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 Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-

lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/2388 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) – 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie 
herzlich zu unserer Anhörung. Schön, dass Sie, Damen und Herren Sachverständigen, 
sich die Zeit nehmen, Ihr Wissen an uns weiterzugeben. Wir können dadurch sachge-
rechte Entscheidungen treffen. 

Alle neun mitberatenden Ausschüsse beteiligen sich nachrichtlich an dieser Anhörung. 
Ich bitte alle Beteiligten, bei ihren Wortmeldungen zu berücksichtigen, dass für die 
heutige Sitzung ein Zeitrahmen von 11:30 Uhr bis maximal 13:00 Uhr vorgesehen ist. 

Wie allen Sachverständigen bekannt ist, haben wir uns darauf geeinigt, dass heute 
keine Eingangsstatements vorgesehen sind. Wir beginnen direkt mit der ersten Frage-
runde. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank an die Sachverständigen, die uns vorab Stellung-
nahmen haben zukommen lassen. – Frau Dr. Kroworsch von der Monitoring-Stelle UN-
Behindertenrechtskonvention ist erkrankt und musste daher leider absagen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank für diese Hinweise. Dass Frau Kroworsch 
krank geworden ist, tut uns leid. Wir hätten sie natürlich gerne gehört. Ich gehe davon 
aus, dass wir es auch ohne sie schaffen werden. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Gemäß der Aussage in unserem Antrag möchten wir uns be-
wusst dem kritischen Diskurs stellen. Daher bin ich froh, dass die Monitoring-Stelle 
den Inklusionsprozess begleitet und in diesem Monitoring-Prozess Rückmeldungen, 
beispielsweise in Konsultationen, einholt. Nun ist es notwendig, diese Rückmeldungen 
für Weiterentwicklungen – es ist unbestritten, dass es diese geben muss – auch par-
lamentarisch aufzugreifen, damit wir entsprechend agieren können. 

Ich nehme zurzeit Irritationen über die Zielrichtung wahr. Darüber möchte ich insbe-
sondere mit Frau Frücht von der Bezirksregierung Düsseldorf das Gespräch führen. In 
Wuppertal beispielsweise werden bei der Ressourcenzuweisung den Schulen des Ge-
meinsamen Lernens durchgängig unter 50 % der erforderlichen Sonderpädagogen zu-
gewiesen, den Förderschulen hingegen 80 %. Dazu hat es Schulkonferenzbeschlüsse 
gegeben, unter anderem von der Gesamtschule Langerfeld. Was sagt dieser Sachver-
halt über die Zielrichtung aus? 

Vor dem Hintergrund, dass wir uns der Knappheit sonderpädagogischer Fachkräfte im 
System bewusst sind: Wie kann man jetzt gegensteuern? – Zwar werden mit den zu-
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sätzlichen 2.300 und den weiteren, von der neuen Koalition vorgesehenen 250 Stu-
dienplätzen neue Fachkräfte ausgebildet, doch es wird noch einige Zeit dauern, bis 
diese zusätzlichen Kräfte zur Verfügung stehen. Wie stehen Sie zu der Idee, Studie-
rende aus dem Bereich „Sonderpädagogik“ einzubeziehen? Wie soll deren Verteilung 
laufen? Was ist die Symbolwirkung einer solchen Verteilungsmaßnahme zwischen Ge-
meinsamem Lernen und Förderschulen? 

Alle Sachverständigen frage ich nach ihren Erfahrungen mit dem Fortbildungskonzept. 
Laut Rückmeldung der Schulen hat es nicht ausgereicht bzw. entsprach nicht den 
Wünschen der Lehrerinnen und Lehrer. Was erachten Sie für zukünftige Fortbildungen 
als notwendig? 

Was erwarten Sie von einem Inklusionskonzept, das die Schulen des Gemeinsamen 
Lernens vorlegen sollen? Welche Parameter sollten berücksichtigt werden? Welche 
pädagogischen Konzepte sind zu erwarten? Um es überspitzt zu sagen: Es kann ja 
nicht sein, dass darin nur die Anzahl der vorgesehenen Räume benannt wird. – Die 
Schulen haben eine lange Tradition und sollen jetzt etwas Neues vorlegen und fragen 
sich, was von ihnen erwartet wird. 

Aktuell erlebe ich – das ist ein Grund dafür, dass ich sagte, dass Irritationen hinsichtlich 
der Richtung entstehen – vermehrt Schwierigkeiten bei der Genehmigung von Inklusi-
onshilfen bei Soziallhilfeträgern; das Problem der Übernahme der Fahrtkosten kommt 
hinzu. Wie soll das System fortgeführt werden bzw. welche Signale erwarten Sie von 
der Landesregierung zur Verdeutlichung einer klaren Richtung im Inklusionsprozess? 

In mehreren Stellungnahmen wurde darauf hingewiesen – Herr Schroeder hat es in 
seinen Ausführungen deutlich gemacht –: Auch von den Förderschulen sind Qualitäts-
konzepte zu erwarten. 

Kurz nach unserer letzten Debatte im Landtag ist der gerichtliche Entscheid zu Nenad 
M. verkündet worden. Das wirft ein Schlaglicht auf die Problematik der Zuweisung zu 
Förderschulen. Welche Erkenntnisse ziehen Sie daraus? 

Helmut Seifen (AfD): Eine Frage richte ich an Herrn Kochanek: Sie haben in Ihrer 
Stellungnahme zu Recht darauf hingewiesen, dass jeder Schüler und jede Schülerin 
einen Anspruch auf hochwertige Bildung hat. Auf der zweiten Seite beschreiben Sie 
dann, was nicht so gut läuft: „Die Qualität des Unterrichts sinkt weiter, eine qualifizierte 
pädagogische Doppelbesetzung im inklusiven Unterricht wird nicht angestrebt“ usw. 

Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, ob die Idee der „totalen Inklusion“ statt 
der „exkludierenden Inklusion“ bzw. „approximativen Inklusion“, wie ich es mal nennen 
möchte, dafür verantwortlich ist, dass das Gemeinsame Lernen zu den Missständen 
führt, die Sie zu Recht beklagen? Und könnte es nicht sein, dass das Inklusionsmodell, 
das von Ihnen und zum Beispiel auch von Herrn Dr. Aichele befürwortet wird, dazu 
führt, dass der Anspruch auf hochwertige Bildung nicht erfüllt werden kann? 

Ist nicht die Leistung der Förderschulen, in der Vergangenheit und auch derzeit noch, 
ein Beleg dafür, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf mit einer gewissen Behut-
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samkeit auf das Berufsleben vorbereitet werden müssen, damit sie am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben können? – Ich kenne das aus der Kleinstadt, in der ich wohne, 
dass Förderschullehrern das gelungen ist.  

Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt zu Recht die Teilhabe aller Menschen 
am gesellschaftlichen Prozess – darüber sind wir uns alle einig; wir streiten uns hier 
nur über den Weg dahin. Kommt ein vernünftig eingeführtes, mehrgliedriges und vor 
allem durchlässiges Schulsystem den Bedürfnissen des einzelnen Kindes zum jewei-
ligen Zeitpunkt möglicherweise am ehesten entgegen? 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigerinnen und 
Sachverständigen für die Stellungnahmen, denen ich eine deutliche Kritik an dem bis-
herigen Prozess entnommen habe. Dabei wird nicht nur bemängelt, wie der Prozess 
in den Schulen stattgefunden hat, sondern auch, dass die Politik es nicht verstanden 
hat, das in der Bevölkerung zum Teil vorhanden gewesene Verständnis für Inklusion 
sowie die damit verbundene Bereitschaft bei Eltern, Lehrern und Schülerinnen/Schü-
lern, den Inklusionsprozess weiter mit zu tragen, fortzuentwickeln. 

Halten Sie eine Kampagne bezüglich der Vorteile von Inklusion für sinnvoll? Falls das 
der Fall ist: Wie sollte eine solche Kampagne aussehen und wer sollte sie durchfüh-
ren? – Diese Fragen stelle ich an alle anwesenden Experten. 

In der ersten Fragerunde beschränke ich mich auf diese Thematik. Wenn wir geklärt 
haben, wie wir den Inklusionsgedanken grundsätzlich weiter verankern und wieder po-
sitiv besetzen können, habe ich noch Fragen an einzelne Experten. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank an alle Sachverständigen für die Stellung-
nahmen und dafür, dass Sie uns heute als Experten Input zu diesem Thema geben. 

Meine erste Frage geht an Frau Dr. Schwarz: Sie sind Leiterin des LVR-Fachbereichs 
Schulen, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema „Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung“, nicht nur im Rheinland, beschäftigt. Mich interessiert Ihre Sicht auf die 
Praxis; nicht nur in den Schulen, sondern auch in den anderen Bereichen im LVR: 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was berichten Ihnen Schülerinnen und 
Schüler, die aus Schulen des Gemeinsamen Lernens an die LVR-Schulen gewechselt 
haben und umgekehrt? Wie bewerten Sie die aktuelle Situation in NRW? 

Meine zweite Frage, die sich auf die Arbeit der Monitoring-Stelle UN-Behinderten-
rechtskonvention bezieht, richte ich an Herrn Wirths: Welche Erfahrungen haben Sie 
mit der Monitoring-Stelle gemacht? Wie hat die Zusammenarbeit bisher funktioniert? 
Wie beurteilen Sie darüber hinaus die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention in den Schulen in NRW? 

Frank Rock (CDU): Liebe Sachverständigen, auch von unserer Seite ein Dank für die 
interessanten Ausführungen, die unseren Prozess ein Stück voranbringen. 

Zunächst möchte ich meine Irritation darüber zum Ausdruck bringen, dass die Monito-
ring-Stelle heute nicht vertreten ist. Es ist bedauerlich, dass die Kollegin krank ist. Ich 
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hätte mir aber eine Vertretung gewünscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mo-
nitoring-Stelle nur aus einer Person besteht und halte es daher für selbstverständlich, 
für eine Anhörung zu einem so wichtigen Thema eine Vertretung zu finden. 

Eine Frage an alle: Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit der Monitoring-Stelle? 
Sind Sie einbezogen worden? Wie sehen die Kooperation und die Vernetzung aus? 
Sehen Sie die Zusammenarbeit als Gewinn? 

Meine zweite Frage geht an Frau Frücht: Sie haben in Ihrer Stellungnahme deutlich 
gemacht, dass Sie die Inklusion als einen langen Weg sehen – was uns wohl allen 
bewusst ist. Die Vorgängerregierung hat den Weg meiner Meinung nach deutlich zu 
kurz gehalten. Sie schreiben, dass Sie den Erhalt der Förderschulen aus schulfachli-
cher Sicht derzeit für unverzichtbar halten; das sehe ich ähnlich. Ich würde gerne von 
Ihnen hören, warum das so ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Experten sind Sie 
außerdem der Auffassung, dass auch die Förderschulen das Recht auf Teilhabe und 
Bildung ermöglichen. Dafür wünsche ich mir ebenfalls eine Begründung aus Ihrer 
schulfachlichen Sicht heraus. 

LRSD Angelika Frücht (Bezirksregierung Düsseldorf): Ich beginne mit der Beant-
wortung der Frage von Frau Beer nach dem Problem in Wuppertal: Das Ziel unserer 
Bezirksregierung, das wir bisher bei der Umsetzung der Inklusion immer verfolgt ha-
ben, ist die – auch quantitativ – gleichwertige Besetzung der unterschiedlichen Förder-
orte. Wir hatten stets eine Absprache mit den Personalräten, dass wir Förderschulen 
und Schulen des Gemeinsamen Lernens zu gleichen Prozentsätzen mit sonderpäda-
gogischen Lehrkräften besetzen, weil wir diese an allen Förderorten für unbedingt er-
forderlich halten. 

Die Bezirksregierung Düsseldorf ist vom Lehrermangel besonders betroffen: Wir sind 
die Bezirksregierung mit dem größten Mangel an sonderpädagogischen Lehrkräften. 
Das führt dazu, dass die tatsächliche Besetzung in einigen Regionen – dazu gehört 
Wuppertal, Duisburg ebenfalls – statistisch gesehen zwischen 60 % und 80 % liegt. – 
Es hilft nicht, von den theoretisch verfügbaren Stellen zu sprechen. Den Schulen ist 
nur geholfen, wenn tatsächlich Lehrkräfte vor Ort sind. 

Von der Absprache mit den Personalräten sind wir jetzt abgewichen, weil sonderpä-
dagogische Lehrkräfte in den Förderschulen zum Grundbedarf gehören. Wenn die Be-
setzung einer Förderschule mit sonderpädagogischen Lehrkräften deutlich unter 90 % 
liegt, hat das – abhängig von der Größe der Schule – massive Unterrichtskürzungen 
zur Folge.  

In einigen Regionen ist das schon der Fall; Frau Dr. Schwarz kann das bestätigen. Es 
gibt Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung oder dem För-
derschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung, die direkt zu Beginn des 
Schuljahres ein oder zwei Nachmittage Unterricht kürzen müssen. Wenn dort weiter 
reduziert würde, dann müssten diese – die genannten Förderschulen sind ver-
pflichtende Ganztagsschulen – große Teile des Nachmittagsunterrichts streichen. In 
Einzelfällen hätte eine Unterrichtsversorgung in Förderschulen wegen der mangeln-
den personellen Ausstattung nicht mehr sichergestellt werden können. 
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Selbstverständlich halten wir sonderpädagogische Lehrkräfte im Gemeinsamen Ler-
nen für genauso wichtig. Allerdings handelt es sich dort um Mehrbedarfsstellen; die 
akute Unterrichtsversorgung ist also erst einmal nicht gefährdet. Die Kinder in den all-
gemeinen Schulen – wo die Berechnung der Ressource nach Grundbedarf erfolgt – 
werden nicht nach Hause geschickt, weil keine sonderpädagogischen Lehrkräfte vor 
Ort sind. Den Mangel an sonderpädagogischen Lehrkräften in den Regelschulen se-
hen wir gleichwohl als unhaltbaren Zustand an, da gebe ich Frau Beer recht. 

