zu wechseln. 

Allerdings geschieht das immer ohne personelle Ressourcen. Das ist ein Gesamt-
problem, das heute auch schon mehrfach angesprochen wurde. Zwar wird gesagt, 
man wolle alles für die Zukunft der Kinder tun. Frau Kraft hat im Duett mit Frau 
Löhrmann auch versprochen, präventiv Zukunftskosten zu vermeiden. Damit war ja 
nicht zuletzt die Ausstattung der Bildungssysteme gemeint. Schauen Sie sich aber 
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einmal an, welche Aufgaben die Schulen mittlerweile zu bewältigen haben. Speziell 
am Gymnasium sind auf die Lehrer in den letzten zehn oder 15 Jahren zahlreiche 
Zusatzaufgaben zugekommen. Mit der vorhandenen personellen Decke kann man 
das überhaupt nicht leisten. Jetzt sind noch die internationalen Klassen dazugekom-
men. Weil es bei uns mit der internationalen Klasse so gut geklappt hat, hat die Stadt 
Bochum uns bereits mitgeteilt, dass wir dieses Jahr nach den Sommerferien noch 
zwei Auffangklassen bekommen – allerdings wieder ohne personelle Ausstattung. 
Das kann auf Dauer einfach nicht gut gehen und funktionieren. 

Beate Weyerganz (Landeselternkonferenz NRW): Es ist schon vieles gesagt wor-
den. Ich möchte nur noch zwei Aspekte ergänzen. – Erstens: zum Thema „Inklusion“. 
Die Schwierigkeiten bei zieldifferenter Inklusion sehen wir selbstverständlich. Die In-
klusion bildet die Vielfalt in der Gesellschaft ab. Darauf kann und sollte aber in der 
Schule nicht verzichtet werden. Das wird am Beispiel der Grundschulen, die ja schon 
lange den gemeinsamen Unterricht durchführen, ganz klar. In einer Grundschule, die 
GU-Klassen hat, sind diese Klassen immer am beliebtesten und werden von allen El-
tern gerne gewählt, auch für Nicht-GU-Kinder. Um die Schwierigkeiten zu bewältigen, 
bedarf es gut ausgebildeter Lehrer und entsprechender Rahmenbedingungen, also 
ausreichender Sachmittel und multiprofessioneller Teams. Außerdem sollte das 
Ganze nicht von oben verordnet werden, sondern von allen getragen werden, damit 
es funktionieren kann. 

Zweitens: zum Thema „Studierfähigkeit“. Natürlich sollte das Abitur die Studierfähig-
keit ermöglichen. Man hofft jetzt, dass das durch den Fächerkanon geschieht. Wir 
sind der Meinung, dass dazu mehr nötig ist; denn die Kinder brauchen für ihre Ent-
wicklung auch Angebote, die von außerhalb der Schule da mit hineinreichen. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Das war die erste Antwort-
runde. Gibt es weitere Wortmeldungen seitens der Politik? – Das ist nicht der Fall. 
Dann gehe ich davon aus, dass die Antworten der Expertinnen und Experten auch 
erschöpfend gewesen sind und genügend Anregungen für unsere weitere Beratung 
beinhaltet haben. 

Ich darf mich bei den Sachverständigen herzlich für die Informationen bedanken. 

Unser Ausschuss wird sich voraussichtlich am 22. April 2015 abschließend mit den 
zugrunde liegenden Anträgen und der Gesamtthematik befassen. 

Ich schließe hiermit die Sitzung und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

23.03.2015/24.03.2015 
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