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Antrag
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Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren! Recht herzlich möchte ich alle
Anwesenden hier im Plenarsaal des Landtages von Nordrhein-Westfalen begrüßen.
Mein Gruß gilt den Kolleginnen und Kollegen, die größten Teils heute Morgen schon
im ersten Teil der Anhörung anwesend waren. Mein ganz besonderer Gruß gilt den
Damen und Herren Sachverständigen, die heute hier zu uns gekommen sind, um uns
ihre Sachkompetenz zum Thema G9 – völlig vereinfacht gesagt – näherzubringen,
worauf wir sehr gerne zurückgegriffen haben. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie
sich die Zeit nehmen, heute mit uns hier ins Gespräch zu kommen. Einige Damen und
Herren waren heute Morgen schon in der ersten Runde dabei, aber der überwiegende
Teil ist jetzt neu an Bord heute. Ich darf mir daher einige organisatorische Punkte er-
lauben, Ihnen mitzuteilen.

Mein Gruß natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, un-
seren Gästen, die auch vorhanden sind und auch der Gruß an die Presse selbstver-
ständlich. Vielen Dank an den Sitzungsdokumentarischen Dienst für die Erstellung der
Niederschrift und an Frau Arnoldy für die Vorbereitung dieser Sitzung.

Wir alle begrüßen Sie zur Anhörung zum Thema „Gesetzentwurf zur Neuregelung der
Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium“, dem 13. Schulrechtsänderungsgesetz, Druck-
sache 17/2115 in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion der SPD „Abitur nach neun Jah-
ren – (Oberstufen-)Reform richtig angehen. Dieser Antrag hat die Drucksachennr. 17/1818.

Ich darf weiter darauf hinweisen, dass wir die mitberatenden Ausschüsse, den Haushalts-
und Finanzausschuss und den Wissenschaftsausschuss, in nachrichtlicher Form beteili-
gen und diese heutige Anhörung hier eine Pflichtsitzung für den Ausschuss für Schule
und Bildung und den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen ist.

Für diese heutige Anhörung haben wir eine Zweiteilung der Sachverständigen vorge-
nommen vor dem Hintergrund, dass es sonst einfach zu unüberschaubar gewesen
wäre. Wir haben jetzt für diesen zweiten Teil der Anhörung einen Zeitrahmen von
14 Uhr bis maximal 18 Uhr vorgesehen. Im Sinne des möglichst großen Inputs vonsei-
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ten unserer Sachverständigen bitten wir, so wie wir es eben gemacht haben, die Kol-
leginnen und Kollegen Abgeordneten, möglichst nachher die Fragen präzise an ein-
zelne Sachverständige zu platzieren, sodass wir eben dann von Ihnen konkrete Ant-
worten bekommen können.

Ich darf noch darauf hinweisen, dass Ton- und Bildaufnahmen während der Anhörung
hier im Sitzungssaal nicht erlaubt sind, ebenso das Verzehren von Speisen und Ge-
tränken. Ich möchte Sie allerdings darüber informieren, dass wir hier hinter der Wand
zumindest Wasser für Sie stehen haben.

Wir hatten uns im Vorfeld noch darauf verständigt, dass wir keine Statements haben
möchten, sondern wir direkt in die Fragerunde einsteigen und dass wir pro Fragerunde
davon ausgehen, dass jede Fraktion nur eine Person erst einmal mit den Fragen be-
traut. In der zweiten Fragerunde geht es dann entsprechend weiter.

Ich darf noch einmal in die Runde schauen. Gibt es vonseiten unserer Gäste Nachfra-
gen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich gerne starten mit der Fragerunde.
– Herr Rock, bitte.

Frank Rock (CDU): Vielen Dank. Von unserer Fraktion begrüße ich Sie auch alle ganz
herzlich. Ich freue mich, dass Sie hier mit uns in den offenen Austausch zu diesem
wichtigen Thema kommen. Die ersten drei Stunden waren schon sehr aufschlussreich,
und ich hoffe, dass die nächsten vier selbiges auch beinhalten.

Ich habe eine Frage an Prof. Dr. Thomas Goll. Herr Goll, Sie bilden angehende Lehr-
kräfte an der TU Dortmund und sind Dekan der Fakultät. Welche Gründe sprechen in
Ihren Augen aus fachlicher Sicht für die Erhalt der Option eines G8? Wie bewerten Sie
die Studierfähigkeit Ihrer Studierenden und deren Eignung für das Lehramtsstudium?
Gibt es, so ist meine Vermutung, nicht solche, die nach Absolvieren eines G8 bereits
in der Lage wären, ein Lehramtsstudium zu absolvieren, und andere, die vielleicht
noch ein zusätzliches Schuljahr zur Studierfähigkeit benötigen?

Eine weitere Frage an Herrn Prof. Dr. Thomas Goll. Bei der aktuellen Überarbeitung der
Kernlehrpläne geht es nicht nur um deren Anpassung auf G9. Welche Aspekte sind aus
Ihrer Sicht, auch bezogen auf Ihre eigenen Fachschwerpunkte, besonders wichtig?

Ich habe noch eine Frage an Herrn Prof. Thomsen. In Ihrer Stellungnahme zur Ände-
rung des Schulgesetzes in Schleswig-Holstein – hier ging es auch um die Frage der
Wiedereinführung von G9 – hatten Sie kritisiert, dass die Wahlfreiheit aufgrund des
hohen Quorums in der Schulkonferenz von 75 % faktisch nicht gegeben sei. Wie be-
werten Sie in Ihrem Kontext die Regelung jetzt hier in NRW, die mehr als zwei Drittel
der Stimmen vorsieht? Außerdem ist es tatsächlich so, Sie weisen darauf in Ihrer Stel-
lungnahme hin, dass eine nennenswerte Gruppe von Personen G8 sehr positiv ge-
genübersteht. Unsere Fraktion hat durch eine repräsentative Umfrage im Februar
2018, die wir heute auch veröffentlichen werden, festgestellt, dass 18 % der Bürgerin-
nen und Bürger in Nordrhein-Westfalen ein G8 auch bevorzugen würden. Dies bestärkt
uns in der Annahme, dass nicht alle Probleme im gymnasialen Bildungsgang auf die
Einführung von G8 zurückzuführen sind. Herr Thomsen, wir haben auch in der letzten
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Fragerunde in Wiedergabe einer durchaus richtigen Beobachtung des Kollegen Ott
genau das gehört, dass nämlich nicht alle beobachteten Fehlentwicklungen mit G8
zusammenhängen bzw. auch nicht stimmen und, auf diese Gegebenheit hingewiesen,
wenig Raum in der öffentlichen und medialen Debatte bekommen. Würden Sie dieser
Einschätzung zustimmen, bzw. können Sie an dieser Stelle kurz die relevanten wis-
senschaftlichen Befunde darstellen? – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Rock. – Frau Beer, bitte.

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte ExpertInnen,
ich freue mich, dass wir gemeinsam in eine zweite Runde heute gehen können. Zum
Teil haben Sie am Vormittag schon teilgenommen. Ich danke auch ganz herzlich für
die schriftlichen Stellungnahmen und würde jetzt gerne einige Fragen vertiefen, um
den Bogen zu schlagen aus der ersten Anhörung, vielleicht kommt es manchmal zu
kleinen Dopplungen, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, um Ihre Expertise auch
noch mit einzubeziehen.

Ich möchte damit beginnen, wo in der letzten Runde die letzten Beiträge waren, und
zwar über die Lehrerbedarfe, die im Schulgesetzentwurf angesprochen worden sind.
Herr Prof. Goll, wie sehen Sie da eigentlich die Anforderungen an die Hochschule?
Was heißt das in Bezug auf erweiterte Studienplätze? Wenn jetzt die Landesregierung
– begrüßenswerterweise – nochmal eine Werbekampagne für das Lehramt insgesamt
startet: Was bedeutet das? Was ist notwendig, an Rahmenvereinbarung mit den Hoch-
schulen zu vereinbaren, um auch die Ausfinanzierung von nennenswerten weiteren Stu-
dienkapazitäten dann auch hinzukriegen? Ich möchte gerne Frau Schäfer von der GEW
und auch Herrn Silbernagel vom Philologen-Verband fragen, wie da die Dinge aussehen.

Und ich würde gerne auch den Fokus auf die anderen beteiligten Schulformen lenken
und nochmal die Eltern von der Landeselternkonferenz fragen, wie die Bedarfe insge-
samt für die Schulformen gesehen werden. Wir haben ja nicht nur einen gymnasialen
Ausbau, sondern Bedarfe in vielen anderen Bereichen, in Schulen und Schulformen.
Dazu würde ich gerne auch die Vertreter von GGG und LEiS gerne hören.

Die Vertreter der Schulen, also Herrn Käuser und auch Herrn Sina vor allen Dingen –
Herr Gellesch ist auch noch da –, Herrn Bock und Frau Verspohl würde ich gerne
nochmal danach fragen: Wie sieht das eigentlich mit individuellen Lernzeiten aus?
Diese Frage von G8 und G9, wie organisiere ich Unterricht innerhalb eines wün-
schenswerten gemeinsamen Rahmens?, ist eine Leitentscheidung, sollte eine Leiten-
tscheidung sein und nicht dann weiter aufgesplittert werden. Wir haben heute früh die
Problematik der Mobilität für Eltern schon innerhalb einer Kommune angesprochen,
wenn wir da noch das G8-Gymnasium, das G9-Gymnasium haben: Wie organisiert
man das am besten innerhalb eines Rahmens, im G9-Gymnasium individuelle Lern-
zeiten hinzubekommen, ohne jetzt ein G8-Zug dort abzubilden? Wie kann man das
verwirklichen? Welche Möglichkeiten gibt es, und würden Sie dann für einen einheitli-
chen Rahmen plädieren – oder für dieses Optionsmodell G8-Schulen, G9-Gymnasien
noch daneben?
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Ich möchte insgesamt an die Expertinnen die Frage richten – ich möchte die Landes-
schülerInnenvertretung besonders in diese Frage der Organisation und der individuel-
len Lernzeiten noch mit einbeziehen –: Wenn jetzt das G9 als Leitentscheidung einge-
führt wird: Wie sieht es eigentlich in der Frage von Vertiefung von Fächern oder neuen
Fächern aus? Die Frage Wirtschaft wird da diskutiert. Ist es nicht sinnvoller, über die Ver-
tiefung von politischer Bildung, Demokratiebildung miteinander zu reden? Brauchen wir
jetzt neue Fächer, oder welche Vertiefung in der Stundentafel ist eigentlich notwendig?

Und abschließend die Frage der ersten Runde: der Ganztag. 180 Stunden plus acht
Stunden Ergänzungsstunden. Wie stellen Sie sich das vor? Soll der Ganztagszuschlag
dann berechnet werden von den 188 Stunden aus? Denn es hat erhebliche Auswir-
kung, was da die Basisstundentafel ist, auch für andere Schulformen. Was braucht
man also für einen gelingenden Ganztag, um diese Ergänzungsstunden entsprechend
einsetzen zu können? – Danke schön.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Beer. – Herr Seifen, Ihre Fragen, bitte.

Helmut Seifen (AfD): Recht herzlichen Dank. Meine Fragen richten sich besonders
an die Vertreter derjenigen, die die Schulform Gymnasium vertreten hier, weil es ja
auch in erster Linie darum geht, also Herrn Silbernagel, Herrn Käuser, Herrn Sina,
Frau Löchner von der Landeselternschaft und Frau Schäfer. Viele Fragen sind hier
schon gestellt worden, die ich nicht nochmal stellen muss. Heute Morgen in der Runde
war natürlich vor allen Dingen die Thematik bauliche Veränderungen auf dem Plan.
Da hatte ich schon die Frage gestellt, aber Sie sind ja jetzt Vertreter des Gymnasiums.
Inwiefern ist es denkbar, dass der Druck, neu zu bauen, möglicherweise etwas ent-
schärft wird oder viel entschärft wird dadurch, dass man bildungspolitische Entschei-
dungen verändert, das heißt also, dass man den Inklusionsgedanken nicht so ausführt,
wie man ihn jetzt ausführt, sondern möglicherweise unter Einbeziehung des mehrglied-
rigen Schulsystems, in Zusammenhang auch mit der Förderschule und vielleicht durch
didaktisch pädagogische Entscheidungen innerhalb der Schule? Also: Inwiefern wäre
es da möglich, den baulichen Druck, den es gibt, möglicherweise etwas zu minimieren,
inwiefern auch immer? Das mag auch von Stadt zu Stadt verschieden sein.

Das Zweite: Das Gymnasium, so wie es im Gesetzentwurf vorliegt, soll ja im Grunde
genommen auch Teile der anderen weiterführenden Schulsysteme beinhalten, Stich-
wort: zentrale Abschlussprüfung. Und, soweit ich das richtig gelesen habe, haben Sie
sich durchweg kritisch dazu geäußert, ich glaube, die GEW nicht, aber alle anderen
haben sich kritisch dazu geäußert, während hier eine Reihe von Vertretern anderer
Schulsysteme sitzen, die das befürwortet haben. Deswegen möchte ich dezidiert Ihre
Meinung haben, warum Sie die zentrale Abschlussprüfung für das Gymnasium für
nicht effizient halten? Und in dem Zusammenhang auch damit verquickt Frage A) und
B) die Vergabe, das Gymnasium soll ja sämtliche Schulabschlüsse vergeben. Inwie-
fern glauben Sie, dass das – mit Ausnahme der GEW, die das auch befürwortet –
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zielführend ist und ob es nicht der bessere Weg wäre, das begabungsgerechte Schul-
system dadurch auszubauen, dass man eben auch die Abschlüsse durchaus unter-
schiedlich vergibt? – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. Und das Wort hat Herr Ott. Bitte.

Jochen Ott (SPD): Von mir schönen guten Tag zusammen. Einige Frage sind in der
Tat schon gestellt, ich versuche das ganz kurz. Das eine geht sicherlich alle an, die hier
sind. Halten Sie es für richtig, die Schulkonferenzen, die für ihre Nachfolge entscheiden,
mit der Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 zu betrauen? Halten Sie das für richtig?

Dann habe ich insbesondere eine Frage an die Landeselternschaft, die Schülervertre-
ter und die Lehrergewerkschaftsvertreter. Es wird verschiedentlich davon gesprochen,
dass wir die Individualisierung der Bildungsgänge möglich machen, auch unter einer
Leitentscheidung G9. Wie könnte aus Ihrer Sicht die Individualisierung von Bildungs-
gängen aussehen? Wir befinden uns ja immerhin im Jahr 2018 und nicht 1955. Und
die Frage, wie schnell einer fertig ist, kann man ja vielleicht auch ein bisschen intelli-
genter lösen.

Dann eine Frage an den Philologen-Verband. Vielleicht können Sie noch einmal erläu-
tern, was Sie mit der Ungleichbehandlung meinen. Sie haben die Sorge, dass G8 un-
gleich behandelt wird, schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme. Nochmal: Was meinen
Sie damit genau? Das erschließt sich nicht ganz. Sie beziehen sich da auf den Koali-
tionsvertrag. Also: Was genau stellen Sie sich unter der Gleichbehandlung von G8
dann nach der Entscheidung im Sommer in den Schulkonferenzen vor?

Dann ebenfalls an Eltern, Schüler und Lehrer die Frage: Ist der Ganztag mit G9 Ge-
schichte, also sprich: nicht mehr nötig?

Last, but not least, Frage an die Schulpraktiker: Ist es nicht so, also brauchen wir jetzt
tatsächlich für alle Bereiche neue Lehrpläne für G9? Oder könnte man mal vereinfa-
chend sagen, man lässt sich einfach mehr Zeit für das, was im Moment vorgesehen
ist? Frage an die Experten mit der Bitte um Beantwortung.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Ott. – Und Frau Hannen, Ihre Fragen bitte.

Martina Hannen (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie
auch ganz herzlich im Namen der FDP-Fraktion und bedanke mich ganz herzlich, dass
Sie den Weg hierher gefunden haben. Meine erste Frage geht an Sie, Frau Balbach.
Da wir von Ihnen keine Stellungnahme vorliegen haben, können Sie sich einmal ganz
kurz positionieren, wie Sie zu den Hauptpunkten des Gesetzentwurfes stehen, und
bitte insbesondere dabei darauf eingehen, wie Sie die veränderte Stundentafel in der
Sek. I sehen? Außerdem würde uns interessieren, welche Vorteile Sie durch die Wahl-
möglichkeiten der Gymnasien erkennen?
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Die nächste Frage würde an Herrn Kreitz und Herrn Dr. Heermann gleichermaßen
gerichtet sein. Die Kollegen von SPD und Grünen halten gerne das Schild der basis-
demokratischen Entscheidungsprozesse hoch. Wie bewerten Sie in diesem Zusam-
menhang die Entscheidungsmöglichkeit der Schulkonferenz und damit die Partizipati-
onsmöglichkeit der Akteure vor Ort, in dem Fall also auch Schüler und Eltern, vor allem
in Bezug auf die komplette Wahlfreiheit der privaten Schulen? Wie bewerten Sie das
im Antrag der SPD-Fraktion, dass eben diese basisdemokratischen Entscheidungspro-
zesse nicht stattfinden sollen, sondern durch die Landesregierung quasi von oben herab
über die zukünftige Gestaltung des Bildungsganges vor Ort entschieden werden soll?

Die nächste Frage würde an Frau Schäfer gehen. Und da würde ich gerne um eine
Stellungnahme bitten, wie das aussieht, wie wir diese einmütige Einwendung gegen
den Plan, Gymnasien eine Wahl zu lassen, verstehen dürfen, wenn Sie das ausführen
würden, Frau Schäfer?

Dann die vierte Frage an die LandesschülerInnenvertretung. Warum lehnen Sie eine
eigene Beteiligung an der Entscheidung über den Verbleib bei G8 oder den Wechsel
zu G9 ab? Sie sprechen von hoher Belastung für die Verantwortlichen, aber demokra-
tische Prozesse sind doch immer geprägt vom konstruktiven Umgang, von Konfliktaus-
tragung, von Kompromissen und von Kommunikation. Wo sehen Sie da genau das
Problem an sich? Sprechen Sie den Schülerinnen und Schülern, sprechen Sie den
Eltern und sprechen Sie auch den Lehrern im Letzten eigentlich diese demokratischen
Beteiligungsrechte ab? Oder wo genau ist da für Sie der Sinn, weswegen Sie das so
vertreten haben? – Ganz herzlichen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ja, meine Damen und Herren, das war die erste Frage-
runde. Wenn wir das so richtig vermerkt haben, sind alle anwesenden Sachverständi-
gen ins Gespräch eingezogen. Mein Vorschlag wäre, nach der gewohnten Praxis aus
meiner Perspektive link zu beginnen. Ich würde Sie bitten, dann, wenn wir Sie aufge-
rufen haben, sich entsprechend mit dem Mikrofon einzudrücken. Wir sind auch dabei,
die Anlage ein bisschen lauter zu stellen, sodass es etwas einfacher ist für die Kolle-
ginnen und Kollegen, das Gesprochene auch nachvollziehen zu können.

Dann starten wir in die erste Runde. Herr Behlau, Sie würden den Aufschlag machen.

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW, Dort-
mund): Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich glaube, wir sind hauptsäch-
lich dabei gefragt, wenn es um die Wahlfreiheit geht. Da kann ich eigentlich nur das
wiederholen, was wir auch in der Stellungnahme gesagt haben. Wir sind sehr für die
Leitentscheidung der Landesregierung und sprechen uns deutlich gegen eine Wahl-
freiheit der Schulen aus, da wir hier das ausdifferenzierte Schulsystem noch ausdiffe-
renzierter sähen, wenn es hier tatsächlich zwei gymnasiale Bildungsgänge gäbe. Hier
sehen wir eine große Problematik auch innerhalb des Wechsels des Bundeslandes.
Wir befinden uns da sowieso schon in einer sehr zergliederten Landschaft, und es
würde tatsächlich eine höhere Flexibilisierung auf der einen Seite bedeuten, aber auch
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eine große Schwierigkeit innerhalb des Landes, auch für die Schülerinnen und Schü-
ler, auch was Mobilität angeht, mit sich bringen. Und aufgrund dessen sprechen wir
uns da natürlich stark gegen aus.

Das, glaube ich, war die Frage, die Herr Ott gestellt hat. Ist der Ganztag Geschichte,
ist, glaube ich, gefragt worden? Das war auch an alle Verbände gerichtet. Auch hier
sagen wir: Nein, das kann eigentlich nicht sein. Wir hoffen und nehmen wahr, dass
auch mit den 188 Stunden, auch wenn acht als Ergänzungsstunden angesehen wer-
den, dies nicht der Fall ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dies die Schulträger
mitmachen würden, nachdem sie jetzt so viele Investitionen auch in die Ganztagsum-
bauten gesetzt haben.

Der Ganztag ist nach wie vor eine große Chance für die Schulen, ich glaube auch,
gerade für den gymnasialen Bereich. Es hat nicht alleine etwas damit zu tun, ob G8
oder G9 gilt, sondern hier geht es um Rhythmisierung von Lernen insgesamt.

Das wiederum schließt dann, glaube ich, die dritte Frage an, die ich wahrgenommen
habe, die an uns gestellt worden ist, nämlich nach der Individualisierung der Bildungs-
gänge. Gerade der Ganztag bietet die Möglichkeit, die Bildungsgänge tatsächlich zu
individualisieren. Hier sehen wir auch eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern in-
dividuellere Zugänge zu den Bildungsabschlüsse zu geben. Das schließt selbstver-
ständlich letzten Endes ein, dass eine einmal getroffene Entscheidung für eine Schul-
form nicht dazu führen kann, dass entsprechende Bildungsabschlüsse nicht gegeben
werden können. Das bedeutet: Letztlich muss jede Schule jedem Schüler, jeder Schü-
lerin den Bildungsabschluss vergeben können, den der Schüler oder die Schülerin in-
dividuell bestmöglich erreichen kann. Es kann nicht sein, dass nach dem fünften Schul-
jahr festgestellt wird, dass an einer Schulform eben nur das Abitur erreicht werden
kann. Insofern halten wir es für richtig, dass die Zentrale Abschlussprüfung 10 auch
wieder am Gymnasium eingeführt wurde.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Behlau. – Herr Silbernagel, bitte.

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ganz
herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde gerne in der Reihenfolge
der Fragen zu antworten versuchen. Das Ganze nochmal zu durchmischen oder zu-
zuordnen, würde zu kompliziert werden.

Frau Beer, Sie fragten nach den Folgen der Werbe- und Imagekampagne, Stichwort:
Lehrerbedarf, Folgen für die Gymnasien. Ja, G9 bedeutet zuerst einmal, dass sich,
rein rechnerisch, der Lehrerbedarf etwas abschwächt. Wir haben die Tabelle dazu in
den Unterlagen. Das ist eine gewisse „Durststrecke“, aber ich denke mit kluger Über-
legung wird man nicht dahinkommen, zu stark den Einstellungskorridor zu verschmä-
lern, weil dies wieder Signale auch Richtung Hochschule aussenden würde und dies
in einigen Jahren uns negativ entgegenkommt. Will heißen: Wir sprechen uns dafür
aus, diese Zahlen zwar zu respektieren, aber einen angemessenen Einstellungskorri-
dor aufrechtzuerhalten, gleichermaßen aber auch die Zeit zu nutzen, um beispiels-
weise die Kienbaum-Lücke zu schließen. Das ist eine ideale Gelegenheit, diese 1.000
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Stellen, die den Gymnasien seit vielen Jahren vorenthalten werden, jetzt zukommen
zu lassen. Dass darüber hinaus ein Bedarf in besonderer Weise in bestimmten Fä-
chern auch an Gymnasien offenkundig ist, ist unbestritten.

Zweiter Teil einer Frage von Ihnen: G9, neue Fächer oder besser eine Vertiefung im In-
haltlichen? Ich erkenne zurzeit nicht, dass geplant ist, an Gymnasien neue Fächer einzu-
führen. Ich sehe, dass es zusätzliche Inhalte gibt beispielsweise im Kontext von Teilen
der Verbrauchererziehung, der ökonomischen Bildung, der Diskussion um Auswirkungen
von Digitalisierung auf Schule im Zusammenhang mit Sprachenvermittlung, also eine er-
gänzende Komponente im Inhaltlichen: Ja, das ist sinnvoll, und das ist bei G9 gleicher-
maßen auch vernünftig. Ich glaube, neue Fächer benötigen wir nicht am Gymnasium.

Dritte Frage: Ganztagsberechnung mit Anknüpfung an 180 oder 188, klar, auf der Ba-
sis von 188. Das ist also einfach zu beantworten.

Herr Seifen, bauliche Erfordernisse, soweit ich Ihre Frage verstanden habe, und Aus-
wirkungen auf den Komplex Inklusion, also die Verquickung von Organisatorischem,
Äußerem und Pädagogischem ist problematisch. Ich würde hier keine Verquickung
herstellen wollen. Wenn wir nach einigen Jahren schulischer Inklusionserfahrung klü-
ger geworden sind, dann sollte jetzt die Landesregierung entsprechende Schlussfol-
gerungen ziehen. Davon gehen wir auch aus, beispielsweise Stichwort: Bündelung,
Konzentration der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, bauliche Erfordernisse, ob
im Rahmen von Inklusion oder ob im Rahmen von G9, sind zu schaffen. Wenn das
Pädagogische hier die Priorität hat, dann ist das andere das entsprechend Nachran-
gige und entsprechend Vorzuhaltende, wobei das bei G9 ja auch ein Prozess ist.

Zweite Frage von Ihnen. ZP 10. Ja, wir sind der Meinung, dass die Zentrale Prüfung
von der 10. Klasse nicht in G9 zum Gymnasium kommen muss. Das hat einerseits den
Grund: Das Gymnasium ist eine geschlossene Einheit von dann neun Jahren mit dem
Abschluss Abitur, da brauchen wir keine zentrale Prüfung in der 10. Klasse, die viel
Kraft binden wird, die aber auch viel Konzentration in der 10. Klasse vonseiten der
Schüler und Schülerinnen erfordert. Diese Kraft würden die Lehrkräfte viel lieber in
Vorbereitung auf die Oberstufe einbringen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die
letzte mir vorliegende Statistik sagt, dass 86 % der Schülerinnen und Schüler nach der
10. Klasse in die gymnasiale Oberstufe gehen, 6 % der Schülerinnen und Schüler ge-
hen ab. Für diesen Prozentsatz muss man nicht unbedingt eine hundertprozentige Re-
gelung vorsehen, also da könnte man sich auch kreativere Lösungen vorstellen.

Dritte Frage, sämtliche Schulabschlüsse am Gymnasium: Nein, das wollen wir nicht –
mit Blick auf Wertschätzung der anderen Schulformen, der Eigenständigkeit und der
Besonderheit der anderen Schulformen. Wir maßen uns nicht an, sämtliche Bildungs-
abschlüsse vergeben zu können. Wenn das im Einzelfall erforderlich ist aufgrund der
Bildungsbiografie einer Schülerin oder eines Schülers, dann ist das eine andere Sa-
che, aber nicht eben formal festgelegt.

Herr Ott, Wahlfreiheit G8/G9: In unserer Stellungnahme nachzulesen, sagen wir, es ist
gut, dass man der Koalitionsaussage hier Rechnung trägt und die Möglichkeit der Wahl
zwischen G8 und G9 lässt. Und wenn es zutrifft, was Herr Rock hier vorgestellt hat,
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dass knapp 20 % der Befragten auch G8 für eine Möglichkeit halten, dann tut das Land
nichts Falsches, wenn es diese Option aufrechterhält.

Individualisierung der Bildungsgänge, Herr Ott, war eine zweite Frage von Ihnen. Die
zielt darauf ab: Wie sieht das mit der Länge der Oberstufe aus? Wir haben die Indivi-
dualisierung der Bildungsgänge einerseits durch den Anspruch individueller Förde-
rung. Wir haben sie andererseits durch die Profilbildung der einzelnen Schulen und die
Wahlmöglichkeit, die im Rahmen der Ergänzungsstunden ja auch gegeben sind. Wir
haben sie durch die Binnendifferenzierung. Wir haben sie in der Oberstufe natürlich
auch durch die unterschiedliche Wahlmöglichkeit. Also das ist genug an individueller
Förderung und an persönlicher Schwerpunktsetzungsmöglichkeit. Wir brauchen es
nicht noch zu formalisieren, damit auch zu verkomplizieren und vielleicht auch damit
fast zu verunmöglichen in der Oberstufe, in der wir von zwei bis vier Jahren ausgehen.
Es ist möglich, auch eine zweijährige Oberstufe zu absolvieren. Es gibt auch die Mög-
lichkeit für diejenigen, die es nicht in drei Jahren packen, die Oberstufe in vier Jahren
zu packen. Insofern, in Einzelfällen haben wir das Spektrum.

G8: Was wir angemerkt haben in unserer Stellungnahme, ist, dass das in der Koaliti-
onsaussage gemachte Versprechen, dass G8 eine Stärkung erfährt, vor der Herbst-
entscheidung den Eltern auch deutlich gemacht werden muss. Wenn es beispiels-
weise eine Ausstattungsfrage ist, wenn es eine Frage im Inhaltlichen ist, dann muss
das bitte auf den Tisch. Das ist gemeint mit Aussage zu G8.

Ganztag bei G9: Wir haben zunehmend eine wachsende Zahl von Gymnasien, die in
den gebundenen Ganztag gehen. Ich glaube, die Zahl liegt bei 176, vielleicht noch
etwas drüber. Wir denken gar nicht daran, das schlechtzureden oder den Schulen gar
auszureden. Die Schulen haben dies in eigener Verantwortung jetzt gegebenenfalls
neu zu bewerten. Die Schulträger werden ein Wort hierzu mitreden. Wir sind dafür,
dass die Möglichkeit des gebundenen Ganztags nach wie vor wahrgenommen wird.
Aber wir sind auch der Meinung, dass wir jetzt auch über Angebote des offenen Ganz-
tags an Gymnasien sprechen müssen und dass hier eine Flexibilisierung auch für die
Gymnasien greifen sollte, wie es in anderen Schulformen auch der Fall ist. Ich denke,
das ist auch ein reizvoller Weg für den einen oder anderen.

Ob wir wirklich neue Lehrpläne benötigen: Ja, ich würde fast sagen, das ist eigentlich
selbstredend. Natürlich benötigen wir bei G9, wenn wir es ernst nehmen, das Gymna-
sium zukunftsfest und auch entsprechend den Erfordernissen des Jahres 2018 ff. ge-
stalten wollen, dann keine Streckung oder eine Fortführung des Bisherigen, sondern
die Wahrnehmung der Gelegenheit, mit neuen Lehrplänen, neuen Kernlehrplänen im
S1-Bereich deutliche Akzente zu setzen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Silbernagel. – Frau Balbach.

Brigitte Balbach (lehrer.nrw, Düsseldorf): Frau Präsidentin! Vielen Dank, dass ich
hier auch das Wort schwingen darf. Ich fange mal mit der allgemeinen Bewertung 9
statt 8 und kann sagen, das ist eine langjährige Forderung von uns. Wir freuen uns
darüber, dass es jetzt so gekommen ist. Mit Blick darauf, dass wir alle viel älter werden
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heutzutage, haben wir auch mehr Zeit, die wir uns für Bildung nehmen können. Auf
das, was wir uns in den ersten Jugendjahren sozusagen erarbeiten können, greifen
wir lebenslang zurück. Deshalb bin ich auch in der Vergangenheit immer eine Verfech-
terin davon gewesen, dass wir uns Zeit nehmen für diese Bildung und auch Zeit neh-
men, bestimmte Dinge zu erlernen, die uns später mal weiterhelfen können.