Nach wie vor ist eine annähernd gleichmäßige Besetzung unser Ziel. In Zusammenar-
beit mit unseren Personalräten sind wir dabei, Ausgleiche zu schaffen. In Wuppertal 
haben wir an der von Frau Beer thematisierten Schulen eine Erhöhung bewirkt.  

Es ist ein schwieriges Geschäft. Aber wir halten – das sage ich ganz deutlich – weiter-
hin sonderpädagogische Lehrkräfte an den Schulen des Gemeinsamen Lernens für 
ausdrücklich notwendig. Sie sind auch nicht durch andere Fachkräfte ersetzbar, so 
schön die zusätzlichen Stellen sind. 

„Fortbildung“ war der zweite thematisierte Aspekt. Es ist nicht so, dass es keine Fort-
bildungsmaßnahmen für das Gemeinsame Lernen gibt. Über die Kompetenzteams 
werden groß angelegte, modulare Fortbildungssysteme – auch mit ausgebildeten In-
klusionsmoderatoren – angeboten. 

Rückblickend hätte beim Fortbildungskonzept stärker auf eine systemische und syste-
matische Absicherung geachtet werden müssen; da Fortbildungen freiwillig sind, ist 
das schwierig. Wenn sich an einer Schule einzelne Personen sehr engagiert fortbilden, 
dann reicht das nicht aus und kommt dann nur einer Klasse oder einem Team zugute. 
Die Schulleitungen müssen stärker verantwortlich sein. Ein Fortbildungskonzept ist 
notwendig.  

Gegebenenfalls muss das Fortbildungssystem insgesamt überdacht werden – das 
habe ich auch in meiner Stellungnahme schon erwähnt. Es gibt Untersuchungen dar-
über, wie effektiv und effizient Fortbildungsmaßnahmen sind und wie viel von den ver-
mittelten Inhalten in den Schulen umgesetzt wird. – Möglicherweise sind Coachingpro-
zesse eine Überlegung wert: Das gesamte Kollegium einer Schule würde einbezogen, 
ein Fortbildungsplan aufgestellt, Inputs gegeben und ausprobiert, woran sich eine 
Rückmeldung anschließen würde. Eine solche Vorgehensweise ist auch vor dem Hin-
tergrund, dass Fortbildungsinhalte nicht eins zu eins in den Alltag übertragen werden 
können, sinnvoll. Insgesamt sehe ich im Fortbildungsbereich also Optimierungsbedarf. 

Das Inklusionskonzept, das einen wesentlichen Aspekt der vom Ministerium vorgese-
henen Neuausrichtung darstellt, halte ich für unbedingt erforderlich. Als wir mit dem 
Gemeinsamen Lernen in Grundschulen und mit integrativen Lerngruppen in der Se-
kundarstufe I anfingen, waren die Schulen angehalten, ein solches Konzept vor Auf-
nahme des Gemeinsamen Lernens zu erstellen, Frau Beer. In einzelnen Schulen, für 
einzelne Klassen gibt es bereits gute Ansätze für ein Konzept; allerdings sind diese zu 
wenig systemisch und systematisch verankert. 

Das Ministerium sollte von den Schulen allerdings nicht nur ein Konzept fordern – so-
dass im Nachhinein wir als Schulaufsicht gegebenenfalls sagen müssen, dass wir uns 
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das Konzept so nicht vorgestellt haben –, sondern Eckpunkte dafür vorgeben. So 
müsste nicht jede Schule das Rad neu erfinden. 

Zu diesen Eckpunkten würden meiner Meinung nach Aussagen zum Aufgabenprofil 
gehören: Wenn sich an einer Schule mehrere Menschen die Verantwortung für einen 
gelingenden Inklusionsprozess teilen, dann muss festgelegt werden, wer was macht 
und wie die Zusammenarbeit gestaltet werden soll. Des Weiteren würden zu den Eck-
punkten Aussagen über die Diagnostik, zu präventiven und Fördermaßnahmen, Un-
terrichtskonzepten – und zwar für das zielgleiche und mehr noch für das zieldifferente 
Lernen – sowie zu schulinternen Curricula gehören. Es ist dafür eine Menge Input, 
auch bei QUA-LiS, vorhanden; die Informationen müssen aber gebündelt und struktu-
riert werden. – Ein Leitfaden für das Inklusionskonzept mit Eckpunkten, an dem man 
sich orientieren kann und in dem Qualitätskriterien inhaltlich – und zwar auch mit Aus-
sagen zu förderschwerpunktspezifischen Maßnahmen; dazu würden Förderkonzepte 
im Bereich „emotionales und soziales Verhalten“ und in anderen Fachrichtungen zäh-
len – gefüllt sind, würde die Arbeit der Schulen deutlich erleichtern. 

Qualitätssichernde Maßnahmen sind an allen Förderorten wichtig. Ich würde auch 
nicht behaupten, dass die Qualität an allen Förderschulen sehr gut ist. Es ist unsere 
Aufgabe, für qualitätssichernde Maßnahmen an allen Förderorten einzustehen. Es ist 
bezeichnend, dass die Lehrstühle mittlerweile von einer Deprofessionalisierung der 
Sonderpädagogik ausgehen. Deshalb gehört eine Professionalisierung der sonderpä-
dagogischen Lehrkräfte zur Qualitätssicherung. 

Die Expertise der sonderpädagogischen Lehrkräfte muss in der Fläche erhalten und 
ausgebaut werden. Das ist ein weites Feld – mit vielen Förderschwerpunkten: von der 
Frühförderung bis zur beruflichen Bildung –, weshalb niemand in allen Bereichen ein 
Experte sein kann. Insbesondere in der Diagnostik – dazu gehören Förderplanung und 
AO-SF-Gutachtenerstellung – muss ein Blick auf die vorhandene Expertise geworfen 
werden. Beim Lesen von Gutachten erkenne ich dort deutlichen Optimierungsbedarf. 

Fälle wie Nenad M. sind sehr vielschichtig, doch sie zeigen, dass wir alles dafür tun 
müssen, dass Kinder und Jugendliche – egal an welchem Förderort – nicht mit einem 
Etikett behaftet werden, das nicht zu ihnen passt. Wir müssen eine konzentrierte qua-
litative Absicherung in schulischen Prozessen schaffen, um solche Fälle in Zukunft zu 
verhindern; dazu müssen die Schulleitungen stärker in die Pflicht genommen werden, 
und auch die Schulaufsicht muss alles dafür tun. Es werden schließlich Lebenschan-
cen für Kinder vergeben, und das darf nicht geschehen; da stimme ich Ihnen zu.  

Im Rahmen des Qualitätsmanagements ist eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Förderschulen und Schulen des Gemeinsamen Lernens erforderlich. 

Wir müssen Abstand davon nehmen, zwei Säulen zu sehen – auf der einen Seite die 
Förderschulen, die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Zeit für erforderlich halte, und 
Schulen des Gemeinsamen Lernens auf der anderen Seite. Stattdessen müssen in 
regionalen Bildungslandschaften Qualitätszirkel zu verschiedenen Fragestellungen 
eingerichtet werden. Diese sollten den Kollegen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit 
sowie Hospitationsmöglichkeiten sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler bieten. 
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Insgesamt plädiere ich für eine Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den Systemen: 
Förderschulen sollten keine Einbahnstraßen sein; der Weg von einer Förderschule in 
eine Schule des Gemeinsamen Lernens sollte genauso möglich sein wie umgekehrt. 
Gegebenenfalls benötigen manche Kinder nur zeitlich begrenzt ein besonderes Set-
ting und können anschließend auf eine Schule des Gemeinsamen Lernens gehen. 

Frau Voigt-Küppers hat nach einer Kampagne zu Vorteilen der Inklusion gefragt. – Ich 
bin zwiegespalten: Eine rein appellierende Kampagne würde meiner Meinung nach 
nicht ausreichen und verpuffen. Zudem sind viele Lehrkräfte schon jetzt guten Willens 
und stehen hinter der Inklusion, fühlen sich aber im laufenden Geschäft – wobei die 
Inklusion nur eine unter vielen Baustellen ist – überfordert und erleben sich als nicht 
selbstwirksam.  

Ich glaube, dass sich Haltungen auch ein Stück durch Kompetenzzuwachs verändern. 
Wenn also eine Kampagne mit konkreten Maßnahmen zur Verstärkung des Kompe-
tenzzuwachses an Schulen verknüpft wäre, um zu erreichen, dass Lehrer die Erfüllung 
ihrer Aufgabe als realistisch einschätzen, könnten wir mehr Leute für die Inklusion ge-
winnen. 

Herr Rock hat sich nach der Zusammenarbeit mit der Monitoring-Stelle erkundigt. – 
Dazu kann ich nichts sagen, weil wir als Bezirksregierung, zumindest in offiziellen Be-
reichen, nicht mit der Monitoring-Stelle zusammenarbeiten. 

Es wurde außerdem danach gefragt, warum der Erhalt der Förderschulen derzeit er-
forderlich sei. – Darauf bin ich bereits in meiner Stellungnahme eingegangen. In der 
Bezirksregierung Düsseldorf liegt die Inklusionsquote derzeit bei 44,7 %. Bei einer so-
fortigen Abschaffung der Förderschulen würde sich die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler mit Unterstützungsbedarf in den allgemeinen Schulen mehr als verdoppeln. 
Ich glaube, das würde zu einem Kollaps der Schulen führen. 

Zunächst muss dafür gesorgt werden, dass sowohl allgemeine Schulen als auch För-
derschulen in die Lage versetzt werden, dem vielfältigen Unterstützungsbedarf von 
Kindern besser gerecht zu werden. Die im Gutachten von Klemm und Preuss-Lausitz 
dargelegten guten Absichten – die Senkung der Förderquote, die Auflösung von Eti-
kettierung/Ressourcen – haben überhaupt keine Wirkung gezeigt. Die Förderquote 
steigt nach wie vor. In Gesprächen erlebe ich, dass Eltern den Förderbedarf nicht mehr 
als Etikettierung empfinden, sondern eher als Beleg dafür, dass ihr Kind eine Unter-
stützung benötigt. 

Förderschulen sind derzeit erforderlich, weil zunächst die Qualität sichergestellt wer-
den muss, auch in einer strukturell abgesicherten Zusammenarbeit zwischen Förder-
schule und allgemeiner Schule. So werden die Förderschulen dann vielleicht über die 
Jahre überflüssig. 

Sie ermöglichen Teilhabe und Bildung und sind auch deshalb erforderlich, weil Exklu-
sion nicht nur in Systemen, also beispielsweise nicht einfach durch den Besuch einer 
Förderschule, stattfindet. Sie kann auch auftreten, wenn Kinder sich in den Klassen 
der allgemeinen Schulen nicht als gleichwertige Schülerinnen und Schüler empfinden, 
wenn sie auf dem Schulhof nicht integriert sind, in ihrer Peergroup nicht angenommen 
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oder von Lehrkräften abgelehnt werden. Durch meine Arbeit in der oberen Schulauf-
sicht – wo ich schon seit mehr als 15 Jahren tätig bin – kenne ich viele Eltern, die 
frustriert sind, weil sie ihre Kinder als ausgegrenzt und in einer negativen Lernstruktur 
gefangen erleben, weshalb die Kinder dann kaum noch in die Schule gehen wollen. 
Daher sind gut arbeitende Förderschulen meiner Meinung nach nötig, weil sie eine 
Teilhabe ermöglichen, indem sie diese Schüler stabilisieren und ihnen durch intensive 
Maßnahmen wieder Lernfreude vermitteln. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Frücht. – Meine 
Damen und Herren Sachverständigen, mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit weise ich 
darauf hin, dass wir um 13:00 Uhr den Raum verlassen müssen. Es tut mir leid, aber 
das ist die Gegebenheit. Bitte versuchen Sie das bei Ihren Ausführungen zu berück-
sichtigen. 

Bernd Kochanek (Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e.V.): Herr Seifen 
und Frau Beer haben nach der Konzeption von Inklusion gefragt. – Jedes einzelne 
schulpflichtige Kind hat ein Recht auf inklusive Bildung, die nach unserem Verständnis 
der UN-Behindertenrechtskonvention ausschließlich in Regelsystemen stattfinden 
kann; alle schulpolitischen Vorgänge und Gesetzgebungsverfahren bewerten wir da-
von ausgehend. Ich rate Ihnen in diesem Zusammenhang, sich stärker an der Monito-
ring-Stelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte zu orientieren. Es muss das – 
auch politisch – gemeinsame Ziel werden, die Regelschulen in die Lage zu versetzen, 
beste Bildung im Sinne inklusiver Bildung zu leisten. Alle Kräfte sollten dementspre-
chend eingesetzt werden. 