Also insofern allgemein gesehen: Ja, vollkommen einverstanden. Und was die Wahl-
freiheit anbetrifft, kann ich nur sagen: Das kann ich gut verstehen. Ich halte es für klug
an dieser Stelle, die Wahlfreiheit zu setzen, weil ganz einfach viele ihr Herzblut in das
Umswitchen zu 8 reingelegt haben. Viele haben viel aufgebaut in der Zeit, lange Jahre
etwas aufgebaut, was jetzt quasi sozusagen wieder abgebaut werden soll. Das ist
schon etwas, was man mit im Blick haben muss. Und deshalb halte ich es für sehr
klug, an dieser Stelle innezuhalten und zu sagen, wir wollen gemeinsam das dann
prüfen und gemeinsam das in den nächsten Jahren überlegen und überprüfen: Was
kommt dabei unterm Strich an Positivem für uns raus? Also insofern halte ich das für
eine kluge Lösung.

Die Zentrale Abschlussprüfung auch ans Gymnasium zu nehmen, begrüßen wir. Es ist
ja für uns auch zu begrüßen, dass die Klasse zehn von uns nicht mehr doppelt ge-
macht werden muss, sondern dass wir jetzt nahtlos übergehen. Das heißt, für uns ist
es ein absolutes positives Zeichen, dass unsere Schüler jetzt nahtlos auch ins Gym-
nasium wechseln können, ohne dass sie Nachteile davon haben. Die Zentralen Prü-
fungen, das sage ich aus meiner Sicht, haben jetzt eine Aufwertung dadurch, dass
auch die Gymnasien mit im Boot sind. Das lässt uns alle innehalten, um auch dort
zusehen: Wie sieht es denn da eigentlich aus mit den Abschlussprüfungen?, sodass
wir, gesellschaftlich gesehen, bei fast allen Schulformen sozusagen einen Blick der
Vergleichbarkeit haben. Das halte ich einfach für klug, auch mit Blick darauf, dass wir
immer wieder die Schüler wechseln lassen wollen in bestimmte Bereiche und die
Durchlässigkeit ja nicht nachlassen soll.

Ganztag: Ich bin keine Verfechterin des verpflichtenden Ganztags. Das möchte ich
deutlich vorab schon sagen, aber ich halte viel davon, einen offenen Ganztag zu ge-
stalten. Der kann dann zur Profilierung einer Schulform oder auch einer Schule, je
nachdem – es muss nicht eine ganze Schulform sein – und auch der Individualisierung
dienen. In der letzten Woche gab es schon im Ministerium ein Gespräch zu diesem
Thema. Da sind auch erste Ideen schon genannt worden, die ich zum Beispiel sehr
begrüßen könnte. Ich finde es richtig, dass das so passiert, und ich finde es auch rich-
tig, dass man den Schulen eine Möglichkeit lässt, etwas offener in diesen Nachmittag
hineinzugehen, gedanklich, um zu gucken, was machen wir? Wenn es dann nötig ist,
den verpflichtend zu machen, weil die Eltern zum Beispiel das befürworten, bitte. Aber
da haben wir dann sozusagen die Auswahl.

Was ich an dem Entwurf noch schön finde, ist, dass das Konnexitätsprinzip – wir haben
in der letzten Legislaturperiode viele Jahre auch hier immer wieder darüber gestritten
– jetzt ausdrücklich dort steht, mitberücksichtigt wird und die Kommunen nicht nur mit
ins Boot geholt werden, sondern ihnen auch finanzielle Hilfe, wenn es dazu kommt, an
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die Seite zu stellen ist. Dass das von vorherein hier drinsteht und eine Sicherheit für
die Kommunen entsteht, finde ich auch eine sehr gute Sache.

Ja, jetzt zu meinem letzten Punkt, alle Schulabschlüsse an Gymnasien: Ich halte das
nicht für nötig. Es gibt sicher Gymnasien, die das von sich aus anbieten wollen. Das
ist auch immer eine Sache, wo man gerade als Gymnasium steht, in welcher Kom-
mune das ist, ob es dort gewünscht ist oder nicht. Aber nötig wäre es in meinen Augen
nicht unbedingt. Das war es erst einmal in der ersten Runde.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Balbach. – Frau Schäfer, bitte.

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband
Nordrhein-Westfalen, Essen): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Ich gehe auch der Reihe nach die Fragen, die an mich gerich-
tet waren, durch. Da war zunächst Frau Beer mit den Fragen: Wie sieht es aus mit den
Bedarfen für Lehrkräfte, was ist mit entsprechenden Studienplätzen, der Finanzierung?

Da kann ich so antworten, wie Herr Silbernagel auch. Man sollte auf keinen Fall jetzt
sagen, naja, diese zusätzlichen Lehrkräfte brauchen wir erst dann, wenn wir den Voll-
ausbau haben mit dem neunten Jahr, sondern man muss die Zeit dazwischen auch
nutzen. Wir haben jetzt diese sogenannte Werbekampagne. Da ist auch schon deut-
lich, dass nicht allgemein geworben wird, weil wir ja durchaus auch Lehrkräfte haben
mit dem Lehramt Gymnasium/Gesamtschule/Sekundarstufe II, die keine Stelle haben.
Deswegen war auch das Angebot gemacht worden, zunächst für zwei Jahre an die
Grundschule zu gehen. Wir haben an den Gymnasien vor allen Dingen einen fächer-
spezifischen Mangel, massiv in den naturwissenschaftlichen Fächern, aber auch noch
in einigen anderen Bereichen. Da darf man nicht jetzt die Hände in den Schoß legen
und dann möglicherweise sogar sagen, wir brauchen jetzt keine neuen Einstellungen,
bis wir im Jahr 2023 sind, sondern das sollte schrittweise mit im Blick sein.

Und klar, wir brauchen auch Studienplätze. Bei den Studierenden fürs Lehramt haben
wir weniger das Problem, für ein Lehramt Gymnasium/Gesamtschule/Sekundarstufe II
zu motivieren. Da sind die Zahlen deutlich höher als für den Bereich Sekundarstufe I
oder Grundschule. Da ist der Ausbau von Studienplätzen sehr viel nötiger, weil es
eben viel mehr junge Leute gibt, die sagen, wenn ich schon Lehrerin werde, dann ent-
scheide ich mich für das Lehramt Gymnasium und Gesamtschule, Sekundarstufe II.

Neue Fächer brauchen wir aus Sicht der GEW am Gymnasium nicht. Jetzt greife ich
ein bisschen vor, das war die Frage, glaube ich, von Herrn Ott. Ist es notwendig, die
Lehrpläne zu überarbeiten, und zwar alle Kernlehrpläne. Das ist ja im Grunde auch
schon sozusagen eingestielt worden. Wir sind einfach viel weiter als zu dem Zeitpunkt,
als die gemacht worden sind. Man sollte aber auf keinen Fall, das haben wir auch
schon an mehreren Stellen gesagt, jetzt denken: Jetzt haben wir ein Jahr mehr, also
packen wir für ein ganzes Jahr entsprechend mehr Inhalte in die Lehrpläne. Denn das
ist damals nicht gemacht worden, dass wirklich deutlich reduziert worden ist. Aber ich
habe einfach andere Erwartungen an dem jeweiligen Ende der Jahrgangsstufen. Da
braucht es eine Überarbeitung. Ob man nun wirklich alles von Null auf machen muss,
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das ist nicht so. Da kann man auch vieles verwenden, aber die Kernlehrpläne müssen
neu gemacht werden. Wir fordern auch, dass nicht anschließend die Gymnasien alle
dann das Rad neu erfinden müssen und ihre schulinternen Curricula selbst wieder
erarbeiten. Das war ja mit ein Grund, warum damals viele Schulen und viele Kollegin-
nen gesagt haben: Jetzt sind wir gerade fertig mit der Umarbeitung der schulinternen
Curricula, lasst uns jetzt in Ruhe mit G9. Wir bleiben jetzt bei G8. Das ist jetzt gerade
alles umgearbeitet. Wir wollen Mustercurricula haben und hoffen auch, dass QUA-LiS
in Soest Entsprechendes zur Verfügung stellt, sodass auch die Lehrerinnen und Lehrer
in den Gymnasien nicht jetzt zusätzlich viel neue Arbeit haben, um die neuen Curricula
für die Schule zu entwickeln.

Inhaltlich muss man natürlich mal gucken: Gibt es genug Politikunterricht, wie sind die
Anteile von Politik und Wirtschaft? Wir haben, glaube ich, auch ein Demokratiedefizit,
und die Herausforderungen sind groß und sind vielleicht auch größer heute als vor
zehn Jahren.

Beim Ganztag sollte man auf jeden Fall den Gymnasien weiterhin die Möglichkeit ge-
ben, auch wirklich zu richtigen Ganztagsschulen zu werden. Von denen, die es sind,
haben auch schon viele besorgt nachgefragt, ob sie denn Ganztagsgymnasien bleiben
können. Da wird es auch weiterhin Gymnasien geben, die das machen wollen. Ich
glaube auch nicht, dass es eine Lösung ist zu sagen, wir brauchen jetzt einfach mehr
offenen Ganztag an den Gymnasien. Die Erfahrung an den Grundschulen ist keines-
wegs vor allen Dingen für die Kolleginnen so positiv. Da werden dann Kräfte einge-
setzt, die gar keine Lehrkräfte sind. Die werden zu sehr schlechten Arbeitsbedingun-
gen dort beschäftigt, haben keine Tarifverträge. Es gibt Interesse bei den Eltern, ja
möglichst flexibel alles zu machen, aber das, was den Charme oder auch die Chan-
cengleichheitsmöglichkeiten, die dann eine Ganztagsschule schaffen kann, bietet,
nämlich einen rhythmisierten Ganztag, wo ich einen guten Wechsel haben zwischen
Arbeitsstunden, Freiarbeit, Wochenplänen und ganz normalem Fachunterricht, das
geht nicht, wenn ich offenen Ganztag mache. Da bleiben die einen eben dann da,
vielleicht für Hausaufgabenunterstützung, die anderen gehen nach Hause. Aber das
ist nicht vergleichbar. Das ist nur Betreuung, die machen ja auch viele Schulen, wenn
der Bedarf von den Eltern angemeldet wird.

Da, glaube ich, sollten auch Gymnasien auf dem Weg bleiben, Ganztagsgymnasien
werden zu können. Die Grundlage sollten die 188 Stunden sein wie auch bei allen
anderen Schulformen. Da sollte man nicht sagen: Die acht Stunden, die kriegen ja
nicht alle Schülerinnen und Schüler, wir berechnen den Ganztagszuschlag, der ohne-
hin nicht üppig bemessen ist, nur auf der Grundlage von den 180 Stunden.

Ja, Herr Seifen, Sie haben verschiedene Fragen gestellt. Also ein begabungsgerech-
tes Schulsystem gibt es nicht wirklich. Ja, das ist so. Wenn man denkt, dass man bei
einem neuneinhalbjährigen Kind wirklich definitiv festlegen kann, was für einen Schul-
abschluss das macht, dann muss man sich einmal angucken, wie groß die Zahlen der
Schülerinnen und Schüler sind, die wechseln, der Schülerinnen und Schüler, die eine
Prognose für einen bestimmten Abschluss haben und dann einen ganz anderen ma-
chen. Eine Prognose: Das Kind wird nur den Hauptschulabschluss schaffen, und am
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Ende schafft es ein wunderbar gutes Abitur. Da muss man wirklich Kinder fördern,
Jugendliche fördern, optimal zu ihren möglichen besten Abschluss führen. Das heißt
nicht, dass alle Abitur machen müssen, keineswegs, aber ich kann auch nicht diese
Sortierung in bestimmte Sparten, wie sie eben früher üblich waren, so vornehmen.

Wir glauben auch, dass man, wenn fast 50 % oder mehr – je nach Kommune – eines
vierten Klassenjahrgangs ins Gymnasium übergehen, dann sagen kann, das Gymna-
sium hat aber mit bestimmten gesellschaftlichen Herausforderungen nichts zu tun, also
wie Inklusion oder auch Integration. Ich glaube auch, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen an den Gymnasien sagen, selbstverständlich, wir sind Teil dieser Gesellschaft,
und wir haben auch diese Aufgabe. Wenn man das sieht, dann ist die Frage, wie ist das
mit den Schulabschlüssen, die am Gymnasium vergeben werden, ganz anders zu be-
trachten, als wenn man sagt: Naja, da macht sowieso jeder Abitur. Das stimmt eben nicht.

Wenn man andere Schülerinnen und Schüler auch aufnimmt, dann müssen die auch
dort eine Möglichkeit bekommen, ihren Abschluss zu machen. Bei dem Abschluss
Klasse zehn geht es ja eben nicht um den Abschluss an einer Schulform, sondern es
geht um den mittleren Bildungsabschluss. Das ist die Zentrale Abschlussprüfung.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum jetzt den Lehrerinnen und Lehrern an den Real-
schulen, den Gesamtschulen und den Hauptschulen diese Zentrale Abschlussprüfung
zugemutet wird und den Kolleginnen und Kollegen am Gymnasium nicht. Da kann man
überlegen, ob eine Klassenarbeit vielleicht in Klasse zehn auch entfallen kann. Da gibt
es alle möglichen Entlastungsmaßnahmen auch. Aber dieser mittlere Schulabschluss
sollte nicht davon abhängen, an welcher Schulform man gerade ist.

Wenn man dann Abitur macht und in die Oberstufe übergeht, schadet es ja auch nicht.
Man hat auf jeden Fall diesen Abschluss. Aber das ist ja auch gedacht bei denen, die
jetzt keine Zentrale Prüfung wollen, dass man mit der Versetzung diesen Abschluss
hat. Aber das ist dann auch eine Ungleichbehandlung zwischen den Schülerinnen und
Schülern, die an unterschiedlichen Schulformen sind.

Die Individualisierung der Bildungsgänge, Herr Ott: Ja, da braucht es noch, glaube ich,
sehr viel mehr Überlegungen auch, wie man das machen kann. Wir sind fest davon
überzeugt, dass das geht und dass es deswegen auch nicht gut ist, jetzt das ganze
Gymnasium bei einem G8-Gymnasium zu belassen und andere Gymnasien folgen
dieser Leitentscheidung. Wir bekommen einen noch größeren Flickenteppich in NRW,
als wir den haben. Wir erschweren den Wechsel des Umzugs, ja, nehmen wir eine
Kommune, die nur ein Gymnasium hat, das bleibt bei G8, woanders haben wir dann
eins, das bleibt bei G9. Wir haben auch Probleme, wenn Gymnasien innerhalb eines
Ortes unterschiedlich sind, die einen entscheiden sich, bei G8 zu bleiben, die anderen
nicht. Die arbeiten zum Teil in den Oberstufen zusammen. Das gibt alles Probleme.
Man muss die doppelten Lehrpläne vorhalten und auch jeweils aktualisieren.

Zu der Frage von Frau Hannen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie konkret die Frage an
mich war: Die demokratischen Prozesse, die Basisdemokratie, das wäre doch wirklich
wichtig. Die Schulkonferenz, die das nach den Sommerferien entscheidet, ist nicht die
Schulkonferenz, die im Schuljahr 2019/20 dort ist. Es gibt jedes Jahr eine neue Schul-
konferenz, und es gibt den Wechsel, wenn die Eltern ihre Kinder nicht mehr auf der
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Schule haben, sind sie nicht mehr in der Schulkonferenz. Die Lehrerinnen und Lehrer
wählen neu. Es werden Entscheidungen getroffen für die folgenden Jahrgänge, die
folgenden Eltern, Schülerinnen und Schüler werden gar nicht beteiligt an dieser Ent-
scheidung.

Ich bin auch etwas überrascht über meine Vorredner, Herrn Silbernagel und Frau
Balbach. Wir haben über das Thema auch schon in der Bildungskonferenz gespro-
chen. Damals war ja die große Mehrheit dafür, alles bei G8 zu belassen, weil nämlich,
Herr Rock, da haben Sie völlig Recht, G8 durchaus auch funktioniert hat, auch Schulen
gesagt haben: wir wollen jetzt gar nicht etwas ändern, aber alle waren der Meinung
wenn man es ändert, dann sollte man nicht zwei Sorten von Gymnasien in Nordrhein-
Westfalen haben, sondern dann muss auch eine klare Entscheidung getroffen werden.
Deswegen haben wir die Stellungnahme von neun Organisationen einschließlich
Städte- und Gemeindebund, von denen die Initiative damals ausging, an unsere Stel-
lungnahme angehängt.

Das war der Versuch, G8 für alle lange weiter möglich zu machen. Das Grundproblem,
nämlich der fehlende Abschluss am Ende der Sekundarstufe I, Übergang in die Ober-
stufe ohne den mittleren Schulabschluss und die Abkopplung von allen anderen Schul-
formen in der Sekundarstufe I, konnten auch keinerlei Entlastungsmaßnahmen lösen.
Dabei würde es dann bleiben. So eine Aussage, die ich oft höre, naja, es würden ja
höchstens 10 % der Gymnasien oder vielleicht noch weniger dabei bleiben. Ich finde,
das ist noch mehr ein Argument dafür zu sagen, wir machen jetzt eine ganz klare Ent-
scheidung, damit die Gymnasien auch wieder die neun Jahre bis zum Abitur haben.
Individuell muss es Möglichkeiten geben. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die brau-
chen keine neun Jahre nach der Grundschulzeit, die müssen eine Möglichkeit bekom-
men, und zwar auch nicht nur durch Überspringen einer Jahrgangsstufe, da beteiligen
wir uns auch gerne an möglichen Modellen. Aber ich glaube, die Schulen selber haben
dafür auch schon genügend Ideen. – Ich hoffe, dass ich jetzt das Wichtigste beantwor-
tet habe.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Schäfer. – Herr Käuser, bitte.

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung, Siegen-Wei-
denau): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich schließe an das an, womit
Frau Schäfer geendet hat. Da sind wir ganz nah in einem Boot. Wir haben uns auch
klar positioniert. Wir haben in unserer Stellungnahme deutlich darauf hingewiesen,
dass wir politisch nachvollziehen konnten, dass man die Wahlmöglichkeit für G8 ein-
malig ermöglicht hat. Die Umfrageergebnisse sehen uns nach dem, was in den letzten
Jahren passiert ist, klar darin bestärkt, dass wir jetzt gesagt haben: Die Leitentschei-
dung muss eine verbindliche Leitentscheidung für alle staatlichen Schulen sein. Die
Schulen in Ersatzträgerschaft haben eine andere Struktur, und der vorgelegte Gesetz-
entwurf lässt ja auch, was wir sehr begrüßt haben, mit den bewusst offen formulierten
Möglichkeiten des Springens für einzelne Schülerinnen und Schüler, für Lerngruppen
oder für Klassen, ganz viel Möglichkeit für kreative Denkmodelle.
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Ausgehend von einer Struktur 6 plus 3, das heißt einer dreijährigen Oberstufe, aller-
dings auch dort, wie es immer schon in früheren Jahren möglich war, müssen Mög-
lichkeiten des Überspringens und auch des verkürzten Lernweges in der gymnasialen
Oberstufe vorhanden sein. Und ich möchte, Frau Schäfer hat auch darauf hingewie-
sen, noch einmal unterstreichen: Es muss klar sein, wenn es denn zehn Schulen oder
15 Schulen oder vielleicht auch 20 Schulen sind, für alle Beteiligten, dass im Grunde
der gesamte Aufwand, der für G9 betrieben wird, für die Pflege von G8 auch betrieben
werden muss. Denn es kann ja nicht sein, dass die Schülerinnen und Schüler an den
Schulen, die dann G8-Schulen möglicherweise bleiben, Schülerinnen und Schüler
zweiter Klasse sind.

Die Lehrpläne müssen fortgeschrieben werden, es war auch eine Kritik an den G8-
Lehrplänen, dass sie zu dicht seien. Also muss die Optimierung für G8 ja weitergeführt
werden. Wenn ich die Kolleginnen und Kollegen von QUA-LiS richtig verstanden habe,
dann sind die Kapazitäten allein durch die Umstellung auf G9 in den nächsten Jahren
schon gebunden. Ich kann auch vollkommen verstehen, wenn die anderen Schulfor-
men sagen, hey, das kann nicht sein, dass alles jetzt nur fürs Gymnasium einmal G9
und das andere Mal G8 rekurriert wird. Das ist sozusagen der warnende Zeigefinder,
den wir an dieser Stelle heben, nochmal zu überlegen, ob es wirklich rechtmäßig ist,
rechtmäßig jetzt in einem übertragenen Sinne, für eine möglicherweise so geringe Zahl
von Schulen, diesen zweiten Bildungsgang zu eröffnen. Innerhalb von G9 sind ja ganz
viele Möglichkeiten gegeben.

Frau Beer, Sie hatten nochmal gefragt, was den Lehrerbedarf angeht. Ich möchte mich
an das anschließen, was meine Vorredner gesagt haben, und auch dringend appellie-
ren, das frühzeitig in den Blick zu nehmen, auch wenn an den Gymnasien die Situation
noch nicht prekär ist. In einigen Fächern ist sie schon prekär. Was ganz wesentlich bei
unserer Schulform ist, ist auch der Standortbezug. Lehrerinnen und Lehrer in Köln,
Düsseldorf oder Münster oder Bonn zu rekurrieren, wird nicht allzu schwierig sein. In
Bad Berleburg, in Meschede oder in Hilchenbach ist das schon deutlich schwieriger.

Wir müssen einfach einen Blick haben, dass insbesondere auch die fachbezogenen
Defizite von der Lehrerversorgung her in den kommenden Jahren massiv aufwachsen
werden. Deshalb appelliere ich auch noch einmal dringend dafür, den engen Aus-
tausch mit den Hochschulen und den Hochschulstandorten zu pflegen, auch initiativ
zu werden in dieser Hinsicht. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Lehrerinnen
und Lehrer, die wir ausbilden und einstellen wollen, von Hochschulen kommen. Es hat
auch etwas mit Wertigkeit der Lehrerausbildung an Hochschulen zu tun, wie die Nach-
frage des Studiums dort ist.

Herr Seifen, Sie hatten vor dem Hintergrund der Frage, baulichen Druck reduzieren,
auch auf eine Art Gegenrechnung hingewiesen, ob man nicht durch pädagogische
Entlastung in anderen Bereichen diesen Druck reduzieren könnte. Ich kann das valide
nicht beantworten, warne allerdings auch davor, hier pädagogische Ansätze und pä-
dagogische Überlegungen sozusagen mit materiellen gegenzurechnen. Ich kann das
nicht einschätzen. Das Thema Inklusion ist eines, was, übrigens bei allen Schulformen,
auch regionsbezogen sehr unterschiedlich strukturiert ist. Auch die Einbindung der
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Schulformen in den Prozess der Inklusion ist bezirks- und regionsbezogen sehr, sehr
unterschiedlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor diesem Hintergrund dort
Entlastung darstellen kann. Ich halte es auch für schwierig, dies pädagogisch legiti-
miert zu tun.

ZP10: Wir haben uns auch positioniert in unserer Stellungnahme und haben gesagt,
wir sehen es auch als ein Profilmerkmal des Gymnasiums an, dass die ZP10 nicht bei
dieser Schulform dazugehört. Sie war ja mal dabei. Wir können durchaus nachvollzie-
hen, dass auch vor dem Hintergrund von Vergleichbarkeit von Proporz gesagt wird,
das soll am Gymnasium auch sein.

Ich möchte darauf hinweisen, was Peter Silbernagel vorhin schon gesagt hat. Wir müs-
sen uns auch überlegen, welche Profile, welche Profilmerkmale sollen Schulen haben.
Da kann man sicherlich sagen, alle Schulen sollen gleiche, selbige, identische haben,
das ist irgendwann auch eine politische Entscheidung. Die Frage ist aber: Wie können
sich Schulformen profilieren? Wenn ich vom Bildungsauftrag und dem Ausbildungsziel
des Gymnasiums ausgehe, dann ist das Ausbildungsziel nun einmal das Abitur. Und
Peter Silbernagel hat noch einmal auf die Zahlen hingewiesen, 86 % der Schülerinnen
und Schüler gehen in die gymnasiale Oberstufe über, 6 % gehen nach dem mittleren
Bildungsabschluss von dieser Schulform weg. Insofern scheint vor diesem Hintergrund
aus unserer Sicht die Notwendigkeit dafür nicht gegeben zu sein.

Aber wenn denn die ZP10 vor dem Hintergrund aller Überlegungen auch am Gymna-
sium kommt, dann würden wir uns dringend wünschen, dass über Differenzierungs-
möglichkeiten nachgedacht wird, dass da auch Kreativität eingesetzt wird, dass bei-
spielsweise die ZP10 bei den Schülerinnen und Schülern, die in die gymnasiale Ober-
stufe übergehen und zum Abitur streben, möglicherweise eine andere Wertigkeit hat
als bei denjenigen, die die Schule nach der Klasse zehn verlassen. Also da ist auch
unserer Sicht viel Gestaltungsspielraum, der natürlich auch ausbildungsbezogen und
gesetzesbezogen verankert werden muss.

Lehrpläne, einfach mehr Zeit, Herr Ott. Ich wiederhole noch einmal, was ich heute
Morgen gesagt habe. G9 wird nur gut gelingen und auch gesellschaftliche Akzeptanz
nachhaltig bekommen, wenn wir alle gemeinsam es schaffen, G9 zu einem überzeu-
genden gymnasialen Bildungsgang zu entwickeln. Und das geht nur, wenn deutlich
wird, dass das zusätzliche Jahr nicht einfach durch Blasen, durch ein Aufschieben,
durch ein Erweitern von bestehenden Inhalten gefüllt wird, sondern dass dieses Jahr,
was die Lehrpläne angeht, fundiert zeitbezogen und zeitgemäß strukturiert wird und
dass Gestaltungsspielräume für Dinge sind, die unter G8 leiden mussten. Das ist ganz
klar. Ein Jahr weniger hat auch weniger Gestaltungsmöglichkeiten für schulische Kre-
ativität gelassen. Aber dass die Lehrpläne seriös aufwachsend von der Klasse fünf
nach oben entwickelt werden müssen, das scheint aus unserer Sicht außer Frage. Und
das alte G9 geht nun mal nicht mehr.

Damit bin ich beim letzten Punkt, Ganztag. Wer G9 damit verbindet, dass das Gymna-
sium wieder zum Halbtagsgymnasium wird, der ist völlig auf dem falschen Dampfer.
Das mag man vielleicht an der einen oder anderen Stelle politisch und auch möglich-
erweise gesellschaftlich in bestimmten Gruppierungen wünschen, an der Realität geht
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es ganz klar vorbei. Die allermeisten Eltern sind heute in einer Situation, in der beide
zumindest in Teilzeit arbeiten, oft arbeiten beide in Vollzeit. Die gesellschaftlichen Le-
bensentwürfe haben sich vollkommen geändert. Wir haben heute Morgen eine ein-
drucksvolle Zahl der Dezernentin von Köln gehört, dass von 30 Gymnasien in Köln 19
im Ganztag sind. Der Ganztag und G9 sind zwei Dinge, die für uns zunächst mal nichts
Trennendes miteinander zu tun haben, sondern wir appellieren auch dort für sehr viel
mehr Kreativität.

Primat muss auch aus unserer Sicht der gebundene Ganztag sein, denn das, was an
kritischen Tönen bei offenen Formen genannt wird, das können wir nur bestätigen.
Aber es muss trotzdem möglich sein, auch hier kreative Angebote zu machen bzw.
das, was heute unter dem etwas schrillen Begriff „über Mittag“ läuft, muss auch mehr,
ganz ehrlich, als Nachmittag und als Ganztag genannt werden dürfen. Dafür müssen
die Mittel da sein. Deshalb auch da noch einmal der dringende Appell, auch was die
Ressourcenfrage angeht, auf jeden Fall dort nicht nachlassen. Die Unterstellung, dass
mit G9 auch sozusagen ein solcher Weg zu dem „alten Gymnasium“ wieder eröffnet
würde, den halte ich für politisch und gesellschaftlich hoch bedenklich.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Käuser. – Herr Sina, bitte.

Martin Sina (Rheinische Direktorenvereinigung, Brauweiler): Vielen Dank, Frau
Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich versuche nochmal in der
Reihenfolge der Fragen das Ganze durchzugehen und versuche nicht allzu viel zu
wiederholen, weil vieles schon mehrfach gesagt wurde. Ich möchte das dann nur an
der entsprechenden Stelle bekräftigen.

Frau Beer, Sie hatten nach Individualisierung von Lernen gefragt, G8-, G9-Gymnasien,
Mobilitätsfrage. Ja, das Problem sehen wir auch. Auch wir haben uns klar positioniert.
Wir haben gesagt, wir haben G8 nicht gewollt, wir wollten G9 nicht jetzt, wir wollen
aber entweder – oder und nicht eine Mischform. Das wäre so unser Supergau gewe-
sen: G8-Schulen mit G9-Zweig oder G9-Schulen mit G8-Zweig. Ich erkläre Ihnen auch
ganz kurz, was dahintersteckt, weil das auch einige Fragen, die im Folgenden kom-
men, ein bisschen mitbeleuchtet und das noch nicht angesprochen worden ist.

In den letzten 15 Jahren hat es in Nordrhein-Westfalen einen bemerkenswerten Pro-
zess der Schulentwicklung gegeben. Alle Gymnasien, alle Schulen in Nordrhein-West-
falen, Grundschulen, Förderschulen, haben Profile entwickelt, haben ein Schulpro-
grammen geschrieben. Zu den Profilen: Beispielsweise an meiner Schule ist die Hälfte
der Kinder im vierzügigen Gymnasium in einem Kulturprofil, die Schüler haben mehr
fachübergreifenden individualisierenden Unterricht im kulturellen Bereich. In dem Mo-
ment, in dem Sie anfangen, da in die Grundstrukturen von Schulen reinzugehen, sind
solche Profile nicht mehr möglich. Solche Profile finden Sie landauf, landab: MINT-
Profile, Sprachenprofile, bilinguale Profile, wirklich tolle beeindruckende Sachen. Das
sind Dinge, die für Eltern bei der Schulwahl für ihr Kind, zumindest in den Regionen,
in denen es ein größeres Angebot an Schulen gibt, absolut entscheidend sind.
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Diese Profile zu erhalten, das ist in meinen Augen eins der höchsten Güter, was wir
bei der ganzen Debatte, die wir jetzt führen, im Hinterkopf halten müssen. Das beant-
wortet also erstmal die Frage nach G8 und G9. Dann beantwortet das durchaus die
Frage: Was ist mit den 188 Stunden, was ist mit Ganztag und so weiter? Das bedeutet
selbstverständlich, dass wir Ganztagsschulen weiter brauchen. Wir können das sonst
gar nicht stemmen. Das bedeutet aber auch, dass nicht jede Schule Ganztagsschule
sein muss. Wenn man diese 188 Stunden mal durchrechnet, bedeutet das, wenn ich
jetzt Halbtagsschule machen möchte, kann ich das machen, das sind diese berühmten
188 minus 8. Aber ich werde diese acht zusätzlichen Stunden brauchen, auch an einer
reinen Halbtagsschule. Diese acht zusätzlichen Stunden bedeuten schlicht und ergrei-
fend von Klasse sieben bis Klasse zehn einen Nachmittag in der Woche zwei Stunden
Unterricht oder zweimal 7. Stunde. Und die brauche ich für individuelle Förderung so-
wohl für Enrichmentangebote als auch für Nachteilsausgleiche, für defizitorientiertes
Arbeiten. Und das beantwortet auch Fragen von Herrn Ott zur Individualisierung. Dazu
komme ich aber gleich auch noch einmal.

Das heißt, Ganztagszuschlag muss natürlich bemessen werden an den 188 wie bei
allen anderen Schulen auch. Bitte lassen Sie uns die Ganztagsmöglichkeiten! Wir wün-
schen uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine Flexibilisierung des Ganz-
tags. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, ob es Möglichkeiten gibt, mit einem
klaren Konzept, was von der Bezirksregierung, von der vorgesetzten Behörden auch
genehmigt werden müsste, dann auch in einen Ganztag vielleicht mit zwei Nachmitta-
gen statt mit drei Nachmittagen zu gehen und dann eben mit einer entsprechend ver-
ringerten Ausgestaltung. Das würde bestimmt auch für viele Schulen eine attraktive
Sache sein. Das heißt, Individualisierung, Flexibilisierung der Systeme ist etwas, was
wir für absolut wichtig halten.