Herr Seifen, Sie füttern in Ihren Nebensätzen immer das Mantra an, für die Kinder sei 
in den Förderschulen schon gut gesorgt. – Wir haben im Kontakt mit Eltern von ganz 
anderen Erfahrungen gehört: Kinder werden an den Förderschulen nicht so gefördert, 
dass sie den ihnen möglichen Bildungsabschluss erreichen können. Des Weiteren 
werden insbesondere Kinder mit Beeinträchtigungen im intellektuellen Bereich ledig-
lich auf alltagspraktische Fähigkeiten und die Werkstatt für Behinderte hin vorbereitet – 
die Potenziale dieser Kinder werden nicht erkannt und genutzt. Um den Blick auf diese 
nicht zu verengen, sollte gemäß dem Recht des Kindes das oberste konzeptionelle 
Ziel sein, ein Ende der Stigmatisierung und Behaftung mit Etiketten, das heißt Verzicht 
auf die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, zu erreichen. 

Damit einher geht der Appell an die Politik: Bitte begründen Sie die Ressourcen, die in 
dieses System hineinfließen, nicht auf Kosten der Kinder, denen bestimmte Etikette 
angehängt werden, sondern finden Sie bitte ein anderes System.  

Im Übrigen gilt das auch bei den Schulformen: Wer welchen Bildungsabschluss ma-
chen kann, orientiert sich aktuell eher am sozialen Status der Familie. Der Grund dafür 
ist im Prinzip derselbe; im gesamten deutschen Schulsystem hat man nicht das ein-
zelne Kind im Blick. Diesen Zustand habe ich in meiner Stellungnahme als schlechte 
Bildung beschrieben. Die jüngsten schulpolitischen Weichenstellungen werden diesen 
negativen, diesen Abwärtstrend meiner Meinung nach noch verfestigen. 
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Frau Voigt-Küppers hat nach der Öffentlichkeitsarbeit gefragt. – In den letzten Jahren 
haben wir mehrfach beklagt, dass zu wenig für Inklusion geworben wird. Die Schaffung 
von Strukturen, die inklusives Lernen ermöglichen, muss allerdings damit einherge-
hen, weil Eltern durch eine reine Werbekampagne – um es verkürzt zu sagen; ich weiß, 
dass Sie das nicht meinen – vor Widersprüche gestellt werden, wenn sie vor Ort keine 
Regelschule vorfinden, die inklusiv arbeitet. 

Ein Aspekt der Konzeption ist die Gewährleistung einer wohnumfeldnahen Versor-
gung. Bei älteren Kindern kann man, weil mehr Mobilität möglich ist, das eventuell 
weiter fassen und den Sozialraum heranziehen. Für mich ist das ein Kennzeichen ei-
ner inklusiven Schule – im Gegensatz zu Strukturmerkmalen wie das Vorhandensein 
von Sonderpädagogen mit bestimmten Förderschwerpunkten. Die Schule sollte für je-
des Kind offen sein, dessen Eltern der Schule das Vertrauen schenken, ihr Kind zu 
bilden. Anschließend wären die Fachleute gefordert, die benötigten Bedingungen für 
das Kind herzustellen. 

Es muss mehr Mitwirkung von sonderpädagogischen Fachkräften in den Regelschulen 
geben. Dazu ist zum einen die zu diesem Zweck stattfindende Qualifizierung neuer 
Fachkräfte zu begrüßen, weil so die Gesamtzahl in den kommenden Jahren steigen 
wird. Zum anderen müssen aber die Ressourcen, die die Sonderschulen haben, in die 
Regelschulen eingebracht werden. Ein inklusives Bildungskonzept kann mithilfe eines 
Konversionsprozesses umgesetzt werden, in dem über einen gewissen Zeitraum über 
bestimmte Meilensteine das Sonderschulsystem in das Regelschulsystem integriert 
wird – ohne dabei fachliche Standards zu verlieren. 

Zu dem Fortbildungskonzept und unseren Erfahrungen mit Fortbildungen: Wie ich in 
meiner Stellungnahme erwähnt habe, wissen wir aus Rückmeldungen von Eltern, dass 
in Schulen – insbesondere in den weiterführenden – keine Bereitschaft besteht, echte 
Nachteilsausgleiche mit Eltern und Kindern auszuhandeln. Des Weiteren mangelt es 
an der Fähigkeit, das zwischen Lehrern und Eltern Ausgehandelte umzusetzen. Das 
zeigt aus meiner Sicht, dass die geleisteten Fortbildungen die falschen Inhalte hatten. 

Grundsätzlich geht es nicht um die Verlagerung sonderpädagogischer Förderung – im 
Sinne der Sonderbeschulung – in die Regelschulen, sondern – das ist etwas anderes – 
um die Entwicklung eines inklusiven Unterrichts und eines inklusiven Schullebens. Da-
für ist Wissen erforderlich: Was bedeutet ein bestimmter Förderbedarf, eine bestimmte 
Behinderung für einen Schüler? Was heißt das für seine Lernmöglichkeiten?  

Für jedes Kind sollte ein individuelles Bildungssetting in der Regelschule geschaffen 
werden – darauf müssen sich dementsprechend auch die Fortbildungen beziehen. So 
würden wir feststellen, dass es – auch unter den Regelschülern – viele Kinder mit un-
terschiedlichen, individuellen Lernmöglichkeiten gibt.  

Insofern finde ich den Vorschlag von Frau Frücht hilfreich, weniger auf Wissensver-
mittlung und mehr auf Anleitung und Coaching in der Fortbildung zu setzen. Dadurch 
würden Fragen aus der Praxis beantwortet: Warum komme ich an der Stelle nicht wei-
ter? Warum macht ein Kind mir Angst? Warum komme ich in eine Zwickmühle zwi-
schen meinen curricularen Vorgaben und den Möglichkeiten des Kindes? – Für diese 
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praktischere Vorgehensweise wird kein sonderpädagogischer Förderbedarf benötigt, 
vielmehr muss man eine Nähe zum Kind, eine Beziehung zu ihm haben. 

Inklusionshilfen und Fahrdienste waren weitere von Frau Beer genannte Stichwörter: 
Aktuell gibt es in Köln einen Konflikt darüber, dass Fahrdienste zu Schwerpunktschu-
len bzw. zu anerkannten Inklusionsschulen mit Konzept plötzlich nicht mehr finanziert 
werden. Das zeigt: Es kann nicht gebündelt werden, ohne die Fahrdienstfrage zu re-
geln. Es handelt sich dabei um ein lebenspraktisches Problem, das gelöst werden 
muss, damit eine Familie ein Kind auf eine inklusionsorientierte Schule schicken kann. 
Wie das Problem gelöst werden kann, ist mir derzeit noch unklar. Bisher hat mein Ver-
ein immer an der Schülerfahrkostenverordnung angesetzt und gefordert, dass diese 
solche Dinge abdecken muss. 

Die Inklusionshilfen scheinen mir wie ein Flickenteppich; die Kommunen handhaben 
das sehr unterschiedlich. Ich lebe und arbeite in Dortmund. Die Stadt hat in diesem 
Bereich viel investiert, sodass die Situation dort relativ unproblematisch ist. Vom Land 
wird dennoch ein Qualitätskonzept bzw. überhaupt ein Konzept für den Einsatz von 
Begleitpersonen/Assistenzpersonen an den Schulen erwartet. Dazu gibt es diverse 
Initiativen der Landeselternkonferenz mit seitenlangen Konzepten, was dabei zu be-
achten wäre. Eine finanzielle Unterstützung durch das Land würde helfen. 

Zuletzt komme ich auf die Monitoring-Stelle zu sprechen: Wir haben sehr gute Erfah-
rungen mit der Stelle gesammelt. Herr Dr. Aichele, Frau Dr. Kroworsch und das ganze 
Team hören sich unsere Erfahrungen an. Wir arbeiten außerdem an den Schattenbe-
richten mit, die in bestimmten Abständen zur Beschreibung des Fortschritts der Um-
setzung der Behindertenrechtskonvention geschrieben werden. Ich wünsche mir, dass 
Sie sich ebenfalls dieser Expertise bedienen, weil die Betroffenenperspektive dort sehr 
stark einfließt und weil es die Politik vor mächtigen Interessensvertretern mit ihrem 
strukturell bedingtem Beharren auf alten Strukturen schützt. Es sollten also regelmäßig 
nicht nur Personen aus der Zivilgesellschaft eingeladen werden, sondern ein Leitfaden 
„Inklusion“ erstellt werden, der Ihnen eine Orientierungshilfe dazu bietet, festzustellen, 
ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind. 

Dr. Alexandra Schwarz (Landschaftsverband Rheinland): Ich bedanke mich für die 
Einladung und werde versuchen, nur noch ergänzend Stellung zu beziehen, damit alle 
weiteren Experten auch noch zu Wort kommen können. 

Betreffend die Eingangsfragen von Frau Beer hat Frau Frücht bereits ausführliche Aus-
sagen gemacht. Wir teilen ihre Sicht schulfachlich; ich möchte lediglich einen Punkt 
ergänzen. 

Der LVR ist Schulträger von Förderschulen mit speziellen Förderschwerpunkten, näm-
lich nicht im Bereich „Lern- und Entwicklungsstörungen“, sondern in den Bereichen 
„Sinnesbehinderung“ und „körperlich-motorische Entwicklung“. Dabei handelt es sich 
um eine vergleichsweise kleine Gruppe, die wir aber nicht aus dem Blick verlieren soll-
ten. 
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In Deutschland haben wir ein sehr hohes Gut, die Schulpflicht. Vor diesem Hintergrund 
sind internationale Vergleiche eigentlich schon nicht zulässig. In Deutschland, insbe-
sondere in Nordrhein-Westfalen, unternehmen wir größte Anstrengungen, um allen 
Kindern und Jugendlichen – unabhängig von der Schwere ihrer Krankheit/Behinde-
rung – schulische Teilhabe und das Recht auf Bildung gemäß Art. 24 der UN-BRK 
zukommen zu lassen.  

Dem zugrunde liegt eine Verantwortungsgemeinschaft aus Landespolitik, den entspre-
chenden nachgeordneten Landesbehörden und den kommunalen Schulträgern. Es 
geht um viele – die sehr vielen Slow-Learner, Kinder und Jugendliche mit Lernauffäl-
ligkeiten, mit herausforderndem Verhalten und daneben noch andere Gruppen –, die 
an der schulischen Gemeinschaft und Bildung nur teilhaben können, wenn Pflege und 
Therapie in der Schule gegeben sind, es Kleinlerngruppen gibt und jeder einzelne im-
mer wieder sehr individuell betrachtet werden kann, wie auch Herr Kochanek es aus-
geführt hat.  

Wir als Schulträger haben bestimmte Zuständigkeiten in dem Bereich, sind quasi die 
Facility Manager; die konzeptionelle Hauptzuständigkeit liegt aber beim Land und den 
nachgeordneten Behörden. Die Frage ist: Was braucht es, um diesen individuellen 
Blick in einem Regelsystem einnehmen zu können? 

An Inklusionskonzepten haben wir als Schulträger fachlich nur bedingt teil. Man kann 
sich gegebenenfalls aber einiges bei den Förderschulen abschauen: Dort findet man 
vieles, was sich bewährt hat. Als Beispiel möchte ich unsere Therapeutinnen und 
Therapeuten, die alle beim Schulträger bzw. beim Landschaftsverband angestellt sind, 
sowie die Pflegekräfte nennen. Zu deren Arbeitsauftrag gehört die Beratung zum Ge-
meinsamen Lernen: die Durchführung von Beratung zu Hilfsmitteln in allgemeinen 
Schulen, Gesamtschulen und Grundschulen sowie die Befähigung anderer zu fördern, 
mit den besonderen Herausforderungen, die Behinderung und Krankheit mit sich brin-
gen, umzugehen. 

Sie fragten nach unseren Erfahrungen und was wir aktuell beobachten: Im Moment 
müssen wir uns alle die Frage stellen, ob quantitativ nicht Rückschritte zu verzeichnen 
sind. Bei der körperlich-motorischen Entwicklung steigen seit rund drei Jahren die 
Schülerzahlen; im Bereich „Sinnesbehinderung“ wechseln viele Kinder und Jugendli-
che, die am Gemeinsamen Lernen teilgenommen haben – wohin sie mit großer Unter-
stützung in der Grundschule, durch Frühförderung und die Förderschulen gekommen 
sind – an unsere Förderschulen. Diese Entwicklung muss unbedingt und dringend ge-
stoppt werden, weil sie in erster Linie für die Kinder, aber auch für all diejenigen, die 
sich engagieren, frustrierend ist. Lehrerinnen, Lehrer und alle Fachkräfte setzen sich 
maßgeblich dafür ein, die Kinder zu befähigen, im Leben, im Alltag und in der Schule 
zurechtzukommen – und dann scheitern sie. Das betrübt sehr, wenn man das sieht. 

Eltern machen sich die Entscheidung, ihr Kind von der Regelschule zu nehmen, nicht 
leicht. In unserer Beratung treffen wir viele Eltern, die sich an den Schulträger wenden, 
wenn es beispielsweise um Hilfsmittel für sehbehinderte und hörgeschädigte Kinder 
geht. Sie berichten uns, dass sie es in der Regelschule mehrere Jahre mit allen Mitteln 
versucht hätten, doch wenn das Kind in die Pubertät komme, gehe es richtig rund und 
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der Besuch der Regelschule mache keinen Sinn mehr. – Dann geben sie das Kind an 
die LVR-Schule. 