Neue Fächer, Frau Beer: Nein, brauchen wir nicht. Vertiefung in der Stundentafel? Ja,
ich würde gerne jetzt die Stundentafel sehen, die geplant ist, an der die Lehrplankom-
missionen arbeiten. Wir brauchen die bis zum Sommer valide, weil, wenn wir den Jahr-
gang, der im Sommer in der fünften Klasse eingeschult wird, in G9 mitnehmen wollen,
und das sollen wir ja, dann müssen wir vom ersten Tag an definitiv wissen, wie die
Stundentafel für diesen Jahrgang auszusehen hat, weil wir ansonsten in der fünften
Klasse unter Umständen schon Fehler bei der Stundenverteilung machen, die wir hin-
terher nicht mehr heilen können, wobei wir hinterher das Problem kriegen, dass wir in
einem Jahrgang auf einmal doppelt so viele Physiklehrer brauchen, weil wir irgendwo
in einem Jahrgang falsche Stunden angegeben haben. Bitte mein Appell an die poli-
tisch Verantwortlichen an dieser Stelle, auch darauf zu drängen, dass das jetzt ganz,
ganz schnell verbindlich für uns kommt. Wir müssen das planen, wir können das nicht
mal eben so … Da reicht es auch nicht, wenn wir das kurz nach den Sommerferien
haben. Das brauchen wir vorher. Das ist ziemlich viel Arbeit.

Vertiefung, neue Fächer: Ja, wir müssen natürlich was verändern – und das beantwor-
tet dann auch schon die Frage von Herrn Ott zu den Lehrplänen für alle Fächer, ob sie
für alle Fächer neu sein müssen, selbstverständlich. Wir hatten angeregt, dass man
mit einigen Fächern vorrangig beginnt und die anderen dann vielleicht ein, zwei Jahre
später beginnen kann. Ich denke da zum Beispiel an mein Fach Chemie. Das wird
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nicht mehr Stunden bekommen. Es wird jetzt nicht so dramatisch sein, wenn man da
in einem oder in zwei Jahren erst beginnt, weil es sowieso erst in Klasse 7 einsetzt.
Da hätte man an der einen oder anderen Stelle was sparen können, aber das ist mini-
mal. Der Effekt ist minimal. Worum es hier geht, das sind die Kernfächer, und das sind
Fächer, da muss sofort der Lehrplan neu erstellt werden. Selbstverständlich müssen
wir alle Lehrpläne neu machen, weil alle Lehrpläne wirklich alt sind, Mängel haben, die
schon oft genug benannt worden sind, weil wir zum Beispiel die Themen wie Digitali-
sierung, Verbraucherbildung und so weiter in den Lehrplänen jetzt auch als Quer-
schnittsaufgaben ausweisen sollten, müssen, wollen und das auch gerne in Schule
dann entsprechend umsetzen.

Dann, Herr Seifen, Sie hatten gefragt nach baulichem Druck und Inklusion, ob man da
was tun könnte. Ich denke schon. Was könnte man tun? Man könnte dem Druck, der
durch die Inklusion an den Schulen und auch an den Gymnasien entsteht, endlich mal
nachgeben und an den Schulen, an den Gymnasien auch für die Inklusion den nötigen
Raum schaffen. Ansonsten verstehe ich die Verquickung nicht dieser beiden Themen.
Wenn es ein Appell dafür sein soll, dass für Inklusion der notwendige Raum geschaffen
wird, dann bin ich ganz bei Ihnen. Da wäre ich auch dringend für, das fehlt uns leider.

ZAP, da ist schon ein Fehler im Namen, zentrale Abschlussprüfung. Wir haben an
Gymnasien keinen Abschluss am Ende von Klasse zehn dann demnächst, sondern
wir haben einen Übergang in die Oberstufe. Da ist eigentlich alles zu gesagt worden.
Ich denke, allen ist klar, dass wir die Zentrale Prüfung 10 klar ablehnen. Ich möchte da
aber einen Aspekt noch erwähnen, der noch nicht genannt worden ist. Die Zentrale
Prüfung wird an den Gymnasien, wenn sie denn kommt, sehr ernst genommen wer-
den. Das heißt, sie bindet Ressourcen, und zwar nicht nur bei Lehrkräften, damit kön-
nen wir leben, wir sind alles Landesbeamte und machen unseren Beruf überwiegend
gerne und die meisten auch recht gut, und wir sind durchaus in der Lage, eine Zentrale
Prüfung abzunehmen.

Ich empfinde es auch nicht als eine Zumutung für die Kolleginnen und Kollegen, eine
Zentrale Prüfung abzunehmen, allerdings möchte ich sagen mit dem kleinen Unter-
schied, dass an Gymnasien eben nicht nur ein Drittel der Schülerschaft oder die Hälfte
der Schülerschaft zeitgleich im Abitur ist, sondern dann 120, 150, bei mir im Moment
180. Es sind immer die gleichen Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind. Wenn
Mathe geschrieben wird wie bei mir heute, sind sieben Räume mit Mathematikklausur
betroffen. Das heißt, es sind immer die gleichen Kollegen betroffen und zeitgleich sind
noch die mündlichen Prüfungen in der Oberstufe. Auch das ist ein riesiger organisato-
rischer Aufwand. Gut, man kann das wollen, man kann das machen, es wird Unterricht
ausfallen, geht.

Das Problem bei der Zentralen Prüfung ist aber, dass wir darauf, wenn wir das ver-
nünftig machen wollen, vorbereiten müssen – und das ist eigentlich nicht unser Ziel.
Unser Ziel ist das Abitur. Am Gymnasium werden nach § 16 Schulgesetz alle Ab-
schlüsse außer dem Abitur durch Versetzung erworben. Und es ist für uns nicht nach-
vollziehbar, warum wir den mittleren Schulabschluss mit einer Zentralen Prüfung ma-
chen und die Fachhochschulreife, den zweihöchsten Abschluss, der vergeben werden



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/264

Ausschuss für Schule und Bildung (19.) 02.05.2018
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (25.) sd-beh
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

kann, einfach durch Punktezählen am Ende machen. Das können wir nicht verstehen.
Darum plädieren wir ganz klar dafür, die Zentrale Prüfung am Gymnasium nicht einzufüh-
ren, weil sie unnötig Ressourcen bindet, die wir für andere Dinge, nämlich für die Vorberei-
tung auf die gymnasiale Oberstufe und den entsprechend vertieften Bildungsauftrag, drin-
gend brauchen – und die wir auch brauchen für individualisierte Bildungsgänge.

Herr Ott, Sie hatten danach gefragt, wie das am Gymnasium gehen kann, individuali-
sierte Bildungsgänge. Sie sind ja auch selbst Gymnasiallehrer. Ich denke, die Diskus-
sionen haben Sie ja auch in den Schulen immer kräftig miterlebt und im Kölner Raum
begleitet. Wir haben sehr große Möglichkeiten der Individualisierung von Bildungsgän-
gen, und genau das würden wir auch gerne tun. Das ist auch mein Appell an Sie als
Landtag, dass Sie dafür sorgen, dass wir nicht jetzt wieder in einen Prozess von zwei,
drei Jahren, Umsetzung schulinterner Curricula, kommen, in denen wir keine Zeit ha-
ben, individuelle Profile weiter auszubauen, sondern dass möglichst viel geliefert wird
in die Schulen und die entsprechenden Ressourcen zum Beispiel in Soest bereitge-
stellt werden, dass diese Sachen von QUA-LiS entwickelt werden und wir dann an den
Schulen zum Beispiel diese individualisierten Dinge entsprechend umsetzen können.
Ich denke da nicht nur an Verkürzung des Bildungsgangs, sondern ich denke da auch
ganz massiv an qualitativ individualisierte Lehrgänge in Schule. Das bedeutet zum
Beispiel in den schulischen Profilen, ich kann dezidierte soziale Profile in Schulen aus-
bilden. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten der Begabungsförderung und auch
der Begabtenförderung. Das heißt, wir möchten diese Dinge alle umsetzen, wir können
das auch, wenn wir die Ressourcen dafür haben.

Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Begabungsgerechtigkeit, wir hatten eben schon
die Frage nach dem begabungsgerechten Schulsystem. Das kann es natürlich nicht
geben, kein Schulsystem, auch ein reines Gesamtschulsystem wie in Skandinavien ist
nicht begabungsgerecht, und ein knallhart gegliedertes Schulsystem, das es in Nord-
rhein-Westfalen vor 50 Jahren mal gegeben hat, ist auch nicht bildungsgerecht. Bil-
dungsgerechtigkeit kann nur da entstehen, wo das Individuum im Mittelpunkt der Bil-
dung steht. Das ist das, was wir jeden Tag versuchen. Das ist schwierig, wenn, wie im
Großraum Köln, jede Klasse in der 5. Klasse mindestens 30 Schüler hat. Da ist das
wirklich nicht so ganz einfach mit der individuellen Sichtung und Bildungsgerechtigkeit.
Da möchte ich mich auch unbedingt Frau Schäfer und Herrn Silbernagel anschließen,
die den Blick noch einmal auf die Lehrerstellenzahlen auch gelenkt haben. Bildungs-
gerechtigkeit können wir aber auch sicherstellen durch eine erhöhte Durchlässigkeit
im Schulsystem. Dazu ist es absolut notwendig, dass alle Schulen des Schulsystems
in dieser Durchlässigkeit auch mitbedacht sind, mitgedacht sind. Es kann also auch
nicht sein, dass wir eine Brandmauer zwischen einem gegliederten und einem inte-
grierten System an dieser Stelle haben, sondern dass da tatsächlich das möglich ist,
was vor Ort an vielen Stellen auch funktioniert.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank Herr Sina. – Ich schaue jetzt in die zweite
Reihe nach links. Frau Dr. Herold, Sie wären jetzt an der Reihe.
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Dr. Christina Herold (Landeselternkonferenz NRW, Duisburg): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich gehe einmal die Fragen durch, zu vielen
Punkten sind eben schon die Argumente vorgebracht worden, einen Teil haben wir ja
auch schon heute Morgen in der Anhörung beantwortet.

Ich darf auf die erste Frage von Frau Beer eingehen. Wie sehen wir insgesamt den
Bedarf der Lehrer oder Lehrerstellen in Bezug auf die anderen Schulformen? Unab-
hängig davon ist es natürlich so, dass wir gerade in NRW vor einer Lehrermangelsitu-
ation stehen, von der alle Schulformen betroffen sind und ganz insbesondere eben die
Grundschulen. Das hat Frau Schäfer gerade auch noch einmal erwähnt. Hier sehen
wir auch den erhöhten Handlungsbedarf. Denn viele der Probleme, die wir beim Über-
gang auf weiterführende Schulen haben, entstehen, glaube ich, erst dadurch – da bin
ich auch nicht alleine mit der Meinung –, dass wir im Grundschulbereich große Mängel
haben, die es gilt zu beheben.

An den Gymnasien wurde ja angegeben, dass zu dem Jahr, wenn es relevant wird,
bis zu 4.000 Lehrer zusätzlich gefordert sind. Das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht
fachspezifisch ausgeführt. Wir sehen aber auch hier die Problematik insbesondere an
den Profilschulen und da insbesondere in den MINT-Fächern, dass wir einen sehr ho-
hen Lehrerbedarf haben, der insbesondere auf diese Fachspezifika eingehen muss.

Das gilt natürlich aber auch gleichzeitig an den Gesamtschulen zum Beispiel, die ge-
nau den gleichen Bedarf haben. Wir treten dann hier noch in eine Konkurrenzsituation
Sek. I/Sek. II zwischen den verschiedenen Schulformen.

Was die Organisation von individuellen Lernzeiten angeht und welche Möglichkeiten
es da gibt: Ich denke, dazu haben wir uns auch schon in der Stellungnahme geäußert.
Ich möchte aber hier nochmal darauf eingehen, etwas, was heute Morgen auch noch
nicht benannt wurde ist, eben diese G8-Option in Bezug darauf, dass es jetzt nach
unserer Umfrage nur noch 10 % Eltern gibt, die diese Schulform wählen würden. Häu-
fig kommt die Rückmeldung, dass Eltern sich dann für diese G8-Option entscheiden
würden, weil sie ihre Kinder als besonders leistungsstark ansehen. Und diese Förde-
rung dieser besonders leistungsstarken Kinder kann auch in einem G9 eben in Zusam-
menhang mit den 188 Stunden stattfinden und auch da auch wieder durch die Mög-
lichkeit der individualisierten Laufbahn, heißt Überspringen, begleitetes Springen,
Überspringen in Gruppen oder auch das ganze Überspringen dann später in der Ober-
stufe. Man könnte sie auch offene Ausgangsstufe in der Oberstufe nennen.

Was die Vertiefung von Fächern oder neue Fächer angeht, so geht aus unserer Um-
frage ganz klar eigentlich hervor, dass zum Beispiel mit Blick auf das Fach Wirtschaft,
um das es ja häufig in den Diskussionen ging, nur 30 % der Eltern sich wünschen,
dass dies als eigenes Fach etabliert wird. Viele, über 50 % sehen die Chance, das in
Fächer zu integrieren. Wir haben hingegen andere Rückmeldungen, dass Inhalte wie
Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Medien, Ethik und Moral, das würde ein bisschen
zu Herrn Sina noch passen, der das Fach Geschichte heute nicht erwähnt hat, aber
der gesagt hat, wir brauchen eine Vertiefung in den Bereichen Geschichte, Gesund-
heitswesen und Technik, was die Eltern gerne am Gymnasium wiederfinden würden.
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Gleichzeitig ist davor zu warnen – ich glaube, das hat Frau Schäfer auch noch einmal
gesagt –, dass man die Stufentafeln jetzt so voll packt, dass sie direkt wieder über-
frachtet werden mit neuen Inhalten, denn ein wesentlicher Aspekt oder Kritik an G8
war die Überfrachtung der Stundenpläne. Vielfach haben Eltern eben gewünscht, dass
es, darauf bezogen, eine Entschleunigung gibt.

Was den Ganztag angeht, da hatte ich heute Morgen auch schon zu gesagt, dass wir
durchaus die Möglichkeit sehen, dass es Halbtagsangebote gibt mit einem offenen
Ganztag. Das Angebot muss allerdings in der Qualität auf jeden Fall gesteigert wer-
den. Es muss Qualitätsvorgaben geben, das Fachpersonal muss gesichert sein.
Gleichzeitig muss die Möglichkeit für den gebundenen Ganztag da sein, da muss wei-
ter gearbeitet werden, weil das einfach für die Lebenswirklichkeit der Familien – das
wurde ja schon benannt, gerade in den Ballungszentren arbeiten beide Elternteile –
unabdingbar ist. Hier sind besonders die Profilklassen und die Profilschulen, auch zum
Beispiel die bilingualen Schulen, auf diese 188 Wochenstunden angewiesen, um in
den Bereichen die Bildung zu fördern.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Dr. Herold. – Herr Dr. Heermann, bitte.

Dr. Herbert Heermann (Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband
NRW, Bonn): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Vielen Dank, dass ich hier
in der gewohnten Kürze zwei, drei Gedanken darlegen darf.

Anfangen möchte ich mit einer konkreten Frage, die Frau Hannen in meine Richtung
gestellt hat. Ja, uneingeschränkt. Ich versuche, auch eine Begründung mitzubringen.
Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, da, wo man vor Ort entscheiden kann, auch vor
Ort zu entscheiden. Das ist dann in dem Fall über die Schulkonferenz möglich. Damit
wird auch ein weiterer Gedanke meiner Meinung nach gut unterstützt, die Profilierung
und die Individualisierung vor Ort so aufzufangen, wie sie denn auch von allen Betei-
ligten an der Schulkonferenz gewünscht wird. Also deswegen noch einmal eindeutig
ja zu dieser Geschichte.

Ein weiter Gedanke: Wenn ich Individualisierung will – das scheint ja unausgespro-
chen bei allen, die ich bisher vernommen habe, Konsens zu sein –, dann springt das
aus meiner Sicht ein bisschen kurz. Individualisierung schon, aber mangels eines bes-
seren Begriffes steht in der Stellungnahme von uns „Profilklassen“ drin. Ich glaube
schon, dass auch einmal darüber nachgedacht werden sollte, ob man da, wo es
schneller geht, dass es nicht immer nur eine, zwei oder drei Personen sind, dass man
vielleicht auch strukturierter, institutionalisierter versucht, das in den Gymnasien dann
auch als Dauerlösung anzubieten, dass ich sage, ich habe zwar die Leitentscheidung,
wunderbar, wir haben uns so oder so entschieden. Aber wenn wir uns für G9 entschie-
den haben, haben wir die Möglichkeit, gerade da, wo es nur ein Gymnasium vor Ort
gibt, ist das ein wichtiger Gedanke, ich kann mich ja schlecht entscheiden und mich in
den Schulbus setzen, um dann nach Brühl möglicherweise auf G8 zu gehen, es geht
darum, dass vor Ort diese Möglichkeit strukturierter und nicht in Einzelfällen bedacht
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wird, egal, wie man es nennt. Mangels besserer Vokabel steht dann eben „Profilklas-
sen“ in der Stellungnahme drin. Das zum Einen.

Zu dieser Profilierung auch ganz kurz, die Frage nach dem Ganztag ist allgemein ge-
stellt worden. Das ist sicherlich nicht mehr sinnvoll aufgrund der gesellschaftlichen
Entwicklung zu verneinen, aber da würde ich mich gerne Herrn Silbernagel anschlie-
ßen, dass die größten Chancen auf Flexibilisierung, die aus Elternsicht sicherlich wün-
schenswert ist, der offene Ganztag bietet.

Letzter Gedanke. Egal, ob Sie es Wirtschaft, Ökonomie nennen. Ich finde es schade,
ich benutze „ich“ jetzt ganz bewusst als Personalpronomen, wenn Konsens und das
habe ich bisher auch rausgehört, da ist, dass der Gedanke Ökonomie, Wirtschaft, was
auch immer, wichtig ist. Aber das lassen wir untergehen, schauen wir mal, wo passt
es denn hin? Zu Geschichte passt es möglicherweise, auch zu Erdkunde. Biologie
haben wir ja auch noch. Gut, dann kann ich den Weg gehen, ich mache da eine Vor-
gabe. Das muss unterrichtet werden, aber ich glaube schon, der Stellenwert und das
Bewusstsein, da geht es ja auch um ethische Fragen, nur um es vorweg zu sagen,
wenn ich wirtschaftlich denke, arbeite ich auch ethisch und nicht abgehoben von ir-
gendwelchen moralischen und sonstigen Grundsätzen, aber das dann besonders her-
vorheben, glaube ich schon, wäre sinnvoller. Das sollte man nicht irgendwo unterge-
hen zu lassen, da bin ich, glaube ich, mittlerweile der einzige, der bisher in der Rich-
tung argumentiert. Das sollte schon eine Eigenständigkeit bekommen, wodurch die
Wichtigkeit unterstrichen wird.

Abschließend darf ich vielleicht daran erinnern, was meine Kollegen vom Katholischen
Büro noch benannt haben, das sei mir jetzt zugestanden als katholischer Elternvertre-
ter, dass natürlich alles das, was jetzt passiert, auch unter dem Gesichtspunkt passiert,
dass Träger von Ersatzschulen die damit zusammenhängenden Kosten und Mühen in
gleicher Art und Weise , im selben Umfang, egal ob katholisch, evangelisch oder sons-
tige Träger sind, aufgefangen bekommen von dem Finanzierungsträger, das ist der
Wunsch, den ich abschließend äußere. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Dr. Heermann. – Es geht jetzt weiter
mit den Elternvertretern. Jetzt ist Frau Löchner an der Reihe.

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V.,
Düsseldorf): Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ja, es ist schon ganz viel gesagt worden. Deswegen möchte ich mich auch
relativ kurz fassen bei den wenigen Fragen, die an uns gerichtet worden sind.

Herr Ott, der leider gerade nicht da ist, hatte uns gefragt, wie unsere Einstellung zu G9
und den individuellen Bildungsgängen ist. Wir hatten in unserer Umfrage auch die Er-
gebnisse: 80 % – das stimmt mit dem überein, was Herr Rock uns auch vorgetragen
hat – für G9, 20 % der Eltern sehen auch gerne G8. Nur, das Problem, das wir sehen:
Wie kriegen wir genau die 20 % in die G8-Schulen? Und deswegen ist unsere grund-
sätzliche Aussage: G9 flächendeckend ohne jegliche Ausnahme, und wir schaffen all
diese individuellen Bildungsgänge in den Schulen, in den Gymnasien selbst. Es gibt
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das Einzelspringen, das gab es früher schon; es könnte Gruppenspringen geben, es
könnte Profilklassen geben. Da würden wir auch dafür plädieren, dass es ganz we-
sentlich ist, dass die Schule und vor allen Dingen die Lehrer das möchten.

Wenn ein Lehrerkollegium dahintersteht, dass die oder die Art jetzt die gute für diese
Schule ist, dann können sie das auch leben, vorleben, dann können sie auch meines
Erachtens die beste Variante für die Schüler finden.

Wir halten es auch für ein Riesenproblem, das ja auch schon angesprochen worden
ist, dass die Schulkonferenz entscheidet. Die Schulkonferenz entscheidet für Kinder,
die nicht auf der Schule sind. Wenn wir da grundsätzlich sagen „flächendeckend G9“,
haben wir das Problem auch nicht mehr. Deswegen mein Appell an Sie, die Diskussi-
onen gehen sonst weiter. Wir haben jetzt schon zehn Jahre G8/G9-Diskussionen ge-
habt. Wenn die zwei Schulformen in bestimmten Kreisen, Städten, weiter bestehen,
dann wird weiter diskutiert. Die Städte können selbst wieder Einfluss nehmen, und
dann kann in fünf Jahren auf einmal wieder eine G8-Schule/G9-Schule entstehen. Ich
glaube, wir sollten da Ruhe bewahren. Wir haben wirklich viel, viel Wichtigeres zu tun,
wenn das einmal abgeschlossen ist.

Die Frage nach ZP10. Da kann ich mir nur Herrn Käuser, Herrn Sina und auch Herrn
Silbernagel anschließen. Unseres Erachtens ist es wirklich ein einheitlicher Bildungs-
gang am Gymnasium, und früher war das auch so. Wenn ich das Zeugnis bekommen
habe und habe eben die Versetzung auch erhalten, dann bin ich ein Jahr weiter ge-
kommen. Wir sollten auch ein bestimmtes Vertrauen an unsere Lehrer richten, dass
sie das wirklich mit gutem Gewissen machen oder eben auch denjenigen sitzenlassen.

Meine Vorstellung von einem neuen G9 ist auch ein qualitativ hochwertigeres G9. Das
heißt, ich erwarte, dass dann auch inhaltlich mehr geboten wird, dass auch mehr ge-
fordert wird von den Kindern natürlich im Rahmen deren Möglichkeiten. Aber das
müsste dann eigentlich bedeuten, dass in der 10. Klasse auch die Kinder schon an
einer anderen Stelle inhaltlich sind als die an anderen Schulen. Wenn ich die Drei-
gliedrigkeit wirklich ernst nehme, dann muss es da auch unterschiedliche Inhalte und
Geschwindigkeiten geben, dann kann es nicht mehr dieselbe Prüfung geben. Ansons-
ten habe ich wieder einen Bruch in meinem Lehrplan und muss auf Inhalte vorbereiten,
was man dann natürlich als Lehrer auch fairerweise tut, die gar nicht mehr zu dem
passen, was im Lehrplan eigentlich steht. Das halte ich für sehr schwierig. Wenn es
86 % sind, die auf jeden Fall weitergehen, für die 14 % werden dann sicherlich auch
noch Lösungen gefunden werden können.

Gefragt hatte Herr Ott nach Ganztag. Die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Wir
waren immer schon für den offenen Ganztag, dafür, bedarfsgerecht den Eltern, die
berufstätig sind, auch was zu bieten. Wir denken, dass es sicherlich auch einigen
Schülern gut täte, wirklich verpflichtend an zusätzlichen Stunden teilzunehmen. Da
sollte es an den Schulen entschieden werden, wie das Angebot aussehen sollte. Ich
wünsche mir da Unterstützung vom Ministerium, das formale Vorgaben macht, was
organisatorisch möglich ist, damit das nicht bei den Lehrern bleibt.
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Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, den Lehrplänen. Es ist eine ganz schwierige
Diskussion, was für Inhalte wir jetzt unseren Kindern mit auf den Lebensweg geben
wollen, um sie fit für die Zukunft zu machen. Das bräuchte meines Erachtens ein grö-
ßeres Publikum und sehr viele sachverständige Hirne. Wir müssen uns genau die
Stundentafeln angucken, die möglich sind, die Stundenverteilung und dann wirklich
abwägen, was wichtiger ist. Uns ist auf jeden Fall wichtig, dass wieder mehr Fachstun-
den, die sind unter G8 nach hinten gefallen, gegeben werden, dass Geschichte und
auch politische Bildung wieder einen höheren Stellenwert bekommen. Ich denke, wir
müssten in unserer heutigen Zeit auch überlegen, ob wir in der Sekundarstufe I nicht
auch Informatik, zumindest in Grundzügen, unseren Kindern nahebringen. Das ist ein
ganz neues Denken, das ist ein Arbeiten, das ist wie eine neue Sprache, so wie ich
das mal gelernt habe. Wir sollten in Deutschland sehen, dass wir fit für die Zukunft
sind.

Ein wesentlicher Punkt bei der individuellen Bildung ist, um nochmal auf Herrn Ott
zurückzukommen, dass wir den Lehrern Zeit geben, sich mit den Kindern und mit der
Unterrichtsqualität zu beschäftigen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir, wenn wir
schon ein gegliedertes Schulsystem haben – wir haben auch nun Gesamtschulen –,
die Durchlässigkeit wirklich fördern. Jeder Lehrer muss sich die Frage stellen muss:
Ist dieses Kind noch an der richtigen Schule? Sollte es nicht eine Schulform mit der
Ausrichtung besuchen, die jetzt vielleicht jetzt nicht so geboten wird? Wenn wir das in
die Köpfe der Lehrer hineinbekommen, dann glaube ich, kriegen wir sehr, sehr viel
mehr individuelle Bildungsgerechtigkeit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir danken Ihnen, Frau Löchner. – Es geht weiter mit
Herrn Dahlhaus.

Rainer Dahlhaus (Landeselternschaft der integrierten Schulen in Nordrhein-
Westfalen e. V., Dortmund): Meine Damen und Herren! Frau Vorsitzende! Vielen
Dank auch von meiner Seite, dass wir als Landeselternschaft der integrierten Schulen
hier heute sprechen dürfen. Ich darf Herrn Radke vertreten, unseren Vorsitzenden, der
heute kurzfristig leider verhindert ist.

Ich möchte zu insgesamt fünf Punkten, die hier angesprochen und gefragt worden
sind, etwas sagen und beginne mit der Frage von Herrn Ott nach der Wahlfreiheit. Ich
glaube, wenn man wahrgenommen hat, was in diversen Stellungnahmen aufgeschrie-
ben wurde und was auch jetzt hier gesagt worden ist, dann lohnt es sich, darauf zu
hören, dass sich die breite Mehrheit aller Beteiligten eine einheitliche Regelung für das
gesamte Land wünscht. Als Vertreterinnen und Vertreter der Gesamtschulen können
wir das nur unterstützen. Unsere Erfahrungen, da kommunalen Trägern oder auch
Schulkonferenzen relativ ungesteuert Entscheidungen in die Hand zu geben, die gar
nicht unbedingt für sie selber dann auch relevant werden, sind nicht so gut, dass man
unbedingt Wahlfreiheit in dieser Frage befürworten sollte. Es ist eine Aufgabe des Lan-
des, Strukturen zu setzen, die anschließend vor Ort dann auch gefüllt werden können.
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Zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage, die Frau Beer gestellt hat, nach
den Lehrerbedarfen. Zunächst einmal finde ich es interessant wahrzunehmen, dass das,
was damals diese Initiative G9 immer behauptet hat, die Umstellung auf G9 sei kosten-
neutral, Geschichte ist. Interessant finde ich das, was der Gesetzestext am Anfang deut-
lich macht – es ist eben auch schon angesprochen worden –, nämlich die Tatsache, dass
durch die Umstellung an den Gymnasien vorübergehend Stellen und damit auch Perso-
nen nicht mehr gebraucht werden, weil eben die Stellenbedarfe andere sind.

Unser dringender Appell angesichts des Lehrerbedarfs an allen Schulformen in Nord-
rhein-Westfalen ist, dass die Schulaufsicht sehr genau darauf schaut, wo denn tat-
sächlich die meisten faktischen Lehrerbedarfe sind, und dann auch nicht davor zurück-
schreckt, an der einen oder anderen Stelle, wenn am Gymnasium jetzt Überhänge
sind, über Abordnungen oder über Versetzungen an andere Schulformen nachzuden-
ken. Auch da gibt es fachspezifischen Lehrerbedarf, insbesondere auch in den MINT-
Fächern, und zwar durchaus in erheblich größerem Umfang, als das am Gymnasium
der Fall ist.

Zusatzbedarfe, die dann tatsächlich irgendwann auftreten, machen uns insofern Sor-
gen, als im Koalitionsvertrag ja auch steht: die Schulen an besonders prekären Stand-
orten brauchen über einen Sozialindex zusätzliche Lehrerstellen, um überhaupt ihre
pädagogischen Aufgaben wahrnehmen zu können. Der dringende Appell ist bei der
Umsetzung von G8 auf G9, diesen Punkt des Koalitionsvertrages jetzt nicht zu verges-
sen, denn das eine ist, funktionierende Gymnasien zu haben, das andere betrifft die
prekären Standorte – ich denke da immer an die Nordhälften der Ruhrgebietsstädte,
wo das besonders von Bedeutung ist –, diese Schulen dort brauchen mehr Stellen,
unter Umständen auch auf Kosten der Schulen „im Speck“.

Dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage der Zentralen Abschlussprü-
fungen nach Klasse zehn. Als Gesamtschule haben wir mit großem Wohlwollen wahr-
genommen, dass dies jetzt so in dem Gesetzentwurf steht. Wenn Sie sich erinnern, im
Rahmen der Bildungskonferenz waren wir uns mal einig, dass alle Schulen die Auf-
gabe haben, die Kinder die sie einmal aufgenommen haben, zu einem vernünftigen
Sekundarstufen-I-Abschluss zu führen. Ich lese den Gesetzentwurf so, dass da jetzt
zumindest Möglichkeiten eröffnet werden dadurch, dass an den Gymnasien auch alle
Schulabschlüsse der Sekundarstufe I erworben werden können und dass es Gerech-
tigkeit hinsichtlich der Art und Weise gibt, wie sie erworben werden, nämlich genauso
wie an den anderen Schulen. Die Klage, dass das sehr viel Kraft binde und dass man
auch bedenken müsse, dass das eine Belastung parallel zum Zentralabitur wäre, kann
ich nur bestätigen. Als Gesamtschulen machen wir seit Jahren parallel beides und
wissen, was das bedeutet. Ich kann Ihnen aber auch versichern, das ist zu bewältigen.
Wenn Sie wissen, wie es geht, dann erklären wir Ihnen das gerne.

Wenn es um Belastungsabbau insgesamt geht, dann könnte ich mir gut vorstellen,
dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass es zum Beispiel diese Zentralklausuren am
Ende von Klasse zehn nicht mehr gibt, die ja auch eine Belastung sind. Und dann
haben wir einen gewissen Ausgleich, was die ZP10 auch am Gymnasium angeht. Ich
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finde es gut, dass demnächst, wenn der Gesetzentwurf Wirklichkeit wird, am Gymna-
sium alle Schulabschlüsse in der Sekundarstufe I erworben werden können. Das er-
übrigt dann auch die Diskussion um irgendwelche Brandmauern zwischen den Schul-
formen, wenn es um die Frage geht „sollen die integrierten Schulen die Schülerinnen
und Schüler, die von den Gymnasien oder den Realschulen abgeschult werden, auf-
nehmen müssen oder nicht?“ Wenn sie ihre pädagogische Aufgabe an den Gymnasien
wahrnehmen, dann wird das in Zukunft kein Problem mehr sein.