Die Zusammenhänge sind zwar sehr komplex, aber insbesondere eine Veränderung 
der Haltung ist wichtig. Wir können Sachmittel, Personal, Therapeuten und auch Schü-
lerbeförderung bereitstellen; das ist aber am Ende nicht viel wert, wenn die Haltung im 
System dazu führt, dass Kinder und Jugendliche irgendwann entscheiden müssen, 
dass sie doch einen stärker geschützten Raum brauchen. 

Zwar stellen wir uns als Landschaftsverband und Förderschulträger der Aufgabe und 
sind auch schulgesetzlich dazu verpflichtet, diesen geschützten Raum zu bieten, aber 
wir verstehen uns auch als Inklusionsmotor. Für Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung zu sorgen, ist eines der übergeordneten Leitziele im Landschaftsverband. Wir 
sind bemüht, diesen Spagat zu schaffen, aber wir stellen immer wieder fest, dass vor 
allem Auseinandersetzungen in Form konstruktiver Gespräche zu dem Thema „Inklu-
sion“ nötig sind, damit Menschen mit Behinderungen in allen Lebenslagen und so, wie 
sie Teil der Gesellschaft sind, akzeptiert werden. 

Eva-Maria Thoms (mittendrin e.V.): Zur Vorbereitung der Sitzung habe ich mir ges-
tern noch einmal das Video der Aktuellen Stunde des NRW-Landtags am 12. Juli 2018 
angesehen, um mich darüber zu informieren, mit welchen Themen Sie sich aktuell 
auseinandersetzen. Dabei habe ich wieder einmal festgestellt, dass große Teile unse-
rer Wirklichkeit in Ihren Debatten eigentlich überhaupt nicht vorkommen. 

Ich bin Vorsitzende des Elternvereins mittendrin e.V. in Köln und habe selber eine 
Tochter mit geistiger Behinderung. Der Verein hat viel Kontakt mit Eltern, die für ihr 
Kind inklusive Bildung möchten, weil er seit zehn Jahren eine Elternberatungsstelle 
betreibt. Pro Woche finden ungefähr 20 Erstkontakte statt. So bekommen wir viel von 
dem, was an der Basis läuft, mit. 

Mir ist aufgefallen, dass der Teil der Wirklichkeit, dass das Schulrechtsänderungsge-
setz für Eltern von Kindern mit Behinderung und insbesondere für die Kinder selbst in 
Bezug auf inklusive Bildung zum Teil erhebliche Verbesserungen gebracht hat, in Ihrer 
Debatte überhaupt nicht vorkommt. Wir beobachten seit 2014, dass sich Schulen er-
folgreich auf den Weg machen, wunderbar entwickeln und inklusive Bildung dort ge-
lingt. Darüber reden Sie nicht, weil Sie sich bemühen, Missstände aufzuheben und 
Verbesserungen herbeizuführen. Es verfälscht allerdings das Bild dessen, was wirklich 
passiert. 

Wir bekommen natürlich auch mit, dass an vielen Schulen das Gemeinsame Lernen 
nicht funktioniert. Dafür liegen unterschiedliche Gründe vor; ich nenne das Beispiel 
einer nur auf einem Ohr hörenden Schülerin, die gerade in die gymnasiale Oberstufe 
gewechselt hat: Die Schule meint, beurteilen zu können, ob sie dafür einen Nachteils-
ausgleich braucht, und ist der Meinung, dies sei nicht der Fall, da sie ja noch ein Ohr 
zum Hören habe. Der zuständige Dezernent der Bezirksregierung hat sich anschlie-
ßend für nicht zuständig erklärt, da die Schule bereits entschieden habe. 
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Ein weiteres Beispiel: Möchten Eltern für ihr Kind Gemeinsames Lernen, nennt ihnen 
die Schulaufsicht eine Schule, an der das Kind angemeldet werden kann. Beim dorti-
gen Anmeldegespräch bekamen die Eltern dann mit, dass die Schule von der Auf-
nahme dieses Kindes nicht begeistert war. Das führt bei den Eltern natürlich nicht zu 
einem großen Vertrauen, dass das Kind dort eine gute Schulzeit erleben und eine gute 
Bildung erhalten wird. 

Vor allem von auf dem Land lebenden Familien, neuerdings aber auch aus der Stadt 
Köln, werden uns Fälle zugetragen, wo Kindern – mit Schwerstbehinderungen, mit er-
heblichen Pflegebedarfen – der Fahrdienst ins Gemeinsame Lernen verweigert wird, 
weil in der Schülerfahrkostenverordnung des Landes davon ausgegangen wird, dass 
in erster Linie die Eltern für den Schulweg verantwortlich sind. Das mag ein Ausgangs-
punkt sein, der für die große Mehrheit der Familien eine gute und richtige Balance 
zwischen staatlicher Fürsorge und Eigenverantwortung darstellt. Wenn Sie aber ein 
Kind haben, das nicht in der Lage ist, den Weg in die Schule zu bewältigen und das 
auch in Zukunft nicht sein wird, dann bedeutet das für Sie, dass Sie Ihr Kind zehn oder 
zwölf Jahre lang, unter Umständen noch länger, jeden Morgen zur Schule bringen und 
jeden Mittag abholen müssen. Ich weiß nicht, welcher anderen Bevölkerungsgruppe 
in diesem Land Sie das zumuten würden. 

Im Hinblick darauf, dass die Landesregierung beabsichtigt, das Gemeinsame Lernen 
in der Sekundarstufe an bestimmten Schulen zu bündeln, um dort bessere Ressourcen 
bereitstellen zu können, werden Sie das Recht auf inklusive Bildung für jedes einzelne 
Kind in Nordrhein-Westfalen nicht mehr sicherstellen können, falls Sie nicht gleichzei-
tig die Schülerfahrkostenverordnung ändern. Keinen Fahrdienst zu stellen kommt 
nämlich in vielen Fällen der Verhinderung von Inklusion gleich. 

Wenn Sie vom Elternwahlrecht reden, dann haben Sie, so glaube ich, vor allem im 
Blick, dass Eltern weiterhin die Förderschule wählen können sollen – so steht es ja 
auch im Schulgesetz. Dort steht im Text vorher aber auch das Recht des Kindes auf 
inklusive Bildung – das müssen Sie in eine Diskussion über das Elternwahlrecht ein-
beziehen. Ein Wahlrecht existiert nämlich nur dann, wenn es informiert ausgeübt wer-
den kann und die Wahl zwischen zwei vergleichbaren Alternativen besteht. In vielen 
Fällen ist das in Nordrhein-Westfalen immer noch nicht der Fall. 

Sie merken außerdem an, es gebe noch immer viele Anmeldungen an Förderschulen 
und die Zahlen stiegen. – Sie haben heute anschauliche Schilderungen mit Begrün-
dungen dafür gehört: Anmeldungen an der Förderschule kommen aus Resignation so-
wie aus den Gründen, die Frau Dr. Schwarz und ich geschildert haben, zustande. 