Ganztag: Ich habe schmunzelnd wahrgenommen, dass die Berechnungsgrundlage
188 Stunden auch am Gymnasium gelten soll. Das kann ich nachvollziehen, hätte ich
als Gymnasialvertreter auch gefordert. Ein 20%iger Ganztagszuschlag auf solch einer
Grundlage ist das Minimum dessen, was man braucht, wenn man einen vernünftigen
gebundenen Ganztag organisieren will. Wir machen keinen Hehl daraus, wir sind Ver-
fechter des gebundenen Ganztags aus unterschiedlichen Gründen, aus pädagogi-
schen, aus familienpolitischen, aus sozialpolitischen Gründen. Wenn das Gymnasium
sich diese Aufgaben zu eigen macht, kann ich das nur gut finden.

Letzter Punkt, die Frage nach der Individualisierung, von Herrn Ott gestellt: Ich kann
mir eine Menge vorstellen an Individualisierung, auch organisierter Individualisierung,
zum Beispiel in der gymnasialen Oberstufe. Da gibt es ja auch schon ganz viele Ideen.
Es ist für die Schülerinnen und Schüler sicherlich von Vorteil, wenn Sicherheit darüber
besteht, wie das denn geht und welche Risiken und Nebenwirkungen gegebenenfalls
mit bestimmten Bildungswegen verbunden sind. Ich würde aber auch da Frau Löchner
bestätigen, insofern als man das hier nicht unbedingt mal eben en passant diskutieren
sollte. Die vielen sehr kreativen Ideen, die es da gibt, haben es verdient, dass man in
Ruhe darüber redet und dann sollte man auch insbesondere die Erfahrungen der
Schülerinnen und Schüler, die das derzeitige System durchlaufen, berücksichtigen und
sie fragen, was sie sich denn wünschen in dieser Frage. Dann sollte man schauen,
was denn mit der Kultusministerkonferenzvorgabe da möglich ist.

Insoweit aus Sicht der Gesamtschulen, Sie haben vielleicht wahrgenommen, einerseits
ist die Landeselternschaft der integrierten Schulen hier heute eingeladen, ähnliche Vor-
stellungen gibt es auch von der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule. Ich glaube,
ich habe das jetzt hier damit auch mit abgehandelt. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir danken Ihnen, Herr Dahlhaus. – Nun kommen wir zu
den Damen und Herren, die direkt betroffen sind, nämlich den Schülervertretern. Herr
Samlidis, Sie haben das Wort.

Luca Samlidis (LandesschülerInnenvertretung NRW, Düsseldorf): Herzlichen
Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Hallo zusammen! Erstmal
auch vielen Dank von unserer Seite aus, dass wir hier heute sprechen dürfen. Wir
finden es sehr gut, dass auch unsere Perspektive in der Diskussion G8/G9, die ja jetzt
schon einige Zeit läuft, jetzt ein bisschen stärker mit in den Fokus genommen wird. Wir
freuen uns sehr darüber und haben natürlich auch einige Punkte, die wir aus den Fra-
gen, die gerade gestellt wurden, mitnehmen bzw. jetzt eben beantworten möchten.
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Frau Beer, Sie fragten gerade, wie das aussieht mit verschiedenen neuen Fächern,
unter anderem dem Fach Wirtschaft. Insbesondere beim Fach Wirtschaft haben wir
uns deutlich positioniert, dass wir das an Schulen nicht einführen wollen. Neue Fächer
brauchen wir nicht, die Lehrpläne sind ohnehin zu voll. Das ist nun mal so, da macht
es auch keinen Unterschied, ob wir im G9- oder G8-System sind. Das Fach Wirtschaft
insbesondere sollte man auf jeden Fall im Kontext von Gesellschaft und Politik sehen.
Das ist einzeln so in der Form unseres Wissens nach nicht möglich zu unterrichten.

Vertiefungen des Ganzen, dem stehen wir nicht kritisch gegenüber. Es ist ganz ein-
deutig, dass es notwendig ist, insbesondere auch im politischen und sozialen Bereich.
Da bestehen absolut Defizite. Über die konkrete Ausgestaltung von Lehrplänen die,
das war auch eine andere Frage, verändert werden müssen, könnte man sich dann
noch einmal an anderer Stelle unterhalten. Ich denke, das sprengt jetzt auch in dieser
Situation den Rahmen.

Dem Ganztag stehen wir positiv gegenüber. Das zielt auch ein Stück weit auf die Frage
von Herrn Ott ab. Es gibt aber einen großen Unterschied, ob man jetzt die Wahlmög-
lichkeiten für G8/G9 den Schulen oder den individuellen Schülerinnen und Schülern
überlässt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und in dem Fall lehnen wir, wie es
auch unserer Stellungnahme zu entnehmen war, die Wahlmöglichkeit für Schulen ab.
Da bleiben wir auch bei. Das hat diverse Gründe. Gerade eben wurde von Frau Han-
nen aus der FDP-Fraktion angesprochen, ob wir unsere Partizipation nicht in Anspruch
nehmen wollen oder ob wir von oben herab behandelt werden wollen. Das fand ich ein
bisschen komisch.

Man muss sich vorstellen, wenn wir uns jetzt entscheiden zwischen G8/G9 als Schule,
dann gibt es Schüler, die wollen an einer Schule G9 machen, können aber nur G8
machen – beispielsweise. Wenn wir uns aber jetzt als Schüler individuell entscheiden,
dann nehmen wir den anderen Schülern damit absolut nichts weg. Ich sehe keine
Grundlage, jetzt dafür zu sagen, dadurch fehlt jetzt Mitbestimmung. Ich glaube, die
Mitbestimmung ist gerade noch viel individueller da und viel größer als vorher. Das
habe ich ehrlicherweise auch nicht ganz verstanden. Gegen eigene Beteiligung weh-
ren wir uns absolut nicht. Wir freuen uns und verstehen das vielleicht auch ein Stück
weit als Einladung, weiter mitzuwirken.

Ansonsten, Herr Ott, Sie sprachen auch davon, was Individualisierung heißt. Individu-
alisierung heißt für uns sehr wohl, dass es auch zeitliche Dimensionen hat, dass man
zwischen G8 und G9 entscheiden kann als Schülerin oder Schüler. Individuelle Förde-
rung, unabhängig davon, ist wichtig, sollte auch finanziell weiter gestärkt werden.
Ganztag mit G9 absolut. Wir sind, wie das auch schon klar ist, immer noch Befürworter
des gebundenen Ganztages. Da bleiben wir unter anderem auch bei. Die Gründe
möchte ich nicht nochmal nennen, ich denke, die sind deutlich geworden.

Neue Lehrpläne brauchen wir absolut, das haben wir auch schon vor der Diskussion
über G8 und G9 gebraucht. Dementsprechend, wir stehen da auch jederzeit als kon-
struktiver Ansprechpartner zur Verfügung natürlich, wenn es darum geht. Aber verglei-
chen können das wahrscheinlich eher Menschen, die sich schon länger mit der Materie
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beschäftigen. Man sollte aber trotzdem das beachten, was wir tagtäglich in Schule
mitbekommen.

Ansonsten möchte ich noch einmal betonen: Die Wahlfreiheit sollte man in zwei Di-
mensionen unterteilen, die Schulen selbst als profilbildende Institution sollten ihre
Möglichkeiten bekommen. Aber ich glaube, dass es kein Hindernis ist, wenn man den
Schülerinnen und Schülern die Wahlmöglichkeit überlässt, ob jetzt G8 oder G9. Dem-
entsprechend möchten wir uns nochmal für die individuelle Lösung aussprechen. Bei
uns in der Diskussion ist es sogar so weit gegangen, dass wir sagen: Okay, wir müssen
auf jeden Fall die Sekundarstufe wieder verlängern – das ist schon einmal klar –, und
danach gehen wir in eine Oberstufe, die flexibel zwei bis vier Jahre dauern kann. Das
ist eine ganz neue Dimension, über die kann man sich noch einmal an ganz anderer
Stelle unterhalten. Das sprengt jetzt wahrscheinlich auch einfach den Rahmen. Des-
wegen: Es ist ein Schritt in die richtige Richtung zu sagen, G8 oder G9 auf individueller
Ebene. – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Es geht weiter mit Herrn Gill.

Preeteshwar Sascha Gill (Preeteshwar Sascha Gill, Krefeld): Vielen Dank, Frau
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich auch ganz herzlich,
dass wir hier sein dürfen als Schüler. Wir freuen uns natürlich, dass man auch unsere
Meinung hört, denn wir erleben tagtäglich Ihre Entscheidungen, die hier getroffen wer-
den. Ja, ich gehe in Krefeld auf das Berufskolleg und besuche das wirtschaftliche Gym-
nasium. G8/G9 betrifft mich jetzt nicht so sehr, aber ich habe viele Freunde im Umkreis
und auch viele Menschen, die mir darüber berichten, was es für Probleme gibt mit G8
und wie die damit klarkommen müssen.

Deswegen, wie gesagt, wird die Entscheidung sehr begrüßt, dass man darüber disku-
tiert, ob man G8 oder G9 haben sollte. Und die Wahlfreiheit sollte natürlich den Schü-
lern überlassen werden, aber der Antrag der SPD-Fraktion, der vorsieht, dass man
das der Schulkonferenz überlässt, ist auch eine gute Entscheidung. Denn die Schul-
konferenzen sind natürlich ein Gremium in der Schule, die darüber entscheiden, wie
die Schule geführt werden muss. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss ja
nicht nur einmal festlegen, man kann auch alle paar Jahre eine Abstimmung darüber
machen, ob G8 oder G9 weiterhin an der Schule behalten werden soll oder nicht. Je-
des Jahr ändern sich die Schüler und die Eltern an der Schule. Deswegen sollte man
auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, auf einen Ganztag einzugehen. Ich
habe selber den Ganztag besucht, bin ein großer Freund davon und finde das auch
super gut, dass der Ganztag auch so angeboten wird. Es entlastet viele Familien, für
die Schüler ist es viel besser, in einer Klassengemeinschaft zu sein, man lernt die
Menschen besser kennen, die Lehrer haben viel mehr Zeit, den Unterrichtstoff beizu-
bringen. Auch für die persönliche Entwicklung der einzelnen Schüler ist es sehr vor-
teilhaft, einen Ganztag zu haben. Deswegen sollte der Ganztag definitiv nicht entfallen,
wenn ein einheitliches G9 eingeführt werden sollte.
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Wie Herr Samlidis gerade gesagt hat, Schüler sollten selber entscheiden dürfen, wie
lange und in welchem Zeitraum sie ihr Abitur in der Oberstufe machen möchten, zwi-
schen zwei und vier Jahren. Das begrüße ich hier persönlich auch. Denn viele Schüler
haben unterschiedliche Lernzeiten, manche brauchen länger, manche brauchen we-
niger. Deswegen sollte man das auch in Betracht ziehen. Aber, wie auch eben gerade
schon gesagt wurde, das sprengt den Rahmen. Darüber können wir aber auch noch
einmal gerne diskutieren. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Wir gehen jetzt über zu den Schullei-
tern und beginnen hier mit Herrn Kreitz.

Micha Kreitz (Gymnasium Am Turmhof, Mechernich): Frau Vorsitzende! Meine Da-
men und Herren! Herzlichen Dank, hier gehört zu werden. Ein kurzer Blick aus der
Praxis, zunächst einmal zu der Frage von Frau Beer und von Herrn Ott:

Nein, wir brauchen keine neuen Fächer. Ich bin allerdings dankbar für die Frage und
für die Debatte, weil ich glaube, dass es hier zeigt, dass das Fach Politik/Wirtschaft,
wie es bisher heißt, anscheinend verkannt wird und die Perspektiven des Faches in
der Oberstufe Sozialwissenschaft, auch den Schwerpunkt bei den Sozialwissenschaf-
ten auf den Aspekt Wirtschaft zu legen, anscheinend nicht so präsent ist. Das heißt,
die Stärkung durch neue Lehrpläne und in der Stundentafel des Faches Politik/Wirt-
schaft und Sozialwissenschaften, gegebenenfalls nach jetziger Möglichkeit auch
schon mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, wäre auf jeden Fall angeraten.

Es gibt weitere neue Schwerpunkte, die dringend in die Lehrpläne Einzug halten müs-
sen. Das wäre auch ohne Diskussion um G8/G9 der Fall gewesen. Das Stichwort Di-
gitalisierung ist eben schon genannt worden. Insofern kommen wir, ich denke mir, das
war die Motivation der Frage von Herrn Ott, nicht an der Bearbeitung aller Lehrpläne
vorbei, zunächst mal durch QUA-LiS und dann in den Schulen.

Die zentrale Frage ist die Frage für die weitere Planung. Wie sieht es mit Stundentafeln
aus, Stundentafeln für G9 neu und auch für G8 neu? Diese Frage wäre in der Tat am
besten bis zum Sommer 2018 zu klären. Ich habe allerdings nicht die Gewissheit, dass
das der Fall ist. Die Welt geht auch nicht unter, wenn es später der Fall ist, wenn denn
die Stundentafeln und die Lehrpläne sorgfältig ausgearbeitet werden.

Ich will allerdings darauf hinweisen, dass Stundentafeln, Lehrpläne, Lehrwerke bei
nüchterner Betrachtung wahrscheinlich auch zum Schuljahresbeginn 2019/20 nicht
unbedingt vorliegen. Wir müssten zumindest eine Übergangsvariante für den Beginn
der Klasse fünf vorliegen haben, die ja 2019/2020 eingeschult wird und dann rückwir-
kend von G9 betroffen wäre.

Weil es vielfach eben schon anklang. Wir haben kein Jahr Zeit mehr im Sinne von ein
Jahr Unterricht mehr. Egal, wie Sie rechnen, kommen Sie in der S I auf höchstens ein
halbes Jahr Unterricht mehr, vom Stundenvolumen her betrachtet, und wenn die Ober-
stufenreform angegangen wird – es ist ja auf jeden Fall absehbar, dass die Belegver-
pflichtung aufgehoben wird –, haben Sie ein Stundenvolumen mehr bei G9 neu von
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einem Drittel Schuljahr. Um Enttäuschungen zu vermeiden, gerade auch für Sie als
Gesetzgeber in der politischen Diskussion, seien Sie sich dessen immer bewusst, bei
allem, was jetzt in Lehrpläne neu rein soll, neben Schwerpunkten, die rein müssen,
wie Digitalisierung, Wirtschaft, MINT, das ist ja klar und von mir begrüßenswerterweise
auch schon festgelegt; alles, was da zusätzlich kommt, wird wieder zu einer Überfrach-
tung führen und wird auch zu weiteren Enttäuschungen führen. Dann sitzen wir in ei-
nigen Jahren hier und diskutieren über die Zukunft oder Revision von G9.

Zu der Frage von Frau Hannen oder von Frau Müller-Rech zu dem Thema basisde-
mokratische Entscheidung: Sie tragen dem Wählerwillen Rechnung, indem Sie die Lei-
tentscheidung für G9 treffen und zugleich die Option für G8 ermöglichen. Ich halte das
auch aus praktischer Sicht für geboten. Wir haben heute verschiedene Prozentzahlen
gehört, ob es jetzt zehn, 17, 18 oder 20 sind, das sei dahingestellt, aber es ist doch
ein signifikanter Teil der Bevölkerung, der Eltern und auch der Schulen, die feststellen,
dass sie bei G8 bleiben wollen. Meines Erachtens wäre dieser Anteil höher, ich ver-
weise auf die Ausführungen von Herrn Silbernagel, wenn schon genau klar wäre, was
G8 neu in Zukunft eigentlich bedeuten würde.

Insofern ist genau das die Abbildung des Wählerwillens, wenn man sagt, eine Leiten-
tscheidung wird getroffen, und eine Option wird beibehalten. Blick aus der Praxis:
Meine Schule hat sich nicht festgelegt, wie wir uns entscheiden werden. Wir sind damit
in die Elternabende im Herbst 2017 gegangen und haben im Frühjahr 2018 die besten
Anmeldezahlen seit Jahren, weil wir einen demokratischen Prozess begonnen haben
in den Grundschulen mit breiter Information auf Elternabenden, mit Informationsschrei-
ben an alle Grundschulen. Jetzt mag man sagen, okay, die Eifel ist klein, wir haben
nur 1.200 Schüler in den Grundschulen, ich habe nur 740 Schüler an der Schule. Das
mag so sein. Aber der Prozess, der da entsteht, ist ein sehr positiver Prozess, weil er
nämlich seit Jahren auch die zuständigen Gremien mitnimmt. Wir treffen uns nicht nur
Ende des Schuljahres in der Schulkonferenz, um die Frage der Beschaffung neuer
Lehrwerke planmäßig in drei Minuten abzuarbeiten, sondern in allen Teilgruppen findet
eine breite Diskussion statt: in der Schülerschaft, in der Elternschaft, unter Einbezug
der Grundschulen, im Kollegium.

Wir werden Ende Mai wissen, was dabei rauskommt. Sofern die Option für G8 gezo-
gen wird, dann, formal korrekt, erst nach den Sommerferien, nach dem Gesetzge-
bungsprozess beschließen. Ich will damit nur alle ermuntern. Es lohnt sich, auch mit
solchen grundsätzlichen Themen, in denen es wirklich um die Schulform geht, in de-
nen es um das Profil des Gymnasiums geht, zu dem Zentrale Prüfungen überhaupt
nicht gehören, nochmal in die Gremien reinzugehen. Ich wundere mich, dass ausge-
rechnet das von denen kritisiert wird, die ansonsten genau das fordern. – Danke.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Kreitz. – Es geht weiter mit Herrn Gellesch.

Dirk Gellesch (Graf-Engelbert-Schule, Bochum): Sehr geehrte Vorsitzende! Meine
Damen und Herren! Ich komme auch nochmal auf das Thema Wahlfreiheit zu spre-
chen. Wir haben bei uns an der Schule auch in allen Gremien darüber gesprochen,
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mussten das auch, weil im letzten Anmeldeverfahren beim letzten Tag der offenen Tür
viele Eltern gefragt haben: Wohin wird denn eventuell die Reise gehen an dieser
Schule? Gibt es da schon erste Vorstellungen? Wieweit sind Sie denn da eigentlich?
Insofern ist das ein sehr interessanter Prozess gewesen. Anders als beim Kollegen
Kreitz ist man bei uns eher der Meinung, dass es auch um Verantwortungsebenen
geht, die ernst zu nehmen sind.

Wenn es darum geht, dass schulstrukturelle Entscheidungen zu treffen sind, dann ist
das eine Verantwortungsebene, die beim Landtag liegt, also auf dieser Ebene zu ent-
scheiden ist, und zwar verbindlich auch für alle. Wenn es darum geht, wie wir an der
Schule vor Ort mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam arbeiten, dann ist das
unsere Verantwortung, die wir wahrzunehmen haben. Das nennt man eigenverant-
wortliche Schule. Und so finde ich das eigentlich auch richtig. Wenn wir von der eigen-
verantwortlichen Schule sprechen, dann können wir auch vom eigenverantwortlichen
Landtag sprechen. Jeder möge seine Verantwortung, die er denn hat, auch ernst neh-
men und dann entsprechend entscheiden.

Was eigenverantwortliche Schule angeht, so komme ich zum zweiten Punkt der indi-
vidualisierten Lernwege. Das ist uns nun sowieso aufgegeben, wenn wir von § 1 des
Schulgesetzes ausgehen, individuelle Förderung. Das ist umzusetzen, das ist mit den
Schülerinnen und Schülern gemeinsam auch zu bearbeiten. Man müsste im Grunde
genommen an dieser Stelle auch deutlich sagen: Wenn wir von individueller Förderung
sprechen, was die Schülerinnen und Schüler angeht, dann müssen wir auch von indi-
vidualisiertem Unterricht und von Formen von Unterricht sprechen, der einfach ganz
anders ist. Da gibt es nun eine ganze Reihe von Projekten, auch schon von Modellen,
die da zu nennen sind. Wir sind gerade dabei, das Projekt Lernbüro mit einzubeziehen.
Kollege Bock kommt gleich, da gibt es die Dalton-Pädagogik. Man kann auch an die
Laborschule hier in Bielefeld denken. Es gibt eine ganze Reihe von sehr unterschied-
lichen Modellen, die individualisierte Lernwege möglich machen.

Und dann kann man auf dieser Grundlage nochmal entscheiden: Wie lang soll jetzt
der Bildungsgang dann für die Schülerinnen und Schüler dauern? Ist es möglich zu
überspringen? Ist es an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar geboten, gerade
nicht zu überspringen, sondern nochmal zurückzugehen? Geben Sie uns an der Stelle
vor Ort die Freiheiten! Dann können wir als eigenverantwortliche Schule auch unserer
Tätigkeit nachkommen und wirklich sehen, wie sich das mit den Schülerinnen und
Schülern entwickelt, damit wir entsprechend arbeiten können.

Das führt mich zu einem dritten Punkt, und zwar zur Frage neue Fächer. Nein, ich
glaube im Augenblick nicht, dass wir neue Fächer brauchen. Inwiefern man innerhalb
der Fächer nochmal Schwerpunkte neu akzentuiert, nochmal variiert und so weiter,
darüber wird zu reden sein, abgesehen von dem Punkt Digitalisierung, aber das ist
eine Querschnittsaufgabe, das brauchen wir in jedem Fall.

Was allerdings feststeht, ist, dass Lernen Zeit braucht. Und insofern freue ich mich
darauf, dass wir diese Zeit nehmen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, auch
wenn es weniger ist, als man im ersten Moment so denkt, um Unterrichtsinhalte auch
vertiefen zu können. Denn das ist im Augenblick ein echtes Problem. Die Lehrpläne
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sind sehr voll. Wir müssen sehr schnell vorgehen. Hier Momente zu bekommen, in
denen wir mit den Schülerinnen und Schülern zusammen auch nochmal Phasen ha-
ben um Dinge einzutrainieren, zu üben, auszuprobieren, das ist das Wichtigste, was
wir brauchen. Insofern ja, wir werden samt und sonders neue Lehrpläne brauchen,
wenngleich, da gebe ich einem Vorredner Recht, dass wir das möglicherweise in einer
etwas anderen Geschwindigkeit brauchen, also fachbezogen. Da sind die Fächer der
Fächergruppe 1 eher und auch schneller betroffen als möglicherweise das eine oder
andere Fach der Fächergruppe 2.

Was die Lehrpläne angeht, so würde ich mir an der Stelle wünschen – darauf möchte
ich hinweisen –, dass wir darauf achten, dass wir die Lehrpläne soweit wie möglich in-
haltsbezogen aufeinander beziehen und auch abstimmen, sodass viele Dinge nicht dop-
pelt und dreifach in den Lehrplänen drinstehen, und dass es uns etwas ermöglicht, näm-
lich den Punkt des vernetzten Lernens, weil wir alle davon leben, dass wir an Dinge
anknüpfen können, die wir an anderer Stelle schon mal gelernt haben. Das wird, glaube
ich, bei der Lehrplangestaltung, Herr Ott, eine ganz erhebliche Rolle spielen. Insofern
bin ich ein Verfechter an der Stelle sogar für neue Lehrpläne, wenn man sie denn richtig
macht, und zwar in dem Sinne, dass wir sie inhaltlich aufeinander beziehen.

Herr Seifen, über das Thema begabungsgerechte Schule würde ich gerne herzhaft mit
Ihnen streiten. Das beginnt damit, dass ich die Frage habe, auf welchen Begabungs-
begriff wir uns denn dann einigen würden. Das müssten wir erstmal klären. Von wel-
chen Begabungen gehen wir denn da eigentlich aus? Nach meinem Verständnis ist
eine begabungsgerechte Schule eine Schule, die den Schülerinnen und Schülern ge-
recht wird und nicht umgekehrt. – So weit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Wir machen weiter mit Herrn Bock.

Wilfried Bock (Gymnasium der Stadt Alsdorf, Alsdorf): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 14 Vorrednern ist es ja nun
wirklich schwierig, Ihnen neue Aspekte zu liefern. Vielleicht kann man aber auf einige
Kleinigkeiten hinweisen.

Zunächst einmal werden hier Begriffe wie individuelle Lernzeiten, individuelle Bil-
dungsgänge, individuelle Schullaufbahnen kreuz und quer benutzt. Was allen gemein-
sam ist, ist das Thema individuell. Darauf ist unser Schulsystem aber gar nicht einge-
stellt, solange es Klassen gibt, Schuljahre, Abschlussdaten und so weiter, können wir
dem nicht gerecht werden, abgesehen von dem Inklusionsgedanken. Jeder hat ein
Anrecht drauf, in seinen Fähigkeiten entwickelt zu werden – nicht nur Menschen, die
erheblich abweichen von der Norm. Wir sind noch weit davon entfernt an dieser Stelle.
Insoweit kann ich mich sicherlich für G9 aussprechen, aber dass eine Option darin
besteht, Laufbahnen zu flexibilisieren.

Natürlich gibt es bis jetzt Instrumente, wo man sagt, naja, da kann man ein Jahr über-
springen oder worst case, du musst wiederholen, mein lieber Junge, weil du nicht wei-
ter machen kannst. Schlimm wäre zum Beispiel, dass man in allen möglichen Fächern
wiederholen muss, nicht nur in dem, was man eigentlich lernen sollte. Darauf wird ja
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überhaupt keine Rücksicht genommen. Insoweit – das muss man sagen – ist unser
Schulsystem so, wir doktern jetzt an irgendwas rum, was okay ist. Ich kann das auch
nur begrüßen. Aber wir sind von den Zielen noch weit entfernt. Abgesehen davon heißt
die Durchlässigkeit des Schulsystem aus Sicht des Gymnasiums im Wesentlichen
Durchlässigkeit nach unten.

Dann bekomme ich von der Behörde vorgehalten: Sie schulen aber viele ab? Haben
Sie wohl nicht ordentlich gearbeitet? Darüber muss man sich ein paar Gedanken ma-
chen. Das ist komischerweise eine ganz merkwürdige Sicht. Auf der anderen Seite
kann es ein begabungsgerechtes Schulsystem nicht geben, wo eben so ein Satz ge-
fallen ist, da muss ich ehrlich sagen, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare.

Richtig ist natürlich, wenn man so etwas überhaupt machen will – insoweit geht das
Ganze schon in die richtige Richtung –, aber dann finde ich es katastrophal, ich weiß
nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist, dass Schulen ja eigentlich an den
wichtigen Stellen plötzlich nichts mehr entscheiden sollen. Da steht auf der Seite 22 der
Drucksache 17/2115 in § 65 Abs. 2 a) die Nummer 9 wird aufgehoben, die da heißt:
Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen. Darüber sollte die Schulkonferenz
entscheiden. Das wird ihr wieder genommen. Ich halte das für kontraproduktiv, wenn
man noch nicht einmal was probieren kann. Das ist möglicherweise keinem aufgefallen.

Kommen wir zu dem Thema Inhalte. Bei dem Thema Inhalte habe ich ein Problem, wie
man das meint. Es gibt zwei Entwicklungen, eine horizontale Inhaltsentwicklung und
eine vertikale Inhaltsentwicklung. Wenn wir die Zeit nur nutzen, um einfach noch mehr
zu machen, also mengenmäßig mehr bei der gleichen Flachheit, dann kann das nicht
das Ziel sein. Mehr kann nur heißen, mehr in die Tiefe. Bei dieser Flachheit dieser
Gesellschaft ist sicherlich die Flachheit der schulischen Behandlung von vielen Dingen
Schuld. Und man hat das immer stärker und effizienter versucht zu machen. Das heißt,
wir brauchen schon neue Inhalte, aber in die Tiefe gedacht. Ich denke auch, dass die
„Nebenfächer“, so darf man sie eigentlich nicht nennen, sondern sie heißen dann
Nichtkernfächer, dass die Nebenfächer eine tragende Bedeutung dabei haben.

Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen, die KMK, das ist ja nun wirklich so
ein Bolide, der das Abitur steuert, der wie ein Fels in der Brandung steht, hat bestimmte
Fächer vorgegeben. Da tauchen diese Fächer, die Sie eben genannt haben, wie Wirt-
schaft überhaupt nicht auf. Das heißt, man muss da sicherlich auch noch etwas bewe-
gen, was meiner Meinung nach eine Rolle spielt.

Kommen wir zu dem Thema Digitalisierung. Die meisten wissen gar nicht, was das ist.
Punkt. Solange Digitalisierung für Sie nur die Ersetzung einer Overheadfolie durch einen
PowerPoint ist, also das ist jetzt wirklich nicht die Lösung. Wer digitales Lernen mal
kennengelernt hat und sich dabei informiert hat, weiß, dass der Unterricht, so wie Sie
ihn jetzt kennen, überhaupt nicht geführt werden kann. Eine ganz andere Schule ist dann
notwendig. Es ist viel zu kurz gedacht. Aber wir können das ja ruhig als Schlagwort
laufen lassen, das ist egal. Da kann man sich dran abarbeiten, das ist wie Sprachlabor.

Ein Letztes, die Frage ist: Sollen Schulkonferenzen das entscheiden können? Ich
muss Ihnen ehrlich sagen, Sie als Land haben das Heft in der Hand. Sie als Politiker,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/264

Ausschuss für Schule und Bildung (19.) 02.05.2018
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (25.) sd-beh
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Sie müssen es entscheiden. Sie sind dafür verantwortlich. Punkt aus fertig. Nur Sie
sollten bitte uns die Möglichkeit geben, ohne großen Aufwand, wie die Kollegen auch
schon gesagt haben, die wir entwickeln, um eine Flexibilisierung im Rahmen der bis
jetzt stehenden Möglichkeiten, also das was jetzt BASS ausmacht, zu nutzen und dass
man auch da wirklich auf die Dauer Erfahrungen sammelt. G8, G9, ich meine, die Be-
zeichnung ist vollkommen falsch. Wir müssten eigentlich, wenn wir wirklich gut sind,
von GY reden. Dann haben Sie verstanden, was bei Gymnasium dabei herauskom-
men soll. – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Verspohl, bitte.

Verena Verspohl (Arnsberg): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und
Herren! Ich versuche, noch individuelle Aspekte zu ergänzen, was jetzt wirklich auch
schwierig ist. Aber ist finde es total gut, dass wir heute die Neugestaltung von G9 im-
mer zusammen mit individuellen Lernzeiten, welches Wort auch immer wir benutzen,
diskutieren, weil das eine riesige Chance ist, dass wir über Schulentwicklung und über
Unterrichtsentwicklung sprechen. Ich glaube, dass wir da wirklich Luft nach oben ha-
ben und dass wir in dieser Situation die Chance nutzen sollten, um das Ganze wieder
nach vorne zu bringen und um ein modernes, gutes G9 zu gestalten.

Ich glaube, dass die Probleme, die G8 gezeigt hat, vor allen Dingen in der Schüler-
schaft/Schülerinnenschaft mit Stress zu tun haben. Und ich glaube, den Stress kriegen
wir nicht allein dadurch weg, dass wir ein Jahr mit weniger Stunden als einem Jahr
addieren und damit die Welt, die Schulwelt, im Sinne der Schülerinnen und Schüler
geheilt haben. Das ist eine Debatte und ein differenzierter Blick auf Lernen und auf
Leistungsdruck. Deswegen dieser kleine Vorbau. Ich glaube, wir kommen daran, wenn
wir uns individualisiertes Lernen genau anschauen, den Begriff definieren, damit wir
alle wissen, ob wir über dasselbe oder eben nicht über dasselbe sprechen, und dann
gucken, wie wir das ausgestalten können. Da sind wir dann auch direkt bei den Curri-
cula, die neu geschrieben werden müssen, die hier Chancen eröffnen können müssen,
meines Erachtens. Ich glaube auch, dass sich viele Fragestellungen, die wir heute
diskutieren, beantworten lassen, weil wir unbedingt dann auch über Lernzeiten spre-
chen müssen. Und diese Lernzeiten können meines Erachtens nicht in starren Mustern
den Schülerinnen und Schülern verfügbar gemacht werden, wie wir sie jetzt gerade
haben. Es kann auch nicht sein, dass wir einen schnelleren und einen langsameren Zug
in einer Schule installieren. Es kann auch nicht sein, dass wir G8- und G9-Schulen haben.

Frau Beers Frage, wie organisiert man das? Meines Erachtens unbedingt mit einer
wirklichen Leitentscheidung G9, damit wir nicht verschiedene Systeme nebeneinander
haben. Dann müssen wir Möglichkeiten innerhalb der Schule, Unterrichtsentwicklung
und Organisation schaffen und nutzen. Schaffen und nutzen muss das dieses Haus.
Mit der Unterstützung des QUA-LiS muss das Ganze in die Curricula einfließen, um
dann entsprechend an die Thematik Stress/Leistungsdruck zu gehen. Das ist das, was
ich von den Schülerinnen und Schülern jeweils höre, das sind die größten Baustellen da.
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Dann haben wir eine Chance, dieses Jahr wirklich zu nutzen. Dann können wir es
nutzen für Förderung, individuelle Förderung für alle Schülerinnen und Schüler. Dann
bedeutet individuelle Förderung meines Erachtens auch Inklusion.

Ganz kurzer Rückgriff auf die erste Runde heute, weil ich aus dem ländlichen Raum
komme und das dort angesprochen wurde. Wir hatten viele städtische Schulvertreter
heute Morgen da. Ich finde, dass im ländlichen Raum gerade die Raumfrage nochmal
anders zu klären ist. Wir haben nicht dieses Wachstum so zu erwarten, wie wir das
von Köln zum Beispiel heute Morgen gehört haben, im Gegenteil. Wir haben auch
schrumpfende Städte. Andererseits haben wir nicht diesen Platzmangel, den Köln hat.
Wir haben teilweise viel zu viel, wir haben Leerstände. Aber die kann man auch nicht
1:1 umbauen, wenn man moderne Schule will. Da kann man nicht einfach in die Sys-
teme gehen und das nutzbar machen. Da ist ein Umbau meistens noch teurer als ein
Neubau. Dann haben wir klamme Kommunen dort. Ich glaube, das ist eine sehr
schwierige Situation, wo man wirklich differenziert nochmal gucken muss, Agglomera-
tion und ländlicher Raum, um die unterschiedlichen Bedarfe zu berücksichtigen.

Ich bin bei meinen Vorrednern, dass wir nicht Inklusion zum Beispiel und die Raum-
frage so verknüpfen sollten, dass sich das gegenseitig versperrt oder beantwortet. Das
fände ich auch sehr schwierig. Nichtsdestotrotz dürfen jetzt die Raumbedarfe vor Ort
nicht gegeneinander schlagen. Deswegen muss man es, glaube ich, doch benennen,
damit man nicht in diese Falle tappt. Auch wenn es gar nicht absichtlich gemacht wird,
könnten wir in die Falle tappen, dass ein Jahrgang mehr Platz braucht, wir brauchen
diesen Platz eigentlich für Individualisierung sowieso noch obendrauf, auch für Inklu-
sion. Deswegen ist es wichtig, da ein Ausrufezeichen dran zu machen.

Kurzer Ansatz dazu: Fördern heißt für mich auch Chancen geben. Das heißt, je ver-
bindlicher eine Grundschulempfehlung ist, desto weniger gebe ich Chancen. Das ge-
hört indirekt auch mit in das Gesamtbild.

Die neue Zeit sollte, da bin ich bei Ihnen, Herr Bock, fürs Vertiefen genutzt werden.
Auf keinen Fall kann die Zeit einfach ausgedehnt werden innerhalb der Curricula. Da
gab es ja auch die Fragestellung, ob man auf die Klassen sieben, acht, neun ausdeh-
nen könnte, um den jetzigen Schülern, die quasi schon im Bestand sind, da entspre-
chend auch die Möglichkeit zu geben. Das beantwortet sich meines Erachtens von
selbst, das geht dann auf keinen Fall. Das muss von unten nach oben wachsen. Ich
kann mir das in der Praxis gar nicht vorstellen. Da betrifft dann übrigens auch wieder
die Notwendigkeit in der Inklusion. Denn wir schulen auch im nächsten Schuljahr wie-
der Kinder an Gymnasien mit Förderbedarfen ein. Das Gymnasium ist nun einmal Ort
der Förderung mit sonderpädagogischen Bedarfen. Deswegen muss das jetzt weiter
mitgedacht werden, egal wie etwaige weitere Entscheidungen getroffen werden. Die
Kinder sind jetzt da an den Schulen. Deswegen ist das unsere Verantwortung dort. -
Danke schön.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Verspohl. – Und es geht weiter mit Herrn
Prof. Goll.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/264

Ausschuss für Schule und Bildung (19.) 02.05.2018
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (25.) sd-beh
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Prof. Dr. Thomas Goll (Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Sozi-
ologie, Technische Universität Dortmund): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen
und Herren! Eines vorweg: G9 wird gelingen, weil es einfach gelingen muss, Punkt.
Und das ist relativ einfach zu erklären. Das ist wie beim Fußball. Jeder war in der
Schule, und jeder hat was über Schule zu sagen. Deshalb wird immer über Schule
geschimpft werden, egal was wir tun. Das ist der ganz normale Prozess. Was aber
anders werden kann und was garantiert besser werden kann, ist natürlich die Frage,
wie sind die Schulen von den Ressourcen her ausgestattet? Wie sind die Rahmenbe-
dingungen von Schule? Damit wären wir bei den Lehrpläne unter anderem.

Ich bin gefragt worden, wie ich mir die Lehrpläne wünsche und vorstelle. Jetzt sind wir
nicht im Wunschkonzert. Aber was ich mir schon vorstelle, ist, dass Lehrplanarbeit
wesentlich stärker als bisher auch evidenzbasiert vonstattengeht. Das heißt, dass in
den Lehrplankommissionen, nicht erst in den Verbändeanhörungen auch fachdidakti-
sche Expertise wesentlich stärker als bislang eingebaut wird. Denn das ist das, wo
über die letzten Jahre hinweg die aktuellen Lernentwicklungen auch nachvollziehbar
werden, zum Beispiel in der Frage, mit welchen Vorstellungen, Rekonzepten Schüle-
rinnen und Schüler in den Unterricht kommen, an die man dann anknüpfen kann. Das
vermisse ich bei dem jetzigen System.

Die zweite Frage ist die, wie insgesamt G8 und G9 auf die Lehrerbildung gewirkt ha-
ben. Dazu, das kann man schlicht und ergreifend sagen, gibt es keine Studien, die
irgendeine belastbare Auswirkung des Systems auf die Kompetenzausstattung unse-
rer Studierenden nachweisen würde. Wenn, dann gibt es ein paar geringe Effekte,
aber die sind ganz, ganz gering und auch noch sehr disparat. Und man müsste sie
sich anschauen, je nachdem, in welcher Schulstufe man sich die Kompetenzen an-
schaut oder zum Abschluss hin. Nachdem wir keine zentralen Eingangsprüfungen an
Universitäten haben, haben wir selbst kein Instrument. Wir machen Studienverlaufs-
monitoring. Das wird aufgebaut, und wir haben ein paar Baustellen identifiziert, wo in
der Tat wir als jetzt Abnehmer sagen können: Da und da hapert es. Es hapert zum
Beispiel bei den Mathefähigkeiten – nicht der Oberstufen, mehr der Mittelstufe. Also
das, was man für den alltäglichen Gebrauch, zum Beispiel in Wirtschaftswissenschaf-
ten, als Ableitung und solche Geschichten, relativ einfache Sachen, können muss. Da-
ran hapert es. Die Frage ist, woran liegt es? Es liegt nicht an G8 und G9. Das ist etwas,
was über Jahre hinweg schon zu beobachten ist.

Möglicherweise ist hier – das wäre das, was mit der Lehrplanarbeit zusammenhängt –
, die Abnehmerperspektive Universität stärker zu berücksichtigen. Woran hapert es
noch? Da sind wir bei einzelnen Fächern und Schulformen. Wir führen hier eine Gym-
nasialdebatte, das ist auch der richtige Ort. Dabei vergessen wir, dass das Gymnasium
nicht die unterprivilegierte Schule ist, was Lehrkräfteausstattung angeht. Da gibt es
viel größere Baustellen, zum Beispiel Berufskollegs. Was aber gilt, ist – und das kann
man sich zum Beispiel fächerspezifisch anschauen, es wird ja gerne auf MINT ge-
schaut: Ich habe einen Lehrstuhl für Didaktik der Sozialwissenschaften. Wenn Sie sich
die amtliche Schulstatistik anschauen, und zwar über die letzten Jahre hinweg, dann
ist das Fach Sozialwissenschaften zu einem guten Teil fachfremd unterrichtet, in ma-
chen Schulformen sogar bis zu 80 %.
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Das heißt, sie haben keine Fachlehrer für die Schulen. Sie brauchen keine Lehrplan-
arbeit zu machen, wenn diese Lehrpläne nicht umgesetzt werden können, jedenfalls
nicht angemessen. Das ist am Gymnasium nicht der Fall. Gymnasial wird Politik immer
noch „nur“ zu 30 % fachfremd unterrichtet. Das heißt, wenn wir unsere Brille oder un-
sere Perspektive auf die Ausbildung von Lehrern richten, dann müssen wir auch die
Perspektive reinnehmen: in welchen Fächerkombinationen und Schulformen werden
Lehrkräfte benötigt? Das wissen wir eigentlich. Nur haben wir kein System, Menschen
dazu zu nötigen, spezifische Fächer zu studieren, sondern das Ganze folgt wie immer
im Schweinezyklus. Je nachdem, wie das Angebot ist, wird dann bei der Perspektive
von Festanstellungen natürlich da vermehrt nachgefragt. Läuft das System über, wird
dann nicht mehr nachgefragt. Wir haben einen Vorlauf von mindestens fünf Jahren,
drei Jahre Bachelor plus zwei Jahre Master, in denen aber auch nichts schiefgehen
darf, weil Sie in dem konsekutiven System immer auch einen Verschnitt haben zwi-
schen Bachelor und Master, jedenfalls potenziell, sodass wir eher davon ausgehen,
dass wir fünfeinhalb bis sechs Jahre brauchen, um die Lehrkräfte dann ins Referen-
dariat zu bekommen, das nochmal eineinhalb Jahre dauert, sodass wir bei einer zeit-
lichen Perspektive von etwa acht Jahren sind, um Lehrkräfte für die Schulen dann neu
ausgebildet zu haben.

Das heißt, wenn jetzt schon klar ist, dass wir Lehrer brauchen, dann müssen jetzt die
Studienplätze dafür auch bereitstehen, und es muss die Nachfrage der potenziell Stu-
dierenden auch vorhanden sein. Wie gesagt, wie haben kein Steuerungsinstrument,
das Menschen dazu zwingen würde, Lehramt zu studieren. Das ist ein sehr attraktives
Studium, aber es ist auch ein sehr herausforderndes, insgesamt.

Was wir machen können von der Universitätsseite her, haben wir zum Beispiel an der
TU Dortmund in Angriff genommen. Die TU Dortmund bildet in jedem Studienjahr,
wenn man von Erstsemestern her geht, 1.200 neue Lehrer über alle Schularten hin
aus, 1.200. Das ist unsere Aufnahmezahl. Von diesen 1.200 kommen natürlich nicht
alle zum Studienabschluss Lehramt, aber doch eine erhebliche Zahl.

Wir haben auch die Zahl unserer Studienplätze dadurch erhöht, dass wir über unsere
normale Aufnahmequote gegangen sind und zwei Professuren für Schulpädagogik
doppelt besetzen, sodass wir auch hier gründlicher arbeiten können. Aber die Gesamt-
zahl der benötigten Lehrkräfte wird damit sicher nicht erreicht werden, wenn nicht alle
Universitäten hier was tun.

Die Uni Bonn hatte mal die großartige Idee, die Lehrerbildung abzuschaffen und sie
dann wieder einzuführen. Es wäre jetzt etwas, was man sich überlegen müsste, auch
für andere Schulformen Lehrerbildung anzubieten, denn die meisten Universitäten bil-
den für Gymnasien, nicht aber für die anderen Schulformen alle aus. Wir in Dortmund
machen das eben auch für Sonderpädagogik, Grundschule, für Grund-, Haupt-, Real-
schule und für die gymnasiale Oberstufe und das Berufskolleg, allerdings auch nicht
in allen Fächern, weil auch das eine Beschränkung ist. Das ist eine Autonomiefrage
der Hochschulen. Was wird angeboten? Was kann angeboten werden? Auf welchem
Niveau kann es angeboten werden? Und so weiter und sofort.
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Wir sehen ein zentrales Problem. Auch da ist die TU Dortmund relativ gut als Beispiel
zu nehmen. Auch das ist nicht etwas, was gerade im letzten Jahr oder seit dem Re-
gierungswechsel vom Himmel gefallen ist. Als ich an der TU Dortmund angefangen
habe, das war im Jahre 2004, hatten wir 17.000 Studierende. Jetzt haben wir 34.000.
Als ich angefangen habe, hatten wir 300 Professuren, jetzt haben wir 300 Professuren.
Da ist das, was für das Land Nordrhein-Westfalen aber insgesamt gilt, dass die Anzahl
der Hochschullehrer im Vergleich zu den Studierendenaufnahmen nicht gewachsen
ist, insbesondere auch nicht in den lehrerbildenden Bereichen. Wenn man da was tun
will, dann muss man tatsächlich schauen, wie man diesen Bereich verbreitert. Es geht
nicht nur darum, Lehre anzubieten, sondern forschungsbasierte Lehre anzubieten, weil
nur das das zu studierende Fach und damit auch die Qualität der Lehramtsausbildung
voranbringt.

Wir haben ein zentrales Problem, das uns der Bundesgesetzgeber eingebrockt hat,
das ist der Wegfall der zeitlich befristeten Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die als
Hochdeputatsstundenstellen eben dann 13 bis 17 Semesterwochenstunden Lehre er-
bringen konnten. Das ist uns nicht mehr möglich. Wir können nur noch in den zeitlich
befristeten Bereich Personen beschäftigen, die vier Semesterwochenstunden lehren.
Das bedeutet, wenn wir unsere Lehrkapazität aufrechterhalten wollen, müssen wir we-
sentlich mehr Personal beschäftigen, das man erst einmal bekommen muss. Das ist
eine Qualitätsfrage auch, sodass wir insgesamt tatsächlich vor der Herausforderung
stehen, die Universitäten so auszustatten, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden kön-
nen, mehr Lehrkräfte in qualitativ höherer Form ins System zu geben.

Was wir dabei bedenken müssen, ist jetzt in der Folge zum Beispiel bei Überlegungen
zur Einführung eines neuen Unterrichtsfachs, dass es dafür gar keine Grundstrukturen
gibt, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Selbst wenn es die gäbe, würden neue
Lehrkräfte erst mal in Kohortengrößen von etwa 30 ausgebildet werden. Wenn Sie also
ein neues Unterrichtsfach einführen und jede Universität im Land diese 30 Lehrkräfte
pro Jahr ausbilden würde, dann können Sie sich relativ schnell ausrechnen, wie lange
es dauern wird, bis die Lehrkräfte in hinreichender Zahl zur Verfügung stehen. Das
wäre trotzdem denkbar und möglich, wenn man die Lehrkräfte aus den bisherigen Stu-
diengängen zum Beispiel dem Fach Wirtschaft, die ja Sozialwissenschaften studiert
hatten, dann in diese Fächer hineingeben könnte. Aber über den fachfremden Unter-
richt in anderen Schulformen habe ich schon gesprochen.

Über die Ausbildungsdisparitäten in Universitäten müssen wir uns, glaube ich, auch
unterhalten. Alle die Fächer, die Kombinationsfächer sind – das sind Sozialwissen-
schaften –, bestehen aus mindestens drei Fachanteilen. Ich habe übrigens ja auch
Didaktik des Sachunterrichts, da ist es noch viel schlimmer, nämlich Politik, Wirtschaft
und Soziologie aufgeteilt auf 100 Leistungspunkte. Das ist unsere Verrechnungsein-
heit, wovon 15 bis 20 für Fachdidaktik gebunden sind. Ein Leistungspunkt sind 30
Lernstunden, Arbeitsstunden, jetzt rechnen Sie aus wie viele Arbeitsstunden das sind,
die auf einen dieser Teilbereiche entfallen. Dann kann man weiterrechnen, wie gut
qualifiziert jemand für so ein Fach sein kann, wenn das kein Gesamtentwurf ist, der an
einer Hochschule aufeinander bezogen ist, wenn die nebeneinanderarbeiten. Das ist
so ähnlich wie im Fach Sowi, wenn es epochal unterrichtet wird und halbfachfremd.
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Was ich sagen will, ist: Es gibt gute Gründe darüber nachzudenken, ein eigenständi-
ges Fach Wirtschaft einzuführen. Die gibt es. Es gibt dieses eigenständige Fach Wirt-
schaft und Recht in Bayern seit eh und je. Was es nicht gibt, sind – das wäre jetzt der
nächste Ruf nach Evidenzbasierung – valide Studien zur Kompetenz von bayerischen
und nicht bayerischen Schülern im Kontext von Wirtschaft. Und wenn es die gäbe,
könnte man sagen, okay das eigene Fache wirkt tatsächlich wirklich besser, als wenn
es das nicht gäbe.

Trotzdem ist relativ klar, wenn Sie nicht für ein eigenständiges Fach ausbilden, wenn
Sie dafür keine Professuren haben, wenn Sie dafür keine Curricula haben, dann wird
die Gefahr weiter bestehen, dass Anteile dieses Gemeinschaftsfaches mehr oder we-
niger in das Belieben der Akteure gestellt sind. Und daher können dann natürlich sys-
temisch auch solche Defizite kommen, die sich in der Ausprägung von Kompetenzen
dann ja darstellen. Heißt: Natürlich ist es abhängig, wer unterrichtet es. Natürlich ist es
abhängig von den Lehrplänen, und natürlich ist es abhängig davon, wie das Gesamt-
fach in der Schule gesettelt ist, dass es entweder ausfallen kann oder nicht. Das alles
sind Rahmenbedingungen, die man mit bedenken müsste, wenn man eigenständige
Unterrichtsfächer fordert.

Insgesamt also: Ja, G9 wird klappen. Da bin ich ganz sicher. Das mit der Lehrerbildung
muss angegangen werden, dazu gehört auch die Ressourcenausstattung der Hoch-
schulen. Die Landesrektorenkonferenz ist auch dahinter her, das zu machen. Das ei-
genständige Fach Wirtschaft, darüber muss man reden. Jetzt hier in der Debatte wäre
es aber der falsche Ort, da kann man nicht alle Argumente wirklich sinnvoll austau-
schen. Und letztendlich ist es so, dass die Lehrpläne tatsächlich regelmäßig überar-
beitet werden müssen, damit sie nicht veralten. Sonst braucht man nämlich von Schul-
qualität nicht mehr zu reden. – Danke schön.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Prof. Goll. Frau Dr. Klewin, bitte.

Dr. Gabriele Klewin (Fakultät Erziehungswissenschaft, Wissenschaftliche Ein-
richtung Oberstufen-Kolleg an der Universität Bielefeld): Sehr geehrte Frau Vor-
sitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! In der Stellungnahme haben wir ja für eine
einheitliche Regelung plädiert. Deswegen wird es umso wichtiger, dass man sich bei
dieser Individualisierung der Bildungsgänge viele Gedanken macht. Das war eine der
Fragen von Herrn Ott und Frau Beer.

Es ist heute schon viel möglich, aber ich gehe in diese Richtung zu sagen: Wir brau-
chen noch eine stärkere Flexibilisierung. Da sehe ich dann auch die Schulen und die
Schulkonferenzen in der Pflicht zu sagen oder nicht in der Pflicht, wenn ich Sie höre,
denke ich, da tun Sie auch schon ganz viel, dass da Schulentwicklung auch passiert,
bei Flexibilisierung. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf die Oberstufe, weil ich
mich da besser auskenne. Ich komme nicht von der Laborschule, aber von daneben.
Ich kann mir vieles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man wirklich zwei bis vier
Jahre hat in der Oberstufe, dass die, die eine etwas gestrecktere Eingangsphase brau-
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chen, die auch bekommen, weshalb auch immer sie es brauchen, dass aber diejeni-
gen, die leistungsstark sind, es auch schneller machen können, dass man auch viel-
leicht sagt, man verzichtet auf das Sitzenbleiben in der Oberstufe völlig und macht das
modular. Man modularisiert die ganze Oberstufe. Da kann ich mir vieles vorstellen, das
sind erst einmal so ein paar Sachen, aber dafür muss erst die Entscheidung getroffen
werden und muss den Schulen sowohl die Freiheit gegeben werden, aber auch die Un-
terstützung, da was eigenständig entwickeln zu können, was vor Ort auch wirklich passt.

Herr Käuser hat gesagt, man sollte die Zeit nicht einfach für so eine Blase nutzen. Ich
würde dafür plädieren, dass, wenn es im Prinzip dreijährige Oberstufe plus/minus gibt,
man dann die Einführungsphase in ihrer eigentlichen Funktion wieder stärkt, dass da
Schülerinnen und Schüler ihre Orientierung finden können, wo will ich wirklich hin?,
weil sie dann noch einmal mit anderen Verantwortlichkeiten auch gefordert sind, mehr
Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Dann könnte man die Zeit wirk-
lich nutzen, da Schülerinnen und Schüler zu stärken zu mehr Verantwortlichkeit.

Neue Fächer? Ein vorsichtiges Nein, eher Fächer besser miteinander vernetzen, na-
türlich auch demokratische Bildung stärken und Wissenschaftspropädeutik deutlich
stärken. – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank Frau Dr. Klewin. – Und der letzte in der ersten
Runde ist Herr Prof. Thomsen. Sie haben das Wort.

Prof. Dr. Stephan Thomsen (Institut für Wirtschaftspolitik, Leibniz Universität
Hannover): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich
habe die ersten Fragen bekommen. Ich möchte nicht mit der ersten beginnen, sondern
mit den relevanten Befunden. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, denn ich beschäftige
mich mit dem G8 oder mit der Turboabiturreform seit mehr als zehn Jahren jetzt inten-
siv in meiner Forschung, und es sind auch mehr als 30 Studien, die wirklich belastbar
sind, die Ergebnisse zeigen zu allen möglichen Dimensionen.

Und der Punkt dieser Studien, die ich mit Frau Anger zusammen für die Stellungnahme
ausgewählt habe, sind Kausalstudien. Das sind Studien, die wirklich gucken: Was ist
kausal auf G8 zurückzuführen und ist trennbar von begleitenden Umständen? Wir ha-
ben seit zehn Jahren Smartphones, wir haben die App-Technologie, wir haben viel
größere, breitere, sozioökonomische und demografische Hintergründe in der Schule.
Wir haben alle möglichen Dinge, auch die Lehrerschaft verändert sich, Sie kennen die
Kohorten, Sie kennen auch das Empfinden, wenn der Altersabstand mal größer, mal
kleiner ist zwischen Eltern und Lehrern.

Und das Überraschende, wenn man sich diese Ergebnisse anguckt, die zu einer Viel-
zahl von Themen und Fragen Antworten geben, also: wozu ist das Abitur da? Zum
Übergang zur Qualifizierung für ein Studium. Es guckt sich Leistungsstände an, es
guckt sich die Persönlichkeit eines …. Es wird die Gesundheit angeguckt, es wird ge-
guckt auf das Freizeitverhalten etc. Und wenn Sie sich das alles anschauen, wir haben
das in der Stellungnahme zusammengefasst, dann sehen Sie, dass es in einigen Sa-
chen kleinere Unterschiede gibt, marginale Unterschiede, was weiß ich. Es gibt eine
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Studienverzögerung nach dem 12. Jahr, aber die Quote ist die gleiche am Ende. Wir
sehen auch keine Unterschiede in der Studierfähigkeit, in den Studienleistungen, in
den Abschlüssen. Ja, das funktioniert gleichermaßen.

Wir sehen Unterschiede in der Soziodemografie. Wer einen akademischen Hintergrund
hat, kommt besser klar, als jemand ohne akademischen Hintergrund. Es verstärkt Pro-
zesse im Prinzip, die wir kannten, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die
Aufnahme einer Berufsausbildung gegenüber einem Studium wird verstärkt durch das
G8 zum Teil, aber nicht in übermäßigem Ausmaß oder überraschend stark.

Kurzum: Was wir quantitativ sehen, und ich respektiere alle die individuellen Erfahrun-
gen, die jeder in seinem Schulalltag macht, und mir geht es auch so als Hochschulleh-
rer. Ich sehe meine Studierenden. Wenn ich 900 Studierende habe, dann habe ich da
vielleicht 150, die die Schwierigkeiten haben, und ich habe 20 Problemfälle. Und diese
Problemfälle kosten viel mehr Zeit vielleicht als die 600, die gut durchkommen in der
Vorlesung. Ja, man muss das wahrnehmen. Deswegen die Kausalstudien, die quanti-
tativen und repräsentativen Studien zeigen eben eine Gewichtung an, wie es im Durch-
schnitt, wie es in der Verteilung aussieht und sie vernachlässigen nicht, dass es auch
Randprozesse gibt, dass es Gruppen gibt, die es schwieriger haben, aber die Quanti-
täten müssen realistisch gesehen werden.

Was heißt das? Wir sehen gerade bei den bildungskontextualisierten Fächern wie Ma-
thematik genau die Dinge, die beschrieben werden, eine tiefe, sehr wichtige, eine Ver-
tiefung dieser Dinge. Aber ist das Grund für ein verlängertes Schuljahr, also ein Jahr
länger da zu bleiben, oder ist das eine curriculare Anpassung, die erforderlich ist?

Ich bin kein Pädagoge, hier sind viele Experten, die diese Dinge diskutieren können.
Es wird über Wünsche, über Neues gesprochen. Ich denke, man kann auch Altes neu
arrangieren und sich überlegen, was sind die Schwerpunkte?, man kann auch die Uni-
versitäten in diesem Prozess fragen. Das ist bei der G8-Reform damals versäumt wor-
den. Was sind die Erfordernisse? Das hilft an der Stelle bestimmt.

Im Endeffekt zeigen die Befunde nicht, geben sie nicht genug her, um zu sagen, man
muss zu G9 zurück. Das will ich sagen. Auch wenn es politisch opportun ist, weil eine
Mehrheit der Personen es so empfindet, mag es volkswirtschaftlich nicht legitim sein,
so etwas zu tun. Die Kosten, die dadurch entstehen, die zusätzlich sind, die Verunsi-
cherung und die Umstellung sind schon gravierende Dinge, die hier entschieden wer-
den – und das ist ganz egal, ob das Schulträger, Schulkonferenzen oder der Landtag
zunächst einmal entscheidet. Es wird etwas entstehen, was aus volkswirtschaftlicher
Sicht mit Mehrkosten verbunden ist, die zu rechtfertigen sind. Jetzt mag man das Ge-
wicht der volkswirtschaftlichen Betrachtung so oder so sehen, aber letztendlich sind
Steuergelder immer mit einer Abwägungsentscheidung unterlegt. Wenn Sie für die
Schule entscheiden, fehlt Ihnen Geld im Straßenbau oder für die Verteidigung. Sie
müssen da Gewichtung machen. Wir Volkswirte versuchen, eine Objektivierung an
vergleichbaren Maßstäben zu erlangen.

Jetzt wurde ich gefragt nach dem Quorum, nach dem Schleswig-Holstein-Entwurf. Ich
habe gesehen, dass der nordrhein-westfälische Entwurf das berücksichtigt hat und da
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wirklich geschickter ist und sagt eben: Wir versuchen, diese Wahloption auf jeden Fall
besser auszugestalten, dass sie eine Wahloption wird. Meine persönliche Meinung ist
– das haben wir in unserer Stellungnahme auch beschrieben –, ist dass die nicht de-
zentral in den Schulen stattfinden kann, weil es eben um eine koordinierte Aufgabe
und ein Angebot geht. Wenn Sie beide Formen wollen, dann müssen Sie auch sicher-
stellen, dass beide Formen als Wahlmöglichkeit vorhanden sind. Das tun Sie nicht,
wenn Sie das dezentral machen. Ich teile jetzt nicht die Auffassung, dass wir das heute
entscheiden oder in 5 Jahren tun. Aber Sie sind dazu legitimiert und haben auch die
Expertise.

Die repräsentative Befragung der Bevölkerung: Ja, 80 % bevorzugen G8. Jetzt frage
ich mich, ob die die 30 Studien gelesen haben und wirklich über die Ergebnisse so
informiert sind. Mein Eindruck ist, es sind sehr starke Sprecher in der ganzen Debatte,
in den vielen Jahren. Am 16.12.1997 erfolgte der Beschluss, zwölf Jahre machen zu
können. Das ist 20 Jahre und fünf Monate ungefähr her. Wir haben das in die eine
Richtung diskutiert, wir haben es in die andere Richtung diskutiert. Die Argumente blei-
ben die gleichen. Ich weiß nicht, inwiefern eine repräsentative Befragung, wirklich eine
informierte Befragung, eine vernünftige Befragung vorauszusetzen ist, um eine ver-
nünftige Entscheidung zu fällen, die eine große volkswirtschaftliche Tragweite für das
Bildungs- und Berufsleben der Schülerinnen und Schüler hat.

Das sind die Punkte. Für mich ist ganz wesentlich zu sagen, diese Einmaligkeit und
die Irreversibilität finde ich sehr kritisch. Ich sehe aber keinen Ansatzpunkt, wie Sie
das jetzt koordinieren wollen. Denn auf einmal kommt dann das Argument rein, dass
da nachgesteuert werden kann und wieder G8-Schulen oder G9-Schulen eröffnet wer-
den können. Da fehlt mir irgendwo so ein bisschen die gleiche Ebene, auf welcher das
passieren soll. Also wer steuert nach aus welchen Gründen? Wer macht diese Bedürf-
nisprüfung? Ich denke, dass man eben sehen muss, dass G8 in der Breite sehr wirk-
sam ist, sehr gut funktioniert und man eben nicht durch ein flächendeckendes G9 diese
Dinge egalisiert.

Wichtig ist vielleicht auch zu sehen, dass sich die Freizeitaktivitäten der G8-Schüler
nicht von denen der G9-Schüler unterscheiden. Es sind einfach Trends, die wir be-
obachten. G8 hat da keinen großen Einfluss gehabt, dass da jetzt mehr oder weniger
Musik oder Sport gemacht wird. Wenn Sie die Musikverbände hören, die „Jugend mu-
siziert“ ausrichten, so ist es eine sehr spezifische Selektion, die an „Jugend musiziert“
teilnimmt und nicht die Breite der Gymnasiasten, die dort partizipiert. Das sind andere
gesellschaftliche Probleme als das G8. Das Gleiche gilt beim Sport, das gilt bei Ehren-
amt. Das ist in dieser Literatur, in der Diskussion eben sehr, sehr deutlich.

Das Nebeneinander der Systeme müsste sehr gut organisiert sein. Es müsste das
räumliche Angebot koordiniert sein, es müssten die Curricula irgendwie abgestimmt
werden. Wie ist das, wenn ich auf eine achter Schule in eine neuner komme, aus einer
neuner in eine achter durch einen Ortswechsel oder durch eine Veränderung? Wie
sieht die Durchlässigkeit überhaupt aus auch zwischen den Bundesländern? Mir ist
ganz wichtig, darauf hinzuweisen: Die Fehler, die damals gemacht wurden, als es sehr
schnell eingeführt wurde, auch aus einer klar ökonomisch formulierten Überzeugung



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/264

Ausschuss für Schule und Bildung (19.) 02.05.2018
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (25.) sd-beh
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

heraus, sollten nicht wieder gemacht werden. Denn das, was wir heute gelernt haben,
dass Stundentafeln, Lehrpläne und diese Dinge nicht vorliegen, da muss man sich
sehr genau Gedanken machen und sollte damit nicht übers Knie brechen. Denn die
Erwartungen, da können wir so viel über ein neues G9 hier in diesem Raum sprechen,
sind das alte G9 in gewisser Weise. Und diese Erwartungen sind wahrscheinlich überhöht
mit Blick auf die Veränderungen der letzten zehn bis 20 Jahre, die stattgefunden haben.

Das ist mein Appell. Überlegen Sie noch einmal ganz klar die Ziele Ihrer Reform! Was
sind eigentlich diese Ziele der G9-Reform, die Sie damit klar erreichen wollen? Wenn
Sie diese klar formulieren und vielleicht auch noch einmal diskutieren, dann kommen
Sie vielleicht auch klarer dahin zu entscheiden, ob es ein G9 sein soll, ein G9 und ein
G8 oder ob die ganze Geschichte vielleicht noch etwas überlegt werden kann. – Vielen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge in der ersten
Runde, Herr Ott. Ich würde gerne die zweite Runde eröffnen. Eine Wortmeldung liegt
mir vor von Frau Beer, weiter geht es mit Herrn Rock und Herrn Seifen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für Ihre Beiträge in der ersten Runde. Ich
möchte gern bei Professor Thomsen ansetzen. Das wäre spannend gewesen, wir ha-
ben ähnlich diskutiert am Runden Tisch G8/G9. Wir hatten hier eine Anhörung zu ei-
nem Antrag der AfD, wo sich ein Kollege auch zur Evidenzbasierung geäußert hat und
gesagt hat, wenn das G9 nicht jetzt gleich insgesamt für alle eingeführt wird, dann
haben wir es mit einem Intelligenzsenkungsrisiko mit wirtschaftlichen Folgen zu tun.
Also das einmal in der Konfrontation dessen, was wir hier so hören.

Ich neige eher Ihren Ausführungen zu, dass wir eine sehr emotionale Debatte haben
an vielen Stellen. Ich will aber gleichzeitig sagen, dass ich es richtig finde, diese jetzt
zu beenden, und dass es um gute Schulentwicklung und die Frage der Individualisie-
rung von Schullaufbahnen geht. Das geht meines Erachtens dann doch zusammen,
auch bei all den Hinweisen, die Sie gegeben haben. Aber ich will da jetzt noch einmal
ansetzen: Was brauchen die Schulen, damit es auch entsprechend vorangehen kann?

Da würde ich Sie gerne noch einmal fragen, ob es irgendetwas noch zu ergänzen gibt?
Also die APO-SI muss vorliegen im Prinzip. Die Stundentafel muss vorliegen bis zum
Sommer. Die Frage der Konnexbedingungen muss auch vorliegen. Es reicht nicht,
einen schönen Gesetzentwurf zu haben, sondern wir haben heute Morgen ja gehört,
dass noch sehr, sehr viel im Nebel liegt und wir nicht wissen, wie der Belastungsaus-
gleich denn wirklich funktioniert. Wenn alleine die Stadt Köln von bis zu 34 neuen
Schulen spricht, die gebaut werden müssen, weil die Demografieentwicklung auch so
ist, dann bedeutet das, dass man jetzt vor dem Sommer wissen muss, wo der Zug
hinfährt, damit die Planungen überhaupt gelingen können. Deswegen brauchen wir
auch hier nicht zum 01.08.2019 die Sachen auf dem Tisch, was den Belastungsaus-
gleich angeht, sondern wir brauchen sie auch vor dem Sommer.
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Und da würde ich gerne Herrn Kreitz nochmal fragen, Sie haben ja ausgeführt, dass
das eigentlich eine gute Situation ist, auch beim G8 zu bleiben. Sie sind ja auch kom-
munalpolitisch aktiv in der Städteregion. Wie beurteilen Sie denn die Fragen der Schü-
lerfahrtkosten? Wir haben es heute früh ja auch sehr kritisch miteinander diskutiert.
Wie soll das im Gefüge Optionsmodell G8/G9 denn eigentlich geregelt werden? Wo
sind da die Ansprüche der Eltern? Im Schulgesetz ist vorgesehen, das gleichzustellen.
Das ist aber, glaube ich, nicht befriedigend. Für die Eltern werden sich daraus neue
Konfliktherde ergeben, je nachdem, an welcher Schule sie anmelden, und ob sie dann
vielleicht keinen Ersatz kriegen, wenn sie an einer G8-Schule angemeldet haben, aber
zu G9 verwiesen werden oder auch umgekehrt.

Herr Bock, natürlich ist es Ihnen gelungen, auch noch eine neue Variante hier reinzu-
bringen, aber ich wollte Sie sowieso fragen: Wir haben im Koalitionsvertrag, der Grund-
lage aller Regelungen ist, auch einen Passus auf der S. 10 stehen: „Unsere Schulen
benötigen mehr Gestaltungsfreiheit, um ihre Kreativität voll entfalten und neue Wege
beschreiten zu können.“ Deswegen ist es genau der Punkt, den Sie nennen, dass aus
der Schulkonferenz jetzt im Prinzip das Erproben neuer Unterrichtsformen herausge-
nommen wird und dass das nur noch in der Lehrerkonferenz stattfindet, bzw. es wird
darauf verwiesen, das passiert ja im Schulprogramm. Nun wissen wir, welche Prozesse
hinter Schulprogrammen stehen, wann, was, wo beraten wird. Es ist ja ein erheblicher
Eingriff in die Schulgemeinde, das da rauszunehmen. Halten Sie es für ausreichend, nur
noch im Schulprogramm irgendwo so einen Satz zum Thema neue Unterrichtsform ste-
hen zu haben, oder muss es definitiv in der Schulkonferenz sein und warum?

Und das würde ich gerne die Elternverbände, auch die LandesschülerInnenvertretung
nochmal fragen: Warum gehört das in die Schulkonferenz, und welche Gestaltungs-
freiheiten braucht es eigentlich?

Und die Frage der Aufnahmeregelung an Gymnasien: Auch das wird im Koalitionsver-
trag angesprochen. Da heißt es: „Wir wollen bei der Aufnahme der Schülerinnen und
Schüler die Entscheidungsmöglichkeiten der Schulen aufgrund ihres jeweiligen Bil-
dungsauftrags stärken.“ Was erwarten Sie denn aus dieser Formulierung jetzt in Bezug
auf die Entwicklung beim G9? Denn auch heute früh ist die Spekulation mit in den
Raum gestellt worden – ich teile das –, dass es jetzt noch mehr Eltern geben wird, die
ihre Kinder an das Gymnasium schicken werden, weil sie vorher G9 ganz bewusst
zum Beispiel bei Gesamtschulen gesucht haben und sehen jetzt die Option, direkt
beim Gymnasium? Was bedeutet das für Aufnahmen und Kapazitäten von Schulen in
G9? Wie sehen die Schulleiter/Schulleiterinnen, die hier anwesend sind, die Frage von
Aufnahmekriterien und Aufnahmeentscheidungen?

Und zum Schluss möchte ich Sie gerne noch fragen: Was erwarten Sie – Frau Dr.
Klewin hat es auch angesprochen – eigentlich für die Oberstufe für Regelungen? Was
muss jetzt schon mitgedacht werden? Auf dem Weg zum G9 der Entwicklung gibt es
auch ein besonders kritisches Jahr, das ist das Jahr 2023/24 spätestens. Wie sieht es
da eigentlich mit den Übergängen aus bei Klassenwiederholungen, Übergang vom al-
ten G8 in das neue G9? All diese Fragen, da erbitte ich mir Ihre Hinweise zu Rege-
lungsnotwendigkeiten, und wann das auf dem Tisch liegen muss.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin Beer, eine kurze Nachfrage. Ihre Fragen
gingen an Herrn Kreitz und Herrn Bock. Ist das richtig?

Sigrid Beer (GRÜNE): Die möchten bitte diejenigen beantworten, die sich da ange-
sprochen fühlen, Herrn Kreitz nochmal ganz speziell zu den Schülerfahrtkosten.

Vorsitzende Kirstin Korte: Das war jetzt für uns nicht ganz klar erkennbar. Vielen
Dank. – Herr Rock hat das Wort.

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Wir müssen uns ja
ein bisschen kürzer halten, weil die Fragen von Frau Kollegin Beer so umfangreich
sind, dass wieder alle antworten müssen. Ich bin aber ganz froh, dass Sie noch alle
da sind, weil da drüben sind ja ganz wenige Leute noch da. Aber Sie sind ja auch die
Experten, die heute hier noch antworten müssen.

Ich habe noch ein paar Nachfragen. Ich finde es ganz positiv, dass viele von Ihnen
nicht nur das Negative sehen, sondern auch Chancen und Herausforderungen. Ich
finde, wir sind in Deutschland sehr auf so einem Negativtrend. Ich finde, unsere Schu-
len, auch die Gymnasien, im Grunde genommen alle Schulen, sind mit dem Thema
der letzten Jahre vernünftig und gut umgegangen. Ich bin auch froh, dass hier Schul-
leiter sind, die das bestätigen, die dieses G8 angenommen und hervorragende Arbeit
geleistet haben. Ich finde, man darf auch einmal sagen, dass sie trotz eines Wand-
lungsprozesses hier gute Arbeit geleistet haben in den Gymnasien. Da möchte ich hier
auch mal klar Stellung zu nehmen.

Aus dem Grund würde ich Herrn Dr. Heermann auch fragen wollen. Sie haben aus-
drücklich nochmal gesagt in Ihrer Stellungnahme, dass Sie gute Erfahrungen als El-
ternvertreter mit G8 gemacht haben. Ich persönlich muss sagen: Ich habe auch zwei
Kinder in G8. Die leben auch noch. Die sind auch noch nicht umgefallen und gehen
ihren Hobbys nach. Man darf auch alles nicht ganz so schlechtreden. Und aus dem
Grund würde ich dann den Herrn Heermann und auch Frau Löchner fragen wollen:
Was haben Sie denn für gute Erfahrungen gemacht?, damit wir mal positive Aspekte
hier hören können.

Und Herr Kreitz hat auch gesagt, dass er durchaus auch Chancen gesehen hat für
seine Schulentwicklung, auch im Wandlungsprozess jetzt, das ist prima und gut.

Herrn Bock würde ich gerne fragen: Sie kritisieren in Ihrer Stellungnahme diesen Ent-
wurf der SPD als zu unkonkret. Wo sehen Sie da die Probleme drin, die Sie da be-
schrieben haben in Ihrer Stellungnahme?

Und ich würde Herrn Käuser gerne nochmal bitten. Sie haben das eben so gesagt:
ZP10 ja, aber vielleicht ein Stück individualisiert. Sie hatten das eben schon einmal
angedeutet mit Ihrem Wortbeitrag. Vielleicht müsste man das zweiteilen, also ZP10 für
die, die den Abschluss wollen, und keine ZP10 für die, die ganz klar wissen: ich gehe
ins Abitur. Können Sie das gleich vielleicht noch einmal ein Stück ausführen?
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Und ich würde dann noch ein letztes Thema ansprechen wollen. Wir haben als Koali-
tion gesagt: Gründlichkeit vor Schnelligkeit, und den meisten Wortbeiträgen entneh-
men wir, dass der Weg der richtige ist. Ich würde jetzt Herrn Sina und Herrn Käuser
nochmal fragen wollen: Wo sehen Sie denn noch praktische Probleme für Sie in den
Schulen, was wir als Koalition auch oder landesregierungsmäßig noch anpacken müs-
sen? – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir stellen fest, Herr Dr. Heermann, Herr Sina, Frau Löch-
ner und Herr Käuser. – Weiter geht es mit Herrn Seifen.

Helmut Seifen (AfD): Recht herzlichen Dank. – Ich hätte zwei Nachfragen und zwei
neue Fragen, einmal ganz kurz Herr Sina. Meine Frage bezog sich auf die Stellung-
nahmen der kommunalen Vertreter bei der Anhörung zu unserem Antrag. Da beklag-
ten viele, dass ein Vorziehen, ein schnelles Durchziehen von G9 nicht möglich sei, weil
die Räume, die ursprünglich mal freigesetzt worden sind, für andere pädagogische
Aufgaben da sind. An meinem Gymnasium habe ich z. B. alleine sechs Räume für an-
dere Tätigkeiten, also Inklusion, Integration und Mensa, vorweisen müssen, die jetzt
fehlen. Das war der Hintergrund meiner Frage, nur damit Sie dann auch verständlich ist.

Ein Zweites, Frau Schäfer und Herr Käuser: Sie haben den geschlossenen Ganztag
so sehr gelobt. Ich persönlich mache keinen Hehl daraus, dass ich eine offene Ganz-
tagsform bevorzuge. Sind Ihnen nicht Klagen bekannt, dass gerade in der Ganztags-
schule, wider Erwarten möglicherweise, die Lernintensität durchaus leidet, weil näm-
lich die Freiarbeitszeiten eben nicht ausreichen, um Lernstoff nachzubereiten, vorzu-
bereiten oder in der Fächergruppe I etwas umfangreichere Arbeiten anzufertigen? Sind
Ihnen solche Klagen nicht bekannt? Mir sind sie bekannt. Aber es könnte ja sein, dass
sie Ihnen nicht bekannt sind. Deswegen wundere ich mich, dass Sie so frei heraus den
Ganztag als Allheilmittel hier anpreisen.

Und jetzt an Herrn Silbernagel, Frau Schäfer, Herrn Käuser, Herrn Sina, Frau Löchner
und Herrn Samlidis – ich habe Sie gerade vergessen, das tut mir wahnsinnig leid, zwei
Fragen: einmal Einsetzen der zweiten Fremdsprache. Wo sehen Sie da den günstigs-
ten Zeitpunkt? Also Klasse sechs oder sieben? Würde mich einfach interessieren. Ich
habe da zwar eine Meinung zu, aber Ihre Meinung interessiert mich natürlich sehr.

Das Zweite, da komme ich auf das zurück, was Herr Gellesch gerade gesagt hat. Na
ja, natürlich gibt es jetzt kein begabungsgerechtes System, wo wir punktgenau alle
Facetten eines Schülers/einer Schülerin erfassen. Aber wir wissen doch ganz genau,
dass es Schulwege gibt, die geeigneter sind als andere. Und wir kennen die Frustrati-
onen, wenn ein Schüler an einer falschen Schule ist. Entweder ist er unterfordert oder
überfordert. Insofern meine Frage: Was halten Sie davon, dass der Übergang von der
Grund- zur Regelschule dadurch geregelt wird, dass das Grundschulgutachten ernst
genommen wird, aber kein Fallbeilurteil darstellt, also kein Entweder – Oder, sondern
dass dann durch das Beratungsgespräch der aufnehmenden Schule zusammen mit
den Eltern die Entscheidung getroffen wird. Was halten Sie von diesem Modell? Wäre
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das denkbar – statt Grundschulgutachten zählt alleine, oder Elternwille zählt alleine?
Das wäre meiner Ansicht nach eine Art Mischform. – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Nach dem, was ich jetzt wahrgenommen habe, sind an-
gesprochen von Ihnen Herr Sina, Herr Käuser, Frau Schäfer, Herr Silbernagel und
Herr Samlidis.

Helmut Seifen (AfD): Und Frau Löchner.

Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. – Weiter geht es mit Frau Müller-Rech.

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen herzlichen Dank. – Ich habe drei weitere Nach-
fragen. Die erste ist quasi eine Erweiterung des Kollegen Rock. Wir haben ja in der
Leitentscheidung im Gesetzentwurf die Mitnahme der Klassen fünf und sechs zum
Schuljahr 2019/2020 vorgesehen. Die SPD fordert, die weiteren Jahrgangsstufen sie-
ben, acht und neun mitzunehmen. Ich würde gerne auch die Meinung der, bitte jetzt
auch geografisch und nicht wertend verstehen, gesamten hier anwesenden ersten
Reihe dazu hören, wie Sie die unterschiedlichen Jahrgangsstufen da einschätzen, ob
wir da mit der 5. und 6. Klasse aus unterschiedlichsten Gründen auf dem richtigen
Weg sind, ob jemand von Ihnen sieben, acht und neun oder Teile davon befürworten
würde und wenn ja, welche Gründe dafür sprächen.

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Bock. Sie haben eben Kritik vorgetragen an
der Streichung der Erprobung und Einführung neuer Unterrichtsformen, § 65 Abs. 2
Satz 9. Wir sind der Auffassung, dass sich diese Möglichkeiten in anderen Sätzen des
Artikels wiederfinden. Deswegen wäre wirklich jetzt die konkrete Nachfrage: Was fällt
da aus Ihrer Sicht weg, und was müssten wir dafür gegebenenfalls nochmals mitneh-
men? Worüber müssten wir da noch einmal nachdenken, was dann dort nicht mehr
abgedeckt wäre?

Und dann habe ich eine Frage an alle, aber die ist nur ganz kurz. Ein paar von Ihnen
haben es vorgetragen, ich möchte aber gerne von Ihnen allen einmal hören, ob Sie
unser Modell des Springens, insbesondere des Gruppenspringens, so ist ja die Neue-
rung, als positiv bewerten oder ob Sie daran Kritik haben und wenn ja, wie die aus-
sieht? – Vielen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Okay, da hier auch das Zauberwort alle gefallen ist, brau-
che ich Sie jetzt nicht mehr aufzulisten. – Als letzter in der Runde ist Herr Ott mit seiner
Frage dran. Herr Ott, bitte.

Jochen Ott (SPD): Erstens sind alle Fragen rund um den Gesetzentwurf eigentlich
hinreichend beantwortet. Alle, die hier sitzen, wissen genau, wie sie mit den Antworten
umzugehen haben. Insofern das mal vorneweg. Und in der Tat, Herr Kollege Rock,
gibt es einen Unterschied zwischen Regierung und Opposition, da verhält sich das mit
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der Anwesenheit so. Damit es keine Irritationen gibt, kündige ich nur an, dass ich auf-
grund verschiedener Schwierigkeiten gleich ebenfalls gehen werde. Aber ich habe
trotzdem eine letzte Frage an Herrn Silbernagel.

Ich finde, Offenheit und Transparenz sind in diesen Tagen besonders wichtig. Herr
Kollege Silbernagel, ich möchte gerne nur Folgendes fragen: Wir beide haben ein
Problem, wir haben beide kein Zentralabitur gemacht. Trotzdem hat unser Lebensweg
funktioniert. Deshalb frage ich: Ist die Frage von Zentralen Abschlussprüfungen nicht
in erster Linie auch ein Thema der Vergleichbarkeit, und zwar nicht nur in Nordrhein-
Westfalen, sondern angesichts der bundespolitischen Diskussion darüber hinaus? Ich
frage Sie das stellvertretend, weil ich sehr gut nachvollziehen kann, wie die Gymnasi-
alschulleiter auch argumentieren. Aber ist nicht eigentlich das Thema ein anderes,
über das wir in dem Zusammenhang reden, wenn wir über Zentrale Abschlussprüfun-
gen, egal, in welcher Schulform, reden? Und, wie gesagt, wir haben es beide nicht
geschafft, das Zentralabitur.

Vorsitzende Kirstin Korte: So, meine Damen und Herren Sachverständigen. Jetzt ist
es an Ihnen, die Ansprache, die Sie erhalten haben, entsprechend zu beantworten. Ich
gehe dann wieder in der gleichen Reihenfolge vor. Wer sich gemüßigt fühlt, vielleicht
ein kurzes Signal. Herr Behlau, bitte.

Stefan Behlau (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW, Dort-
mund): Ja, ich habe die eine Frage wahrgenommen von Frau Müller-Rech, die an alle
gerichtet war, hier vorne vor allen Dingen an die erste Reihe. Da ging es um die Um-
stellung von G8/G9 für die Jahrgänge fünf und sechs. Wir halten es tatsächlich schon
für ambitioniert, den kommenden Jahrgang fünf mitzunehmen. Insofern halten wir den
jetzigen Zeitplan für ambitioniert und würden es nicht gut finden, wenn das tatsächlich
noch ausgeweitet werden würde. Insofern – das sagen wir hier – geht Gründlichkeit
vor Schnelligkeit.

Es ist heute schon häufiger angedeutet worden, dass es ja sowieso auch schon für den
kommenden Jahrgang genügend Probleme gibt, auch in der Beratung, auch im Über-
gang, weil noch gar nicht 100%ig sicher ist, welche Schule sich für welchen Bildungs-
gang G8 oder G9 dann entscheiden sollte, wenn es denn um dieses Optionsmodell geht.

Insofern: Wenn dann fünf, sechs, denken wir, ist wahrscheinlich der bessere Weg. In
diesem Zusammenhang möchten wir natürlich noch einmal darauf hinweisen, dass,
wenn es um Gründlichkeit geht, es in der Tat im Jahr 2023/24 einen besonderen Jahr-
gang geben wird. Und wenn es hier um Gründlichkeit geht, dann muss auch nochmal
mit bedacht werden, dass hier frühzeitig dieser Jahrgang mit einbezogen wird, wenn
es um den Übergang eventuell in die gymnasiale Oberstufe geht, weil dort Lücken
auftauchen werden, sodass auch hier die Schulen, die Kolleginnen und Kollegen an
den Schulen und auch die Eltern nicht alleine gelassen werden, wenn es um die Be-
ratung geht, wie die gymnasiale Oberstufe denn da zu bewältigen ist, da ja hier eine
Lücke entstehen wird, worauf wir in unserer schriftlichen Stellungnahme auch schon
hingewiesen haben.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Behlau. – Herr Silbernagel, bitte.

Peter Silbernagel (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Frau
Beer, Sie sprachen die Aufnahmeregelungen an Gymnasien an, und Herr Seifen hat
das auch aufgegriffen. Wir halten es für sinnvoll, nicht eine Diskussion über größere
Verbindlichkeit des Grundschulgutachtens zu führen, sondern wegzukommen davon,
dass in vielen Gymnasien das Losverfahren die Entscheidung letztlich herbeiführt. In-
sofern, glauben wir, ist es vernünftig, neben Kriterien wie beispielsweise Ausgewogen-
heit, junge Mädchen oder Geschwisterkinder zu berücksichtigen, auch die Möglichkeit
für die Aufnehmenden, sprich die Schulleiterinnen und Schulleiter der Gymnasien, ein-
zuräumen, das Grundschulgutachten zu gewichten, zu berücksichtigen, während es ja
jetzt nur Gegenstand der Beratung, der Vorlage oder Nichtvorlage ist. Das ist unser
Vorschlag zu dem Stichwort Aufnahmeregelungen. Das ist nicht gekoppelt jetzt an G9,
aber es sollte möglichst zeitnah kommen.

Zweite Frage, was ist an Regelungen für die Oberstufe zu erwarten, abgesehen davon,
dass es noch eine Zeitlang dauert, bis die Oberstufe G9 dann greift. Wir erwarten,
dass sich der Stundenumfang nach unten reduzieren wird. Das kann von 34 auf 32,
kann gegebenenfalls vielleicht auch auf 31 Stunden gehen. Man muss die Belegver-
pflichtungen berücksichtigen. Man muss die Vorgaben der KMK, die nach 2005 ge-
kommen sind, gleichermaßen mit in den Blick nehmen. Keiner kann, glaube ich, heute
am Tag schon sagen, was das alles für Folgen in der Oberstufe mit sich bringen wird,
vielleicht sind es auch gar nicht so gravierende Folgen. Es wird Veränderungen geben,
aber zurzeit vermag ich das noch nicht zu überblicken, in welchem Umfang das der
Fall sein wird.

Dann, Herr Seifen, Einsetzen zweite Fremdsprache: Ich will nicht verhehlen, dass es
eine gewisse Sympathie auch des nordrhein-westfälischen Philologen-Verbandes da-
für gab, es bei der 6. Klasse zu belassen. Es gibt dafür eine ganze Reihe von Gründen,
unter anderem auch den Grund, dass in den meisten Bundesländern, ich glaube, es
sind elf, diese Regelung so besteht.

Und insofern, Stichwort Mobilität, auf Bundesebene wäre das auch ein Wert gewesen,
den man berücksichtigt hätte. Es gibt darüber hinaus andere Argumente, die ich aber
nicht auflisten möchte. Es gibt darüber hinaus aber auch eine andere Positionierung,
die sagt, wir haben es im politischen Kontext der Veränderung von G8 diskutiert. Es
war damals auch Konsens, es so zu machen, auch im Sinne der jetzt wohlverstande-
nen Erleichterung für Schülerinnen und Schüler in der Erprobungsstufe, vielleicht auch
der Konsolidierung, der deutschen Sprache bzw. auch der ersten Fremdsprache. Das
akzeptieren wir. Insofern machen wir unseren Frieden mit dieser Regelung. Es gibt
auch dafür Gründe. Wichtig ist nur, dass man die Gründe auf den Tisch legt und dass
man sich auch bewusst ist, wenn man sich für eine Lösung entschieden hat, welche
Konsequenzen denn daraus zu ziehen sind.

Dann zur Frage 7., 8., 9. Klasse mit einzubeziehen oder nur zum Teil mit einzubezie-
hen: Ich glaube, es ist schon ehrgeizig, Frau Müller-Rech, dass wir die 6. Klasse, sprich
also diejenigen, die im nächsten Jahr zum Gymnasium kommen, einbeziehen in die
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Regelung, die ein Jahr später greift. Allein das ist schon Stichwort Lehrereinsatz. Eben
hat Herr Sina darauf hingewiesen mitzudenken, sehr rechtzeitig mitzudenken, auch ist
zum Beispiel der Beratungskomplex Beginn der zweiten Fremdsprache mitzudenken.
Das heißt, es kommt schon ganz schnell eine ganze Reihe von praktischen Problemen
dann, wenn man mehr als eine Jahrgangsstufe einbezieht, in den Anfang hinein. Inso-
fern hätte man nicht unverhältnismäßig viel gewonnen, hätte man noch weitere Jahr-
gänge einbezogen. Das wäre auf Kosten der Qualität gegangen. Man hätte also dann
zurückgreifen müssen auf Lehrpläne oder auf Vorgehensweisen, die wir bei der Imple-
mentation von G8 heftigst kritisiert haben. Insofern wollte das jetzt auch keiner mehr.

Individuelles bzw. gruppenbezogenes Springen, okay. Das finden wir gut, das finden wir
auch angemessen. Wir finden es nicht glücklich, eine Diskussion jetzt über D-Zug-Klas-
sen oder Profilklassen zu führen. Ich will da nicht abschließend schon ein Urteil drüber
abgeben, aber das Springen in Lerngruppen ist sicherlich für die Schulen viel einfacher
zu organisieren und wahrscheinlich auch attraktiver als insgesamt eine eher formali-
sierte Regelung, die die Schulen in größte Organisationsprobleme bringen könnte.

Ja, Herr Kollege Ott, Ihre Frage geht ja weit über die Frage ZP10 hinaus. Ich habe am
heutigen Tag auch den Vorschlag eines früheren DPhV-Vorsitzenden vor Journalisten
diskutiert: Ist es sinnvoll, zu einem Kernabitur bundesweit zu kommen? Meine Antwort
darauf, eine Teilantwort, ist. Solange wir in Deutschland Bildungsföderalismus haben,
müssen wir auch damit leben, dass die Zahl der Fächer im Abitur, die Formen der
Bewertung im Abitur, vielleicht auch in besonderer Weise der Weg hin zum Abitur in
den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind. Will heißen, dass auch der Blick
auf Bildung unterschiedlich ist. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der in Bayern
und Sachsen vielleicht anders ist als in Nordrhein-Westfalen oder in dem einen oder
anderen Stadtstaatenumfeld.

Insofern bei aller Sympathie für Vergleichbarkeit, die eine größere Gerechtigkeit mit
sich bringen kann und mit sich bringen sollte; aber wir werden bei Zentralen Abschluss-
prüfungen oder Abschlussprüfungen, jetzt blicke ich mal auf unsere Professoren mit
dem anderen Bereich, absolute Gerechtigkeit nur anstreben können, uns dahin bewe-
gen können. Wir werden sie, glaube ich, in unserem begrenzten irdischen Dasein nur
annähernd erreichen können. Aber nach dem Motto „der Weg ist das Ziel“, begeben
wir uns auf diesen Weg. – Danke.

Vorsitzende Kirstin Korte: Mein Weg ist es jetzt, das Mikro für Frau Balbach freizu-
schalten. Frau Balbach, bitte.

Brigitte Balbach (lehrer.nrw, Düsseldorf): Vielen Dank. – Ja, zum Abschluss
möchte ich etwas Politisches sagen, auch wenn ich meinem Vorredner in vielen Punk-
ten zustimme. Ich finde den Entwurf und diese Gesetzesvorlage okay, und zwar aus
einem einfachen Grund. Sie zieht nicht alles zu, sie ist nicht zu scharf, sie lässt noch
Platz. Sie lässt Platz für die Zukunft, auch da noch nachzujustieren. Und das finde ich
sehr angenehm daran, dass also nicht sofort ein paar aufstehen – könnte auch ich
sein, gar keine Frage – und sagen, so geht es nicht oder so wollen wir es nicht, sondern



Landtag Nordrhein-Westfalen - 54 - APr 17/264

Ausschuss für Schule und Bildung (19.) 02.05.2018
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (25.) sd-beh
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

hier wird sich vorgetastet. Ich kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich ja in
mehreren Gremien saß, in Runden im Ministerium, die ja über verschiedene Dinge
gesprochen haben: wann fangen wir mit der Fremdsprache an zum Beispiel? Oder
Grundschulgutachten: sollen die verpflichtend sein in Zukunft oder eben nicht? Da gab
es sowohl – als auch. Das war recht ausgewogen sogar an einigen Stellen, sodass es
bestimmt schwierig geworden wäre, wie man sich jetzt entscheidet.

Insofern finde ich es gut, dass diese Entscheidung vorsichtig jetzt gefasst worden ist
und geguckt wird: Wie gehen wir damit um? Was können wir anschließend noch nach-
justieren? Was können wir verschärfen? Auch ich bin an einigen Punkten für eine Ver-
schärfung zum Beispiel, ganz klar. Trotzdem glaube ich, es ist nicht einfach, nach so
vielen Jahren etwas zurückzuswitchen, was man quasi selbst mit aufgelegt hat, um
das mal zu sagen. So war es ja nun mal, damals. Wir waren ja – einige von uns zu-
mindest – hier dabei. Man hat es aufgelegt und stellt jetzt fest, na ja, so zufriedenstel-
lend ist es nun doch nicht. Wir müssen jetzt etwas anderes machen. Und dann finde
ich es klug, nicht wieder komplett so anzufangen, dass man sofort die ersten Gegner
schon vor der Tür hat, sondern dass erst einmal vorsichtig probiert wird: können wir es
denn so hinkriegen und wo können wir nach ein paar Jahren verschärfende Maßnah-
men ergreifen? Das ist es schon. – Danke schön.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Balbach. Frau Schäfer, bitte.

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband
Nordrhein-Westfalen, Essen): Zunächst zu der Frage von Frau Beer bezüglich Ober-
stufe: Wir sind davon überzeugt, dass man auch eine Reform der gymnasialen Oberstufe
machen muss, dass auch dort die meisten Möglichkeiten bestehen, kürzer oder länger
oder schneller oder langsamer zum Abitur zu kommen. Das betrifft die Stundentafel, das
betrifft bestimmte Pflichtbindungen, das müsste Möglichkeiten enthalten, in zwei bis vier
Jahren diese Oberstufe durchlaufen zu können. Das erfordert eine Änderung.

Wir sehen, dass Schülerinnen und Schüler, gerade wenn sie in die gymnasiale Ober-
stufe gekommen sind – dann sind sie 16 oder vielleicht auch schon 16 1/2 –, dann viel
eher auch noch sagen: Wir wollen ein Jahr ins Ausland geben, haben aber trotzdem
dann die Möglichkeit, nicht durch ein Wiederholungsjahr, sondern in entsprechender
Zeit das Abitur machen zu können. Und da sollte man jetzt auch nicht sagen: Na ja,
jetzt machen wir das erst einmal in der Sek. I und warten, bis die dann soweit sind. Ich
habe schon einmal im Schulministerium vor vier oder fünf Jahren gesagt, wir brauchen
auch eine Reform der gymnasialen Oberstufe. Klar, die KMK-Vorgaben müssen be-
rücksichtigt werden, das ist gar keine Frage. Aber da gibt es durchaus Spielräume.

Die Frage nach dem Ganztag, Herr Seifen, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil
den gebundenen Ganztagsgymnasien ja kein Fachunterricht fehlt. Die Schülerinnen
und Schüler haben die gleichen Stunden und haben dann eben zusätzlich Arbeitsstun-
den, sodass man dort nicht erwarten muss, die kommen mittags nach Hause, und
dann ist da jemand, der auch bei den Hausaufgaben helfen kann. Sie bearbeiten eben
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ihre umfangreicheren Sachen auch mit Unterstützung. Jedenfalls besteht die Möglich-
keit, auch Lehrkräfte dazu zu ziehen. Wir hören da keine Klagen von den Schülerinnen
und Schülern.

Klar kann man sagen, es wäre schön, wenn es noch mehr Unterstützung gäbe. Da bin
ich auch offen. Wir haben auch schon mal über 30 % Ganztagszuschlag gesprochen.
Das haben ja die Hauptschulen damals bekommen. Aber da würde ich eher sagen –
das hat Herr Dahlhaus vorhin auch angeführt –, Schulen in sozialen Brennpunkten, die
einfach vielmehr Herausforderungen haben, müssen mehr Ressourcen bekommen,
also Ungleiches ungleich behandeln. Darüber könnte man das ausgleichen.

Einsetzen der zweiten Fremdsprache: völlig klar, ab Klasse 7, und zwar auch, um auch
den anderen Schulformen wieder diese einheitliche Orientierungsstufe zurückzuge-
ben. Es war ja damals nicht verständlich, warum bei der Schulzeitverkürzung am Gym-
nasium auch alle anderen Schulformen dieses Einsetzen des Wahlpflichtbereichs I
vorziehen mussten, aus Klasse sieben in Klasse sechs. Damals hieß es, damit die
Durchlässigkeit besser wird. Das ermöglichte zwar auch dann noch andere Fächer-
wahlen und nicht unbedingt die zweite Fremdsprache, aber es war eigentlich sehr bit-
ter, dass diese Einheit von Klasse fünf und sechs damit unterbrochen worden ist. Das
ist ein Grund. Ich glaube, dass die Durchlässigkeit in Nordrhein-Westfalen auch wich-
tiger ist, wirklich Vorrang haben muss, wenn es andere Bundesländer gibt, die in
Klasse sechs mit der zweiten Fremdsprache anfangen. Okay, dann ist das so, aber
Nordrhein-Westfalen sollte jetzt wirklich diese Entscheidung auch so machen.

Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen: Wir haben mit vielen
Grundschullehrkräften auch gesprochen. Die ärgern sich manchmal, dass die Empfeh-
lung von den Eltern nicht angenommen wird. Gleichzeitig sagen sie, wir kennen auch
viele Schülerinnen und Schüler, wo es sich dann anders entwickelt hat in der Sekundar-
stufe I. Und diese Kombination aus Grundschulempfehlung und Beratungsgespräch fin-
det ja statt. Klar, es setzen sich auch Eltern drüber hinweg, bei der Aufnahme in die
Gymnasien finden ja auch Beratungsgespräche statt. Das ist, glaube ich, auch wichtiger,
als jetzt zu sagen, wir machen das verbindlich und nehmen den Eltern wieder das Recht
zu sagen: Ich möchte aber, dass mein Kind zu der und der Schule geht.

Frau Müller-Rech, Leitentscheidung Klasse fünf und sechs und nicht mehr Jahrgänge:
Ja, es ist ambitioniert, auch den 5. Jahrgang mit dazu zu nehmen, der jetzt nach den
Sommerferien von der Grundschule ins Gymnasium wechselt. Man sollte dann nicht
noch weitere Jahrgänge auch mit dazu nehmen. Die fangen jetzt an, die haben ange-
fangen, klare Vorgabe: dieses Gymnasium ist G8-Gymnasium. Alle Gymnasien in
Nordrhein-Westfalen sind so. Ein bisschen Problem ist das, was Herr Behlau ange-
sprochen hat. Da muss man sich nochmal Gedanken machen, was passiert in dem
Jahr – ich glaube, es ist – 2023, wenn wir dann an den Gymnasien, die G9-Gymnasien
geworden sind, in der überwiegenden Zahl vermutlich keine Einführungsphase in der
Oberstufe haben. Und dann der fehlende Abiturjahrgang, das ist kein komplett fehlen-
der Abiturjahrgang. Wir haben die Abiturientinnen und Abiturienten von den beruflichen
Gymnasien und von den Gesamtschulen. Aber in der Gesamtzahl fehlen dann viele
Abiturientinnen und Abiturienten.
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Auch bei der Zusammenarbeit zwischen Sekundarschulen und Gymnasien gibt es ein
Problem: Was ist denn mit den Schülerinnen und Schüler, die gerade in der 10. Klasse
der Sekundarschule mit dem Sek. I-Abschluss fertig sind und zu dem Gymnasium, mit
dem es die Kooperation gibt, wechseln wollen? Dann gibt es aber dort gar keinen 11.
Jahrgang oder keine Einführungsphase.

Das Gruppenspringen, ja, das muss immer eine individuelle Entscheidung sein. Wenn
man mehrere Schülerinnen und Schüler hat, dann kann man das Gruppe nennen. Aber
letztlich ist es immer eine individuelle Beratung. Wie ist die gesamte Entwicklung der
Schülerin/des Schülers? Macht es jetzt Sinn, diese Schulzeitverkürzung individuell
dann zu machen.

Ich bin nicht extra gefragt worden, aber würde gerne noch einmal etwas sagen zu
dieser individuellen Lösung bei der Zentralen Abschlussprüfung Klasse zehn. Ich bin
gespannt, Herr Käuser, wie Sie das jetzt gleich noch einmal erläutern. Für mich stellt
sich dann die Frage: Was ist denn mit den Schülerinnen und Schülern, die zwar in die
Oberstufe des Gymnasiums versetzt werden, aber dann vielleicht nach der Einfüh-
rungsphase abgehen? Was ist mit denen, die auch in die gymnasiale Oberstufe die
Versetzung haben, aber sich dann entscheiden, zum Berufskolleg zu wechseln? Macht
man dann erst einmal eine verbindliche Abfrage: lieber Schüler, was hast du vor?
Wenn du das so machst, am Gymnasium bleibst, dann reicht die Versetzung. Wenn
du aber jetzt wechselst, dann musst du die Zentrale Abschlussprüfung machen, oder
du musst sie nur machen, wenn du klar erklärt, du gehst dann anschließend ab und
suchst dir eine Lehrstelle oder gehst in die duale Ausbildung.

Ich halte es für überhaupt keinen gangbaren Weg, nach Gruppen zu entscheiden, wer
diese Prüfung mitmacht und wer nicht. Das sollte die Prüfung für den mittleren Schul-
abschluss sein, und zwar unabhängig von der Schulform, wo man gerade ist, mit der
Klasse zehn und der entsprechenden Prüfung. Das waren, glaube ich, die Fragen, zu
denen ich was sagen sollte. – Herzlichen Dank.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Schäfer. Und es geht weiter mit Herrn
Käuser.

Rüdiger Käuser (Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung, Siegen-Wei-
denau): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich fange an mit den Fragen,
die Frau Beer stellte, und kann an das anschließen, was auch meine Vorredner zum
Teil schon sagten. Ich erlaube mir eine Vorbemerkung: Wenn wir über Aufnahmere-
gelungen für das Gymnasium sprechen, dann reden wir über Aufnahmeregelungen für
die weiterführenden Schulen auch, und wir reden vor allen Dingen – also generell –,
wenn wir das Gymnasium in den Blick nehmen, über Übergangszahlen von 40 %,
eventuell demnächst 50 % der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, das scheint mit
ein Thema zu sein, das man im höchsten Maße sensibel betrachten muss, weil da
ganz viele mit im Boot sind. Das ist das Eine.

Das Zweite, auch da möchte ich mal darauf hinweisen, wenn wir über die Schulform
Gymnasium reden, dann reden wir über eine Schulform, die sich in einem unglaublich
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enormen Maße inzwischen heterogenisiert darstellt, standortbezogen, ganz unter-
schiedliche Bedingungen hat. Die Situation, in der sich die Gymnasien in Düsseldorf
oder in Köln befinden, stellt sich ganz anders dar als die Situation der Gymnasien im
ländlichen Raum. Insofern muss auch die Frage der Aufnahmeregelungen in diesem
Bereich sehr sensibel betrachtet werden.

Mit Blick auf die Bedeutung der Grundschulgutachten warnen wir auch davor, den
Druck auf die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen nochmal zu erhöhen
und die Verbindlichkeit wieder evidenter zu machen. Ich denke, wir wollen auch nicht
die Formen haben, die viele von uns noch erlebt haben, das hieß Probeunterricht und
Ähnliches, wo die Kinder für zwei, drei Tage dann in eine Observationssituation ge-
bracht wurden. Das kann ja keine Lösung sein. Das heißt mit anderen Worten: Wenn
wir über Aufnahmeregelungen nachdenken, dann müssen wir auch die Folgen mit im
Blick haben.

Was wir uns als Schulleiterinnen und Schulleiter wünschen würden, ist schon ein stär-
keres Mitspracherecht und ein Mitspracherecht insofern, als die Grundschulgutachten
im Rahmen des Beratungsgesprächs profilorientiert, standortbezogen eine möglicher-
weise stärkere Bedeutung haben. Aber wir sind keine Juristen. Das ist eine Sache, die
ganz – wie gesagt – sensibel zu betrachten ist. Wir warnen nur vor Schnellschüssen
auch diesbezüglich. Es ist schnell gesagt, ja, die Bedeutung der Grundschulgutachten
wieder erhöhen. Das hat aber ganz dramatische Folgewirkungen.

Herr Rock, erst noch einmal vielen Dank auch an Sie, dass Sie das noch einmal explizit
gesagt haben, der Dank an die Arbeit der Schulen unter G8. Ja, G8 wäre viel schneller
schief gegangen, hätten die Schulen nicht so enorm gearbeitet in den Jahren. Das
muss ich wirklich sagen. Ich habe es als Lehrer selbst miterlebt. Ich habe es als stell-
vertretender Schulleiter und als Schulleiter miterlebt. Deshalb sind wir auch so vorsich-
tig bei der Umstellung auf G9, weil wir festgestellt haben, dass die Prozesse damals
viel zu schnell und viel zu wenig mit Nachhaltigkeit hinterlegt in allen Bereichen auf die
Schulen eingestürmt sind. Einen Teil der Folgen, was die Sensibilität für das Thema
Umstellung eines Bildungsgangs angeht, erleben wir heute ja immer noch.

Frage ZP10: Ich sage es ganz offen, ich will mich da gar nicht so furchtbar weit aus
dem Fenster hängen. Denn wir haben uns klar positioniert in unserer Stellungnahme.
Wir haben gesagt: Wir schlagen zusammenfassend vor, auf die Einführung der ZP10
am Gymnasium im Rahmen auf die Umstellung auf den Bildungsgang G9 generell zu
verzichten, oder – und da muss ich wieder sagen, ich bin kein Jurist, ich bin kein Schul-
rechtler – kreative Gedankenmodelle, wenn sie denn kommen soll, zu entwickeln, ob
es nicht eine solche Möglichkeit gibt, dass man beispielsweise bei denjenigen, die die
Schule verlassen werden, tatsächlich auch die Prüfung als Prüfung in vollem Umfang
wertet, bei anderen möglicherweise als Ersatz einer anderen Leistung für eine Klausur.
Das sind Denkmodelle. Wir sind als westfälische Direktoren nicht in der Situation, dass
wir uns diese Gedanken letztendlich machen müssen. Wir haben klar gesagt, wir wür-
den es priorisieren, wenn wir auf die Einführung der ZP10 verzichten könnten.
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Herr Rock, Sie hatten noch gefragt, was haben wir an praktischen Fragen, praktischen
Problemen? Das ist schnell beantwortet. Machen Sie bitte keine neuen Baustellen auf!
Sorgen Sie für klare Grundlagen, klare Entscheidungen, möglichst schnell!

Und Frau Balbach, was Sie vorhin lobend erwähnt haben, ich kann dem in vielem zu-
stimmen. Die gewisse Offenheit, die der Gesetzentwurf darlegt, lässt an vielen Stellen
noch Spielraum. Nur wir dürfen nicht vergessen, die Zeit drängt ganz enorm, und die
Schulen brauchen ganz klar und ganz schnell wieder Verlässlichkeit bei den Entschei-
dungen – Stichwort Klasse fünf, Frage der zweiten Fremdsprache. Alles das sind Fra-
gen, die mir zum Beispiel Eltern bei den Beratungsgesprächen im November schon
gestellt haben. Ja, wie ist das denn jetzt, wenn mein Kind in die fünf kommt? Wie ist
das mit der zweiten Fremdsprache? Also dringender Appell, möglichst schnell Verläss-
lichkeit, Klarheit und dann noch den Sack zuziehen und versuchen, die Prozesse qua-
litativ – und das ist ganz wichtig – wertvoll zu gestalten. Das betrifft alle Bereiche. Ich
denke, dann kann auch G9 erfolgreich werden.

Und Frau Müller-Rech, ich nehme das gleich jetzt hier mit rein. Ich hatte das heute
Morgen an anderer Stelle schon gesagt. Wer die Jahrgänge über der fünf und sechs,
wenn ich auch diese Übergangslösung mit reinnehme, wer die Klassen sieben, acht
und neun auch noch in G9 einbeziehen möchte, der sorgt für eine Katastrophe. Das
geht nicht. Das haben auch die Kommunalvertreter heute Morgen gesagt, und die
Schulen machen das auch nicht. Ich sage es Ihnen ganz offen. Das ist auch an der
„Schulfront“ sozusagen nicht mehr vermittelbar. Das jetzige Zeitprogramm ist schon
hoch ambitioniert. Von allen Orten hören wir die Klagen: Ja, wie klappt das mit der
Lehrplanentwicklung, kriegt QUA-LiS das hin? Also Kinder, es dabei belassen und da
auch mal wirklich den Sack zuziehen und sagen: Das ist es jetzt.

Wenn der Weg so jetzt weitergeht und wenn die Arbeiten gerade für die Lehrplanent-
wicklung vernünftig laufen, auch unter Einbeziehung der Verbände an geeigneter
Stelle – auch das ist schon zeitlich sehr ambitioniert –, dann können wir froh sein, wenn
wir wirklich 2019/20 vernünftige Lehrpläne haben.

Ich verweise nochmal auf das, was Martin Sina vorhin gesagt hat. Wir hätten uns auch
gut vorstellen können, wenn man das erstmal auf einen Teil der Fächer beschränkt
hätte. Das hätte möglicherweise Kapazitäten freigesetzt. Aber es ist jetzt so. Aber dann
sollte man auch diesen Weg jetzt gehen.

Frau Müller-Rech, ich schließe da noch an. Springen, Gruppenspringen: Ja, Kreativität
sollte da möglich bleiben, allerdings natürlich mit Verlässlichkeit, mit Transparenz und
mit Durchlässigkeit, und es darf auf keinen Fall dadurch ein kleiner G8-Bildungsgang
durch die Hintertür wieder kommen. Das heißt, es muss klar sein – und das muss auch
in der Öffentlichkeit und medial so transportiert werden –, dass es eine Form von be-
sonderer Förderung, auch von Exzellenzförderung, von Begabungsförderung ist, sol-
che Möglichkeiten sowohl des Individualspringens als auch des Springens in Gruppen
oder in ganzen Klassen zu schaffen. Aber es darf keinen zweiten Bildungsgang durch
die Hintertür dadurch geben.
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Herr Seifen, gebundener Ganztag als Allheilmittel. Das habe ich so nicht gesagt. Ich
hatte gesagt, es gibt viele Gymnasien – das ist wieder standortbezogen, die Schulde-
zernentin von Köln hat das heute Morgen ausgeführt – in Köln etwa, die nur dann
überleben oder auch die Zahl so stabil halten, eher mit einem Überangebot im Moment,
wenn sie den Ganztag anbieten. Von 30 Gymnasien sind das 19. Im ländlichen Raum
stellt es sich ganz anders dar. Ich hätte – ich sage das ganz offen – vor einigen Jahren
an meiner eigenen Schule in Siegen, also halb städtisch, halb ländlich geprägt, gerne
den Ganztag eingeführt, war damals noch relativ neu im Amt. Ich habe mir eine ganz
furchtbare Auffuhr geholt bei den Eltern, weil es nicht gewünscht wird. Das heißt also
auch dort standortbezogene Lösungen, gebundener Ganztag priorisiert.

Was Sie schildern an Rückmeldungen, dass im Grunde die Freiräume, die Lernzeiten,
die Begleitungen nicht optimal geliefert, gelöst werden, da kann ich nur sagen, das ist
eine Sache des Schulprofils und auch des Schulprogramms. Da müsste man tatsäch-
lich auch mit den Schulen ins Gespräch kommen. Die Schulen müssen eigentlich ein
Interesse haben. Es wird an meiner Schule ganz intensiv nachgefragt: Wie macht ihr
denn die Nachmittagsbetreuung? Was bietet ihr denn dort an?

Die Eltern haben in aller Regel, weil sie auch sehr oft aus Ganztagssystemen kommen,
schon eine relativ klare Vorstellung, was an Schulen im Nachmittagsbereich ge-
wünscht wird. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten. Also gebundener Ganztag
priorisiert, aber dann auch – da schließe ich mich dem an, was Peter Silbernagel vorhin
sagte – Formen des offenen Ganztags in den Blick nehmen bzw. das, was unter dem
Paket „über Mittag“ im Moment läuft, möglicherweise auch mal klar beim Namen nen-
nen und mit Ressourcen ausstatten.

Letzte Frage, das hatten Sie konkret angesprochen, die zweite Fremdsprache: Wir
haben in unserem eigenen Verband eine Umfrage gemacht. Da waren mehr als zwei
Drittel der Schulleitungen für die Einführung in Klasse sieben. Wenn sie sie mit drei
oder vier Kollegen zusammen sitzen, dann werden Sie ganz schnell feststellen, dass
die Meinungsbilder sehr unterschiedlich sind. Es scheint mehrheitlich eine Tendenz für
die Einführung in Klasse sieben zu geben. Was wir uns wünschen würden, ist, wenn
das auch argumentativ, es scheint ja jetzt die Entscheidung zu werden, und auch
sachorientiert begründet wird. Denn die mehrheitlichen Entscheidungen sind immer so
eine Sache. Mehrheiten können auch schnell wechseln. Das heißt, es spricht vieles
für das eine oder das andere. Ich bin selbst kein Fremdsprachler. Wir können mit der
Einführung in Klasse sieben leben, auch vor dem Hintergrund dessen, was Frau Schä-
fer vorhin ausgeführt hatte. Aber wir würden uns schon wünschen, wenn das mit einer
fachlichen Expertise, mit einem Hintergrund konnotiert wird, warum das besonders gut
ist, ganz abgesehen von den Überlegungen, die Übergänge, Durchlässigkeit und auch
Schulprofil betreffen. – Danke schön.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Käuser. Herr Sina, bitte.

Martin Sina (Rheinische Direktorenvereinigung, Brauweiler): Vielen Dank. – Ich
habe eben mit großer Freude vernommen, dass Frau Schäfer für Klasse sieben mit
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der Durchlässigkeit zwischen den Systemen plädierte. Das finde ich hervorragend. Da
sind wir ganz nah beieinander.

Wir haben diese Umfrage auch gemacht. Bei uns war es so ungefähr halbe, halbe. Ich
möchte mich da dem Herrn Käuser auch unbedingt anschließen. Es reicht eigentlich,
dass die G9-Entscheidung eine Entscheidung ist, die über gefühlte Mehrheiten mehr-
heitlich geht und nicht über echte evidenzbasierte Begründungen. Das heißt, wir wün-
schen uns, egal, was Sie entscheiden, entscheiden Sie das bitte so, dass man die
Begründungen verstehen kann. Wir haben Ihnen auch nochmal eine Reihe von Argu-
menten, gerade zu der Frage der zweiten Fremdsprache an der Stelle aufgelistet. Bei-
des geht. Es gibt für beides gute Argumente. Aber wir hätten gerne die Argumente, die
dann dafür sprechen, warum Sie das entscheiden. Und das hätten wir gerne an ganz
vielen anderen Stellen auch.

Ich fange jetzt wieder oben an. Frau Beer, was brauchen Schulen? Vieles ist schon
gesagt worden. Einen ganz dringenden Wunsch haben wir noch. Überarbeiten Sie
bitte den Ganztagserlass, ganz dringend! Wir brauchen Klarheit bei der Übermittags-
betreuung, wie die funktioniert, qualitativ aufgestellt werden kann und auch wie sie
finanziert werden kann.

Eine kleine Anregung zum Ganztagserlass: Wir können Lehrerstellen kapitalisieren,
um multiprofessionelle Teams einzustellen. Es würde die Arbeit unglaublich vereinfa-
chen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, einen Teil dieses Geldes auch mal für Sachmittel
auszugeben, also zum Beispiel Fußbälle kaufen oder Ähnliches. Das wäre sehr ange-
nehm. Da muss jetzt unheimlich getrickst werden, damit das dann geht. Das wären so
kleine fromme Wünsche eines Schulleiters, die uns in der Praxis viel Zeit kosten. Da
können wir Ihnen gerne auch noch mehr Sachen liefern, was da geht, kostet Sie auch
nix. Das ist nur ein bisschen Flexibilisierung. Ich glaube, dass Flexibilisierung oft ein
Zauberwort ist.

Aufnahme von Schülerinnen und Schülern: Im Schulgesetz steht, der Schulleiter ent-
scheidet über die Aufnahme, aber wir dürfen das Kriterium Eignung nicht ziehen. Wir
hätten da gerne in irgendeiner Form eine Möglichkeit, tatsächlich bei einer gravieren-
den Nichteignung eines Schülers diesen Schüler nicht aufnehmen zu müssen. Ich
spreche jetzt hier aus Erfahrung von jetzt mehreren Jahren, die ich Aufnahme zu ver-
antworten hatte, von einer Größenordnung von ein bis zwei Kindern pro Jahrgang, wo
ich bei der Anmeldung weiß, es wird nicht funktionieren, wobei ich da auch tatsächlich
die volle Trefferquote habe. Das sind nicht die Fälle, die Frau Schäfer eben ansprach,
die es auch zweifellos gibt, wo man beim Beratungsgespräch notiert, da müssen wir
direkt unterstützen, genau gucken mit den Eltern zusammen. Aber es gibt Eltern, die
gegen jeglichen Rat Kinder an der falschen Schule anmelden – und es mag vielleicht
so sein, dass auch Eltern ihr Kind an der Hauptschule anmelden, wo es vielleicht nicht
hingehört. Auch da wird dann eine entsprechende Beratung notwendig sein. Vielleicht
sagt dann auch der Schulleiter: Nein, ich nehme dich nicht auf, du gehörst an die Re-
alschule oder wo auch immer hin.

Ausbildung APO-GOSt 2023/24. Ja, großes Problem. Auch da gibt es Möglichkeiten.
Wenn ich das richtig gerechnet habe, ist das der Jahrgang, in dem wir dann auch zu
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viele Lehrer an den Schulen haben, was in meinen Augen eine Möglichkeit wäre, für
diesen Jahrgang … Wir haben einmal diesen Effekt, dass Sek. I mit 19,5, Oberstufe
mit 12,8 gerechnet wird, das müsste genau dieser Jahrgang sein. So, da haben wir
virtuell zu viele Lehrer an den Schulen. Da wäre es zum Beispiel relativ problemlos
möglich, an einer Schule eine kleine Gruppe, die vielleicht nicht das Kurssystem hat,
sondern im Klassenverband verbleibt, zum Abitur zu führen. Das könnte man an einem
Gymnasium durchaus machen. Das ist jetzt nicht abgestimmt, sondern einfach meine
private Idee dazu. Aber, wie gesagt, da gibt es bestimmt viele Menschen, die sich
darüber Gedanken machen können.

Herr Rock, praktische Probleme in der Schule wollten Sie noch wissen. Da ist mir dann
direkt noch eins eingefallen, Hausaufgabenerlass zurücknehmen. Auch Ganztagsschu-
len brauchen Hausaufgaben, insbesondere Ganztagsgymnasien, ganz wichtig. Wir kön-
nen das so hintricksen, dass es klappt, aber wir würden das gerne wieder ohne Tricksen
machen. Es ist übrigens legal, was wir machen, aber das wäre auch ein klares Signal.

Sie hatten nochmal gefragt, Herr Seifen, nach den Räumen. Ich habe es so verstan-
den, Räume für andere Tätigkeiten statt für G9. Aber diese Tätigkeiten sind Aufgaben
von allen Schulen, die haben wir so zu erledigen. Es liegt einfach daran, dass viel zu
lange in Schule zu wenig gebaut worden ist. Was nützt mir das, wenn ich eine Schule
mit ganz vielen 79 qm-Klassenzimmern habe, die keine vernünftige technische Aus-
stattung haben, und mir fehlen Differenzierungsräume, kleine Räume und so weiter.
Da müssen die Kommunen in den nächsten Jahren Geld in die Hand nehmen. Bei der
Konjunktur im Moment und bei den Steuereinnahmen müsste das auch möglich sein.
Das Land und der Bund sind ja auch bereit zu unterstützen. Insofern bin ich da ganz
optimistisch, wenn wir Menschen finden, die dann aus Geld auch Beton machen.

Ganztag sehe ich nicht als Problem. Wir werden in G9 mehr Ganztagsstunden haben
als in G8, und im Ganztag hat es auch nie weniger Fachunterricht gegeben – im Ge-
genteil. Wir haben im Ganztag mehr Möglichkeiten, individuell zu fördern. Ganztag ist
in meinen Augen auch etwas, was zur Bildungsgerechtigkeit massiv beiträgt, gerade
bei einer wachsenden Zahl von Schülerinnen und Schülern auch im Gymnasium mit
Migrationshintergrund, dritte Generation und so weiter. Die Jungenproblematik, die zu
Hause große Schwierigkeiten haben, ohne Handy und Computer Hausaufgaben zu
machen und so weiter und sofort, alles das sind Argumente für Ganztag. Ich will das
jetzt nicht weiter ausführen.

Frau Müller-Rech, Mitnahme höherer Stufen als fünf, sechs. Ich schließe mich den Kol-
legen an, muss das nicht wiederholen. Gruppenspringen? Wenn es individuelles Grup-
penspringen ist: ja, D-Zug-Klasse unbedingtes „auf gar keinen Fall“. Und da möchte ich
gerne ganz kurz erklären warum, weil das auch ein ganz gewichtiges Argument ist, das
Sie nochmal bedenken müssen bei der Option, ob es überhaupt G8 gibt.

Wir kriegen folgendes Problem: Wenn Sie in einem G8-Bildungsgang sind, das heißt,
wenn Sie eine D-Zug-Klasse einrichten, dann kommen wir einfach mit der Stunden-
zahl, die von der KMK bis zum Abitur vorgeschrieben ist, nicht mehr hin. Dann sind wir
ganz schnell in der Oberstufe wieder bei einer Mindeststundenzahl und nicht bei einer
Belegverpflichtung. Für mich ist eines der beiden großen Vorteile von G9, dass wir in
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der Oberstufe wieder eine Belegverpflichtung haben und keine Mindeststundenzahl.
Das bedeutet, ein Schüler kann 36 Wochenstunden machen. Wenn er geschickt wählt,
kann er aber auch 30 oder 32 Wochenstunden machen. Das ist eine massive Entlas-
tung, die auch wieder Bildungsgerechtigkeit, individuelle Förderung und so weiter be-
inhaltet. Da können Schülerinnen und Schüler tatsächlich dann einerseits Stecken-
pferde reiten, andererseits ihre Belastung aber auch anpassen.

In der Sekundarstufe I sehe ich den großen Vorteil darin, bei weniger verpflichtendem
Fachunterricht pro Jahr Freiräume für Profilbildung, individuelle Förderung, Begabten-
förderung, soziales Lernen und so weiter und sofort zu haben. Das sind für mich wirk-
lich fachliche Argumente für G9, also Springen in vorbereiteten Gruppen, wenn es in-
dividuell begründet ist, unbedingtes Ja, D-Zug-Klassen unbedingtes Nein. Zu ZP10
sage ich nichts mehr zu, dazu habe ich schon alles gesagt. – Danke.

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, dass wir uns mit Ihnen das
geballte Fachwissen erhofft, erbeten und bekommen haben, das ist uns klar. Ich würde
mir trotzdem gerne noch einen Hinweis auf die Uhr mir erlauben vor dem Hintergrund,
dass die Veranstaltung bis 18 Uhr terminiert war. Ich weiß, dass es noch Anschluss-
veranstaltungen gibt. Von daher können wir vielleicht versuchen, die Beiträge noch
kürzer zu fassen. Ansonsten müssten wir nachher versuchen, dass wir einen entspre-
chenden Weg finden, weil es sonst sehr schwierig wird. Ich möchte nicht, dass die
Damen und Herren Sachverständigen dann hier wirklich vor leeren Reihen sitzen. Das
haben Sie nicht verdient, und das ist auch nicht unser Anliegen. Ich bitte, das ein biss-
chen mit in den Blick zu nehmen und mache jetzt weiter mit Frau Dr. Herold.

Dr. Christina Herold (Landeselternkonferenz NRW, Duisburg): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Mund ist inzwischen schon so
trocken, weil ich schon seit 10 Uhr heute Morgen hier sitze. Ich fasse mich deswegen
jetzt auch extrem kurz.

Ich sehe kein Problem darin, wenn der Absatz gestrichen wird, was die Schulkonferenz
und die Unterrichtsmethoden angeht, aufgrund Ihrer Begründung, die Sie geliefert ha-
ben, dass das im Rahmen des Schulprogramms schon bestimmt werden kann. Man
kann ihn aber genauso gut auch drin lassen, wenn andere damit glücklicher sind. Ins-
gesamt, glaube ich, sind alle Argumente tatsächlich jetzt hier ausgetauscht worden.
Der Rest steht in den Stellungnahmen. Bessere Rahmenbedingungen schaffen, dann
läuft es auch wieder besser mit dem Abitur! – Danke.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Dr. Herold. – Herr Dr. Heermann, bitte.

Dr. Herbert Heermann (Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband
NRW, Bonn): Jetzt habe ich aber eine Messlatte bekommen. Aber ich habe den Vor-
teil, ich habe eine konkrete Frage von Herrn Rock gestellt bekommen, und versuche,
darauf auch zu antworten. Vielleicht vorweg noch: In der Stellungnahme von der KED
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steht drin, dass wir das begrüßen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt einen Wider-
spruch aufbauen möchte, indem ich die Antwort gebe, was denn früher möglicherweise
auch positiv gewesen ist. Das noch einmal vorweg zur Klärung.

Ja, die Frage war, gab es denn auch gute Erfahrungen? Ich will mal so versuchen zu
antworten. Der Zwang, der übertrieben aufgebaut worden ist, ist auch schlecht umge-
setzt worden, die Kritik sei mir erlaubt. G8 machen zu müssen, führte aus unserer Sicht
dazu, dass es irgendwo geschafft worden ist, die Gymnasien auf den Weg zu bringen,
sich a) Gedanken über ihr eigenes Profil als Gymnasium zu machen und b) dieses
Profil auch zu stärken. Deswegen sind wir ja auch, bin ich auch, Befürworter, dass die
Möglichkeit von G8 bleibt und nicht nur alles G9 als Soße ausgeschüttet wird. In dem
Moment, in dem ich gezwungen werde, konzentrierter, gezielter auf ein Ziel hinzuar-
beiten, kann ich das auch positiv interpretieren als Marketingaspekt, um es mal ganz
banal als Betriebswirt zu formulieren. Wir haben auch Vorteile zeitlich auf der Achse
gehabt. Das zu erreichen, zwang uns dazu, das Profil Gymnasium stärker, bewusster
nach außen zu tragen – nicht als Abwertung – das ist mir wichtig – gegenüber anderen
Schulformen, sondern als eigenständigen, als selbstständigen Bildungsgang zu stär-
ken. Das war mein Versuch auf Ihre Antwort, weil ich vermute, Sie erwarten nicht, dass
ich ein Herrn Schulze oder eine Schule XY nenne, wo es gut gemacht worden ist. Die
gibt es, zuhauf.

Warum hat es geklappt? Weil sich alle auf den Weg gemacht haben, alle Beteiligten,
die Eltern, die Lehrer, die Schüler in der Schulkonferenz zusammen, dieses Profil
Gymnasium bewusster herauszuarbeiten. Das ist mein Versuch der Antwort auf Ihre
Frage. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Und Frau Löchner.

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V.,
Düsseldorf): Ich habe gar nicht erwartet, dass ich schon so schnell dran bin. Herr
Rock, auch ganz kurz, das war auch eine Frage an mich. Sie erwischen jetzt hier die
Falsche, weil unsere Tochter der erste Jahrgang G8 war. Da können Sie sich vorstel-
len, wie das da gelaufen ist. Ich glaube, G8 würde auch funktionieren. Das ist kein
Thema, glaube ich, jetzt der wirklich acht oder neun Jahre auch. Aber es kommt dann
darauf an, wie es gemacht wird.

Woran unsere Schulen oder zumindest das Gymnasium – das kann ich nur beurteilen
– wirklich kranken, ist diese, was Herr Bock schon sagte, mangelnde Vertiefung. De
Zeit ist so schnelllebig, und unsere Kinder daddeln und wie auch immer, wir sind alle
selbst so hektisch. Selten wird ein Thema wirklich vertieft bearbeitet. Unsere Tochter
war ein halbes Jahr in Australien in einer Privatschule und hat wenige Themen ge-
macht und sagte mir, Mama, danach wusste, ich wie man fragt, wie man wirklich ein
Problem ergründet, wie man lernt und wie man das dann nachher selbst organisiert.
Ich glaube, da liegen ganz viele Probleme in unserem System. Also von daher, G8
ginge, das haben ja nun auch hier unsere Sachverständigen schon gesagt. Aber das
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ist jetzt einfach auch so schlecht gemacht worden, dass wir es nicht mehr wollen.
Punkt.

Und in G9 müssen wir jetzt hoffentlich das reinbringen und noch einiges Inhaltliches
mehr, dass es dann für unsere Kinder wieder Mehrwert hat.

Zweite Fremdsprache, ganz kurz. Da schließe ich mich Herrn Sina, Herrn Käuser und
Herrn Silbernagel an. Es gibt für beide Seiten gute Gründe. Wir möchten gerne eine
überzeugende Begründung auch haben. Wir haben auch beide Seiten betrachtet und
das auch ans Ministerium geschickt. In der Abwägung sind bei uns viele Eltern, die
eher sagen 7. Klasse, in der 5. und 6. Klasse, in der Erprobungsstufenzeit, ist noch ein
bisschen Luft, dann fangen wir in der 7. an. Dann ist auch die Frage, kann man auch
die Geschwindigkeit steigern, weil sie ja halt schon ein bisschen reifer sind? Gut.

Gruppenspringen sehen wir positiv, Frau Müller-Rech. Da haben wir auch im Grunde
genommen die Idee gehabt und gesagt, das ist individuell zu entscheiden. Aber als
Gruppe ist das soziologisch viel angenehmer für die Kinder, wenn sie halt altersgleich
schneller voranschreiten und dann vielleicht auch die gleichen Fragen stellen, die glei-
chen Probleme haben, immer gerne. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als die
Direktoren. Wir haben Beispiele, dass auch Profilklassen funktioniert haben. Wenn das
ein Kollegium toll findet, machen will und kann und die Schulgemeinde überzeugt, wa-
rum nicht? Das ist meine Meinung. Das ist für mich wieder Freiheit an den Schulen.

Dann noch ganz kurz, 5., 6. Das ist der Kompromiss, den Sie meines Erachtens sibyl-
linisch getroffen haben. Für uns tut es von Herzen leid, dass die Eltern, die sich dafür
eingesetzt haben, also die gesamte Gymnasialgruppe, die jetzt im System ist, nicht
mehr von ihrem Kampf profitiert. Auf der anderen Seite sehen wir, wir haben die Er-
fahrung mit G8 gemacht, einem schnellen Einführen. Das ist der Kompromiss, den
finden wir gut. Danke.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Es geht weiter mit Herr Dahlhaus.

Rainer Dahlhaus (Landeselternschaft der integrierten Schulen in Nordrhein-
Westfalen e. V., Dortmund): Zwei Anmerkungen zu dem, was jetzt gefragt worden
ist. Einerseits die Frage, Streichung der Nr. 9 in § 65 Abs. 2, Erprobung und Einführung
neuer Unterrichtsformen. Inhaltlich kann man dem folgen, was in der Begründung des
Gesetzentwurfes aufgeschrieben worden ist, dass das im Schulprogramm aufgehoben
ist. Dennoch plädieren wir als Landeselternschaft dafür, es im Text zu behalten, auch
wenn es redundant ist, damit wirklich klar ist, dass die am Schulleben beteiligten Men-
schen sehr frühzeitig, sehr offen und offensiv unterrichtet werden und Entscheidungs-
möglichkeiten darüber haben, wenn neue Dinge in der Schule erprobt werden sollen.

Zweiter Punkt, der hier angesprochen worden ist, die Frage Stärkung der Aufnahme-
entscheidungen der Schulleitungen an Gymnasien, in dem Zusammenhang die Rolle
der Schulformempfehlungen aus der Grundschule. Ich empfehle hier sehr dringend
zunächst einmal dem zu folgen, was Herr Professor Thomsen gesagt hat, Evidenzba-
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sierung durchzuführen, nämlich zu schauen, was passiert denn eigentlich? Die Schul-
leitungsvereinigung der Gesamtschulen hat vor einigen Jahren einmal ihre Abiturien-
ten gefragt, wie viele von denen eine Gymnasialempfehlung hatten, als sie in Klasse
fünf aufgenommen wurden. Und es waren 70 %, die keine Gymnasialempfehlung hat-
ten und dennoch am Ende ihrer Schullaufbahn ein Abitur gemacht haben. Die Zahlen
sind nicht mehr ganz frisch.

Deswegen wäre meine Empfehlung und Bitte, das weiterzugeben, vielleicht kann das
Schulministerium im Zuge eine der nächsten statistischen Abfragen diese Befragung wie-
derholen und rauskriegen, was denn die Leute, die in Jahrgang 13 in allen Schulformen
sitzen, für Schulempfehlungen hatten, damit man sicher sein kann, dass das tatsächlich
auch ein vernünftiges Instrument ist. Ich habe da so meine Zweifel. – Danke schön.

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir danken Ihnen. – Es geht weiter mit Herrn Samlidis.

Luca Samlidis (LandesschülerInnenvertretung NRW, Düsseldorf): Sehr geehrte
Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Am Anfang wurde über die Ge-
staltungsfreiräume von Schule gesprochen, bzw. es wurden auch uns Fragen gestellt.
Für uns ist ganz wichtig zu sagen, dass wir die Basis für diese Gestaltungsfreiräume
brauchen, heißt mehr Geld, mehr Finanzen, mehr Personal und die Möglichkeiten für
Lehrerfortbildung. Das ist die Grundlage für Schulen, dann Gestaltungsfreiraum auch
ausleben zu können. Das führt dann zu Profilbildung, die wir positiv sehen und wovon
wahrscheinlich das Schulsystem in NRW auch ein Stück weit lebt.

Dann, Herr Seifen, Sie sprachen über das Einsetzen der zweiten Fremdsprache. Wir
unterstützen da die 7. Klasse aus genannten Gründen. Ich denke, da muss ich nicht
jetzt noch einmal dezidiert drauf eingehen.

Das Grundschulgutachten ist eine Problematik, die wir zum Beispiel nicht hätten, wenn
es nur eine Schulform gäbe. Das möchte ich kurz anmerken. Trotzdem ist es so, dass
wir die Probleme nicht als gelöst sehen, wenn wir das Grundschulgutachten wieder als
verpflichtend einführen. Beides bringt seine Probleme mit sich. Wir priorisieren bzw.
wir befürworten weiterhin das eingliedrige Schulsystem. Wie auch immer, wenn man
sich jetzt dafür entscheidet, dass die Grundschulempfehlung wieder verpflichtend ein-
geführt wird, dann wird das zu weiteren Diskussionen führen. Man sollte dementspre-
chend Freiräume geben. Aber ganz wichtig ist eben die Beratung, damit es überhaupt
dann dazu kommt, dass es am Ende für den Jugendlichen oder das Kind zu der rich-
tigen Entscheidung kommt. Ich glaube, das geht ganz viel über Kommunikation, und
diese institutionelle Frage bzw. formelle Frage tritt dahinter zurück.

Dann ging es um das Gruppenspringen. Aus genannten Gründen sind wir dagegen.
Wenn wir noch eine Gruppe mehr an Gymnasien errichten, dann hat das mit Vielfalt
und Darstellung von vielfältigen Lebenswirklichkeiten nichts mehr zu tun. Dementspre-
chend würden wir sagen, wir bleiben dabei, dass individuell übersprungen werden
kann. Das hat auch was mit individueller Förderung zu tun, wir unterstützen das auch
in den Konzepten, die wir schon vorgestellt haben. – Herzlichen Dank.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Wir danken Ihnen. – Es geht weiter mit Herrn Kreitz.

Micha Kreitz (Gymnasium Am Turmhof, Mechernich): Frau Vorsitzende! Meine Da-
men und Herren! Zu dem Thema, das Frau Beer ansprach: Was brauchen die Schu-
len? Ich würde alles befürworten, was Sie angesprochen haben.

Konkrete Nachfrage zu den Schülerfahrtkostenregelungen: Ich sitze hier als sachver-
ständiger Schulleiter, nicht als Kommunalpolitiker. Deswegen antworte ich wie folgt:
Es gibt berechtigte Erwartungen von Eltern, auch von Kommunen, und es gibt auch
bisher schon Konkurrenzsituationen, gerade im ländlichen Raum, wo Sie an Kreis-
grenzen sind, wo nur noch ein Gymnasium in der Stadt und eine Gesamtschule ist,
keine Realschulen etc., wo durch Profilbildungen, hinlänglich heute angesprochen, für
Eltern ein anderes Gymnasium interessant wäre und die Frage auch aufkommt. Das
ist keine spezifische Frage, die mit dem heutigen Verhandlungsgegenstand zusam-
menhängt. Aber es gibt sicherlich Fragen von Eltern zu dem Thema Schülerfahrtkos-
tenregelung. Das stimmt.

Wenn Sie mich schon nach Kosten fragen, würde ich als Schulleiter eines Halbtags-
gymnasiums mit Übermittagsbetreuung, was für die Mehrzahl der Gymnasien im Land
ja noch zutrifft, insbesondere im ländlichen Raum, Ihnen allen mitgeben, das GFG hat
sich in den letzten Jahren deutlich verändert, was die Veredlung von Schülern betrifft;
Schülerveredlung bei Ganztagsschulen, und zwar von 0,85, die ein Halbtagsschüler
wert ist zu 2,15, die für einen Ganztagsschüler angesetzt werden. Die Veränderung ist
deutlich nachvollziehbar ab dem Jahr 2010. Ich würde also für die Haushaltsberatun-
gen das vielleicht noch einmal mitgeben. Dann erwachsen da vielleicht auch Spiel-
räume für andere Kostenfragen, die heute hier diskutiert worden sind.

Das führt im Übrigen dazu, dass die Gesprächspartner, die Sie heute Morgen hier
hatten, Ihnen natürlich auch berechtigterweise aus deren Sicht sagen „wir müssen Lö-
sungen finden, am Ganztag festzuhalten“, die aber anderes als diejenigen, die heute
Nachmittag hier sind, das nicht aus pädagogischer Sicht befürworten, sondern eben
aus der Veredlung der Schüleranteile.

Was war gut? Vieles. Profilbildung, eben schon angesprochen. Wir hätten uns als
Gymnasium sonst nicht so intensiv auf den Weg gemacht. Auch mit der Frage, was ist
eigentlich klassisch gymnasial?, hätten wir uns so intensiv nicht beschäftigt.

Kollege Gellesch sprach eben das Thema Lernbüro an. Ich kann ich ausdrücklich für
meine Schule sagen, es war ein guter Weg, den zu beschreiten. Das hätten wir ohne
G8 wahrscheinlich auch nicht gemacht. Deswegen würde ich auch gar nicht plakativ
sagen, G8 ist schiefgegangen. Die Wahrnehmung von G8 ist schiefgegangen. Wir ha-
ben eben von Professor Thomsen etwas gehört zu Leistungsergebnissen, zu Freizeit-
verhalten etc. Deswegen ist insbesondere die Wahrnehmung der Belastungssituation
in der öffentlichen Wahrnehmung schiefgegangen, und das ist zu bedenken, wenn
man jetzt heute nochmal die Frage aufwirft, nehmen wir 7., 8., 9. Jahrgänge auch mit?
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Meines Erachtens ist schon ein großes Risiko bei der Mitnahme des 6. Jahrganges
vorhanden. Der bringt uns nämlich alle zusammen in diesen Zeitdruck, den wir an-
sonsten gar nicht hätten. Ich verstehe, dass es politisch opportun ist, den 6. Jahrgang
mitzunehmen. Anders als die Regierungsfraktionen gehen ja alle anderen Oppositi-
onsfraktionen sogar in ihren Fragen oder Vorschlägen noch über den 6. Jahrgang hin-
aus. Aber der SPD-Antrag, der heute mitberaten wird, ich nehme Sie, Frau Beer, aus-
drücklich da aus … Der Zeitdruck, der jetzt entsteht, den wir vor Ort spüren und den
Sie politisch dann vielleicht wieder in Kritik und politischen Auseinandersetzungen spü-
ren, resultiert aus der Mitnahme der Klasse sechs. – Zum Thema Gruppenspringen
schließe ich mich Herrn Käuser an.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank, Herr Kreitz. Und es geht weiter jetzt mit
Herrn Gellesch.

Dirk Gellesch (Graf-Engelbert-Schule, Bochum): Zum Thema Gruppenspringen
kann ich mich nur den Ausführungen von Herrn Käuser anschließen.

Zum Thema Aufnahmeentscheidungen und Aufnahmekriterien: Ich gehe davon aus,
dass die Übergangsquote zum Gymnasium in den nächsten Jahren größer wird. Dann
werden wir entsprechende Aufnahmekriterien nochmal brauchen. Wir werden uns
auch nochmal sehr intensiv mit den Grundschullehrerinnen und -lehrern zusammen-
setzen müssen, um das abzusprechen. Also wie sind die Übergangsempfehlungen zu
geben? Welche Kriterien sollen da gelten? Ich gebe zu, beim letzten Aufnahmeverfah-
ren habe ich sehr unterschiedlich Übergangsempfehlungen gesehen. Das ist schon
sehr interessant. Da müssen wir dran arbeiten.

Es gibt verschiedene Modelle, die jetzt gerade ausprobiert werden. Ich bin gespannt,
wie die anschließend evaluiert werden und was dann dabei herauskommt bis hin zu
Kompetenzpässen, was weiß ich, was es da sonst noch so alles gibt. Da gibt es An-
sätze, da müssen wir auch weiter dran arbeiten. An den Gesetzgeber gibt es die ganz
große Bitte, justiziable Kriterien in die APO SI aufzunehmen.

Ich kann jetzt nur wieder aus Bochumer Sicht sprechen. Die dort vorhandenen Kriterien,
die im Augenblick in der APO SI aufgeführt sind, wurden uns samt und sonders wegge-
klagt, sodass einzig und allein nachher das Losverfahren übrig blieb, abgesehen jetzt
mal von der Härtefallregelung. Das führt zum Teil zu sehr absurden Situationen, zum
Beispiel dass im Losverfahren ein Kind, was unmittelbar neben der Schule wohnt, nicht
gezogen wurde, während ein anderes Kind, was weiter weg wohnt, dann in der Schule
aufgenommen wurde. Das sind wirklich Absurditäten, die es in diesem Verfahren gibt.
Da brauchen wir andere justiziable Aufnahmekriterien, die aufzunehmen sind.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Und Herr Bock, bitte.
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Wilfried Bock (Gymnasium der Stadt Alsdorf, Alsdorf): Frau Vorsitzende! Meine Da-
men und Herren! Sie haben gebeten um eine kurze Antwort. Zu dem Wegfall von dem
Punkt 9: Was weg ist, ist weg. Dann könnte man das eine oder andere auch weglassen.

War es klar, was ich damit meinte? Wenn Sie streichen, kümmert sich keiner mehr
drum, und alles ist Schulprogramm, wenn ich das hier so quer lese. Deswegen sollte
man das redaktionell überarbeiten oder als Ausführungsbestimmungen fassen, oder
Sie lassen es weg, dann ist es richtig weg.

Das Zweite, Herr Rock, Sie haben gefragt, die Szenarien des Wechsels, das ist ja
hinreichend besprochen worden, da gibt es einen Haufen Probleme, die die Juristen
lösen müssen.

Ein drittes Thema, Elternwille und Empfehlungen. Wer von Ihnen kann denn wirklich
in die Zukunft schauen? Wir werden diese Unsicherheit nicht beseitigen können, so-
lange wir ein solches Schulsystem haben, ein so geartetes Schulsystem. Und zum
Schluss, das können Sie in die politische Diskussion mitnehmen, wir können darüber
nachdenken – das ist heute gar nicht angesprochen worden –: Gibt es eigentlich einen
Rechtsanspruch auf G8? Spannend. – Danke schön.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Bock. – Und Frau Verspohl ist die
Nächste.

Verena Verspohl (Arnsberg): Zum Springen möchte ich kurz etwas sagen: Das indi-
viduelle Springen unterstütze ich auf jeden Fall. Das gibt es ja jetzt auch schon. Das
müsste man dann nach vorne und nach hinten können, meines Erachtens. Beim Grup-
penspringen bin ich mir bei der Umsetzung noch nicht sicher, was das für Konsequen-
zen hätte für Raum- und Lehrerstellenbedarf. Das habe ich jetzt für mich, ehrlich ge-
sagt, noch nicht zu Ende gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Situation
nochmal verschärft und deswegen etwas schwierig ist. Mein Impuls wäre da wirklich
eher zu gucken, die Grenzen der Klassen und der Fächer nicht so scharf zu sehen.

Es gibt heute schon Drehtürmodelle, dass man, wenn man in Mathe weiter ist, in Mathe
springt und in anderen Fächern vielleicht noch da bleibt, wo man gerade ist. Und das
ist dann wieder in einer Gruppe recht schwierig zu lösen. Deswegen kommen da sehr
viele Fragezeichen für mich.

Das knüpft ein bisschen an die Frage von Frau Beer an: Was brauchen die Schulen
jetzt noch? Und genauso finde ich auch die Schulträger. Ich glaube, was wir jetzt brau-
chen, ist eine verlässliche Aussage, was auf uns zukommt. Die Kolleginnen und Kol-
legen stecken jetzt im Abitur. Danach müssen diejenigen die Fragen beantworten, die
dann ab dem Sommer unterrichtet werden. Deswegen muss eigentlich ein genaues
Tableau vorliegen. Und deswegen ist es eine extrem schwierige Kontroverse „wir wol-
len eine gründliche Planung, wir brauchen eine gründliche Planung, und wir haben
trotzdem Zeitdruck.“ Das ist ein Dilemma, das ich hier jetzt leider nicht auflösen, aber
deutlich benennen kann. – Danke.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Und weiter geht es mit Herrn Prof. Goll.

Prof. Dr. Thomas Goll (Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Sozi-
ologie, Technische Universität Dortmund): Was die Schulen brauchen, können die
Schulen ja am besten sagen. Was man aber immer sagen kann, ist, dass bei allen
Reformen es nie den richtigen Zeitpunkt gibt. Und es wird immer Zeitdruck geben,
egal, welchen Termin man einführt, weil es in dem Mechanismus von solchen Umset-
zungsprozessen ist.

Was wünschenswert ist, ist aber, dass möglichst schnell – und dafür ist der Landtag
auch mit verantwortlich – die Entscheidungen so getroffen werden, dass sie dann um-
setzbar werden. Das heißt, alles das, was gesagt worden ist, ist vor allem gerichtet auf
Zuverlässigkeit und Konkretisierung und das baldmöglich.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Frau Dr. Klewin!

Dr. Gabriele Klewin (Fakultät Erziehungswissenschaft, Wissenschaftliche Ein-
richtung Oberstufen-Kolleg, Universität Bielefeld): Noch einmal, weil es an alle ge-
fragt wurde, zum Springen: also das individuelle, auf jeden Fall. Beim Gruppensprin-
gen muss man gucken, wie das irgendwie in die Schule gut reinpasst.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Professor Thomsen, bitte.

Prof. Dr. Stephan Thomsen (Institut für Wirtschaftspolitik, Leibniz Universität
Hannover): Ich möchte auch zum Springen kommen. Dazu haben wir auch Stellung
genommen, und wir sehen das genauso. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Es gibt aber
Schwierigkeiten in der tatsächlichen Umsetzung. Sich vorzustellen, wie das genau
ausgestaltet werden soll, das sollte konkreter gemacht werden, damit es überhaupt
möglich ist. An einer Universität geht das, da können Kurse größer und kleiner sein.
Im Klassenverband ist es ein bisschen schwieriger, die Schülerinnen und Schüler
wechseln zu lassen zwischen den Jahren. In einer Klasse fünf, sechs, sieben größer,
dafür die anderen sieben kleiner. Das wird schon spannend.

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, das ging dann doch schnell.
Das ging so schnell, dass Frau Beer eine Nachfrage hat.

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön. Sie richtet sich auch nur an eine Person und ist
ganz kurz. Herr Sina, Sie haben über die gravierende Nichteignung gesprochen, dass
Sie vielleicht ein bis zwei Schülerinnen hätten, auf die das zutrifft. Da will ich Sie nur zu
fragen: Wie viele Schülerinnen und Schülern geben Sie im Laufe der Schullaufbahn im
Augenblick noch an andere Schulformen ab, wenn Sie diese beiden potenziellen mal
abziehen im Rahmen von G8, auch bei steigenden Übergangsquoten ans Gymnasium?
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Vorsitzende Kirstin Korte: Eine weitere Frage, wahrscheinlich kurz, von Frau Müller-
Rech.

Franziska Müller-Rech (FDP): Genau, wie immer. Ich möchte nochmal nachfragen
bei Herrn Bock. Meine Frage war ja eben, was genau dem Wortlaut nach wegfallen
würde und ob sich die Möglichkeiten dieses Absatzes nicht in anderen Sätzen dieses
Artikels wiederfinden, wenn nicht, dann würden wir ja gerne das auch mitnehmen, was
Sie als Experte sagen. Da bin ich mit Ihrer wirklich sehr kurzen Antwort, was fott ist ist
fott, nicht einverstanden. Obwohl mir das natürlich auch in der rheinischen Natur ent-
gegenkommt, habe ich es jetzt verstanden, was Sie mir damit quasi als Hilfe zur Pro-
blemlösung hier weitergeben wollten.

Dann noch eine kleine Anmerkung: Frau Verspohl, Sie haben uns jetzt auch noch ein-
mal mitgegeben, dass wir uns beim Gruppenspringen anschauen sollen, wie Raum-
bedarf und auch zusätzliches Lehrerpersonal aussehen sollte. Sie haben eben auch
die individuelle Lernzeit angebracht. Ich kann verstehen, dass Sie das hier als bil-
dungspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Landesvorstand hier so
vortragen. Aber dann würde ich mich doch freuen, wenn Sie darüber schon nachge-
dacht haben, wie Sie diese individuellen Lernzeiten in Fragen Raumbedarf und Leh-
rerausstattung lösen wollen. Könnten Sie uns auch vielleicht dazu Ihr Feedback und
für die weitere Arbeit Hinweise geben? – Danke.

Vorsitzende Kirstin Korte: So, damit wäre die ersten Beantwortung bei Herrn Sina,
dann geht es weiter mit Herrn Bock und als drittes Frau Verspohl. Herr Sina.

Martin Sina (Rheinische Direktorenvereinigung, Brauweiler): Darauf kann ich re-
lativ konkret antworten. Mir ist wirklich ganz wichtig, es geht mir jetzt nur um die ganz
extremen Fälle, wo wir dann auch feststellen, die Vorhersage stimmt. Ich würde sagen,
in den letzten vier, fünf Jahren haben wir innerhalb der Erprobungsstufe pro Klasse,
also ich nehme wirklich randvoll auf, 30 Kinder, ca. zwei pro Klasse verloren. Wir ha-
ben eine Gesamtschule im Haus, wir tauschen dann Kinder. Wir fangen eigentlich im
ersten Halbjahr der 5.Klasse schon an, ein Kind von der Gesamtschule kommt zu uns,
beide Schulen sind voll, das heißt, das, was es eigentlich nicht gibt, funktioniert bei
uns ziemlich gut.

Ich möchte nur noch einmal betonen, dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde, ich
rede jetzt hier nicht über Kinder mit einer eingeschränkten Gymnasialempfehlung. Da
maße ich mir nicht an zu entscheiden, wenn die kommen „das Kind wird das Abitur
schaffen oder wird es nicht schaffen oder in so viel Jahren“, sondern es geht mir jetzt
wirklich um solche Fälle, wo Kinder kommen, alle Kernfächer in der Grundschule vier,
eine eingeschränkte Realschulempfehlung und die Eltern bestehen aber auf dem
Gymnasium, weil das Kind sich das Gymnasium wünscht. Um solche Fälle geht. Da
hätte ich gerne Mitsprache, aber wirklich nur bei diesen Fällen. Mir geht es jetzt über-
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haupt nicht darum, dass ich sage, Gymnasium sollte nur Kinder mit Gymnasialemp-
fehlungen aufnehmen. Nein, um Gottes willen. Wir haben viele Kinder mit Realschul-
empfehlungen, die wunderbar bei uns durchlaufen.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Herr Bock, bitte.

Wilfried Bock (Gymnasium der Stadt Alsdorf, Alsdorf): Frau Müller-Rech, das ist
relativ einfach. Wenn man den Abs. 2 so formuliert, dass die Schulkonferenz über die-
ses Schulprogramm entscheidet, dann kann man viele Punkte, die dann folgen, das
sind 26 Stück, streichen. Das, was da drin ist, steht da sowieso drin. Das meinte ich
damit. Also dann ist ja alles in Ordnung. Da sind so viele Dinge drin, die automatisch
im Schulprogramm drin sind, „wirtschaftliche Betätigung, Geldsammlungen und Spon-
soring.“ Da müssen Grundsätze beschlossen werden. Das steht doch im Schulpro-
gramm drin. Ich meine, wo denn sonst.

Ich sage noch eins, wenn man schon alles aufführt, dann, finde ich, ist der eine Punkt
verdammt wichtig, vor allen Dingen ist Partizipation von Eltern und von Lehrern an
ganz wichtigen Stellen, nämlich in unserem Kerngeschäft, dem Thema Unterricht und
sonst nix wichtig. Also Geldsammeln ist wirklich nicht so wichtig. Und deswegen meine
ich, wenn man streicht, ist das wirklich ein qualitativer Verlust, kann man aber so mit
umgehen. Vor allen Dingen wundert es mich, weil Sie eben die jungen Leuten gefragt
haben: Wollen Sie eigentlich nicht mitbestimmen? Das ist ein Widerspruch für mich.
Deswegen meine ich, dass das richtig ist.

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Frau Verspohl, bitte.

Verena Verspohl (Arnsberg): Sehr geehrte Frau Müller-Rech, ich bin hier, um meine
Erfahrungen aus der Schulpraxis mit einzubringen, nicht mein Ehrenamt und um wirk-
lich auch kritisch-konstruktiv die Papiere, Gesetzentwürfe und so weiter mit Ihnen zu
diskutieren. Das ist mein Anliegen, und dafür bin ich heute da. Und das Konzept, das
Sie gerade angesprochen haben, basierte ja auf ganz anderen Grundbedingungen.
Deswegen würde das meines Erachtens jetzt hier den Rahmen sprengen. Das lässt
sich nicht aufsetzen auf das, was wir jetzt diskutieren, sondern war ein Grund … fle-
xibler in den Schulalltag zu gehen.

Aber innerhalb der Bedingungen, die wir jetzt diskutieren und die ich auch unterstütze
– ich bin hier, um das positiv mit zu unterstützen –, finde ich halt, dass eine Grund-
satzentscheidung zu G9 dann Möglichkeiten bietet, über die Zeit, die wir dazu haben,
einfach über flexiblere Zeiten vor Ort nachzudenken. Dafür brauchen wir Freiräume,
brauchen die Schulen Freiräume, weil jede Schule andere Bedingungen hat. Diese
Freiräume müssen wir ausgestalten und schauen, wie wir das können. In Bezug auf
das Gruppenspringen habe ich einfach die Befürchtung, dass das ein bisschen zu sehr
wieder einengt, weil man dann, um eine Gruppe zu bilden, gewisse gruppenbindende
Kriterien erstellen muss. Das war meine Anmerkung da in die Richtung. – Danke.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Wenn ich jetzt in die Runde schaue, sehe ich keine Wort-
meldungen mehr. Ich darf mich aufs Herzlichste bei Ihnen, meine Damen und Herren
Sachverständigen, für Ihre Ausdauer, Ihre Disziplin und vor allen Dingen für all die
Dinge, die Sie uns jetzt mit auf den Weg gegeben haben, bedanken.

Ich danke den anwesenden Kolleginnen und Kollegen und ganz besonders dem Ste-
nografischen Dienst, der sich bereit erklärt hat, uns bis zur 22. Kalenderwoche, das ist
die letzte Maiwoche, das Protokoll zur Verfügung zu stellen.

Ich darf Ihnen noch einige Hinweise zum weiteren Beratungsverfahren geben. Das
bedeutet, dass der Wissenschaftsausschuss sein Votum in der Sitzung am 6. Juni ab-
geben könnte, der mitberatende Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen in der Sitzung am 8. Juni und der mitberatende Haushalts- und Finanzaus-
schuss in seiner Sitzung am 21. Juni.

Die Auswertung der Anhörung sowie die Beschlussfassung in unserem federführen-
den Ausschuss für Schule und Bildung ist für den 4. Juli geplant und damit die ab-
schließende plenare Befassung der Beratungsgegenstände voraussichtlich im Juli-
Plenum. Ich darf mich nochmal bei allen Beteiligten herzlich bedanken. Ich wünsche
Ihnen einen guten Heimweg, einen entspannten Restabend. Ich freue mich auf ein
Wiedersehen in einer sicherlich nächsten Anhörung, wann und zu welchem Thema
auch immer. Alles Gute! – Vielen Dank.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

Anlage
28.05.2018/29.05.2018
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Stand: 03.05.2018
Anhörung von Sachverständigen

Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung
und des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen

nGesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium
(13. Schulrechtsänderungsgesetz)"

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/2115
in Verbindung mit

nAbitur nach 9 Jahren f (Oberstufen-)Reform richtig angehenl
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/1818

am Mittwoch, dem 2. Mai 2018
14.00 bis maximal 18.00 Uhr, Plenarsaal
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