Kann Inklusion das Recht auf gute Bildung sicherstellen? – Als Elternbewegung für 
Gemeinsames Lernen haben wir 35 Jahre Erfahrung mit Gemeinsamem Lernen ge-
sammelt, die entsprechenden Schulen haben diese auch. In dieser Zeit haben wir viele 
Beispiele wunderbar gelungener inklusiver Bildung erlebt. Ich hege daher überhaupt 
keinen Zweifel daran, dass es an inklusiven Schulen gute Bildung geben kann. Im 
Gegenteil: Ich sehe die inklusive sogar als Voraussetzung für eine wirklich gute Bil-
dung von Kindern mit Behinderung. 
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Das Problem der Förderschulen ist, dass es dort zwar, soweit sie realisiert sind, gute 
Bedingungen gibt – im Sinne der Sicherstellung intensiver Förderung –, Kinder aber 
nicht nur diese Förderung und Betreuung brauchen, sondern ein Recht auf Bildung 
sowie im Sinne der Teilhabe ein Recht auf Alltagserfahrungen und Alltagskompeten-
zen für ein Leben in der Mitte der Gesellschaft haben. 

Schulpolitik ist ein sehr kompliziertes Feld, wobei es einfacher wird, wenn man sich an 
die Grundsätze dahinter erinnert: Wir alle hier im Raum sind dafür, dass Menschen mit 
Behinderung in der Mitte der Gesellschaft leben und volle Teilhabe möglich ist. Bei 
einem schulpolitischen Konzept, das großen Teilen der Kinder mit Behinderung in der 
für die Sozialisierung in der Gesellschaft relevanten Zeit – zwischen dem sechsten und 
dem 20. Lebensjahr – sehr wenig Alltagserfahrung in der Mitte dieser Gesellschaft 
ermöglicht, müsste eigentlich jedem einleuchten, dass dies nicht optimal ist. 

Wenn in die Diskussion eingebracht wird, dass manche Kinder in den Förderschulen 
besser gefördert werden können, bedeutet das eigentlich nur, dass Sie nicht bereit 
sind, in den allgemeinen Schulen die Bedingungen zu schaffen, unter denen diese 
Kinder auch dort eine gute Bildung erhalten können. – Weil gerade jemand den Kopf 
schüttelt, nenne ich noch ein Beispiel: Ich habe eine Tochter mit einer geistigen Be-
hinderung und ich habe sie an einer inklusiven Schule angemeldet, weil mir für sie der 
Bildungsanspruch an der Förderschule nicht genügte. Heute spricht sie Englisch, was 
sie an der Förderschule Geistige Entwicklung niemals gelernt hätte, und ihr größtes 
Hobby ist Lesen. 

Zu der Frage nach möglichen Kampagnen schließe ich mich der Meinung an, dass wir 
ganz dringend Bewusstseinsbildung zum Thema Inklusion brauchen – allerdings nicht 
losgelöst als Werbekampagne, sondern in einem Gesamtpaket gesellschaftlicher Aus-
einandersetzung, unterlegt mit entsprechenden politischen Maßnahmen. 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Monitoring-Stelle kann ich mich nicht be-
schweren. Die Kooperation ist fruchtbar und führt, wie wir hier sehen, auch dazu, dass 
sich die Politik intensiver mit dem Thema beschäftigt. 

Ich weise noch auf ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Art. 24 gegen Spanien 
hin, das von der UN angestrengt worden ist. Liest man die Begründung, denke ich, die 
Monitoring-Stelle kann sehr hilfreich sein, damit wir nicht die nächsten sind. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich weise noch einmal auf die Uhrzeit hin. Wir haben erst 
die Hälfte der Sachverständigen gehört. 

René Schroeder (Verband Sonderpädagogik NRW e.V.): Insbesondere die Quali-
tätskriterien und die Konzepte für inklusive Bildung, die von Frau Beer angesprochen 
wurden und die durch die vom Ministerium vorgestellten „Eckpunkte für die Neuaus-
richtung der Inklusion in der Schule“ von den Schulen des Gemeinsamen Lernens ein-
gefordert werden, sehen wir als zentral an. Es ist nicht beliebig, wie wir Orte des Ge-
meinsamen Lernens definieren: Lediglich die Anwesenheit von Kindern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf reicht nicht aus; es bedarf auch einer Strukturqualität, einer 
pädagogischen Qualität. 
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Welche Kriterien kommen dafür infrage? Das betrifft einerseits die Frage, wie Förde-
rung in den Schulen verankert wird – vorhin wurden die individuelle Förderung, der 
Blick auf das Kind und seine individuellen Bedürfnisse sowie individuelle Lern- und 
Entwicklungsplanungen angesprochen. Dafür bedarf es Orientierungspunkte auf der 
inhaltlichen Ebene. Sind beispielsweise Curricula, schulinterne Curricula inklusiv ge-
staltet, berücksichtigen sie auch zieldifferente Bildungsgänge – aktuell besteht noch 
die entsprechende rechtliche Regelung – und wie finden diese statt? Auf Landesebene 
werden dazu im Moment keine Orientierungspunkte geboten. Derzeit existieren Bil-
dungsgänge, die im Schulgesetz bzw. in der entsprechenden Verordnung vorgesehen 
sind, bei denen es aber inhaltlich Unklarheiten gibt. 

Frau Thoms hat die lebenspraktische Bildung angesprochen. Geht es nur um lebens-
praktische Bildung, oder welche Rolle müsste auch die Vermittlung von Kulturtechni-
ken als wichtiges Teilhabeinstrument spielen? – Dies ist in den entsprechenden Richt-
linien, die für „Schulen für Geistigbehinderte“ und „Schulen für Lernbehinderte“ schon 
weit über 30 Jahre alt sind, nicht festgelegt. Im Kontext der Qualität von Schulen des 
Gemeinsamen Lernens und Förderschulen ist der Bedarf danach aber dringend. 

Es wurde auch danach gefragt, welche Rolle die Förderschulen in diesem Prozess 
spielen könnten. – Es muss eine Qualitätsdebatte um die Anschlussfähigkeit geben – 
und zwar im Sinne der Auflösung eines bisher sehr stark ausgeprägten und auch durch 
die Entwicklung der letzten Jahre forcierten Zweisäulenmodells. Es gibt Förderschu-
len, die sich entwickelt haben und teilweise – wegen der Zusammenlegung von Schu-
len in einigen Regionen – neu auf den Weg machen mussten. An einigen Schulen ist 
das gut gelungen, an anderen nicht. Das lag auch daran, dass sie durch die Schulträ-
ger/die Schulaufsicht unterschiedlich gut begleitet wurden. 

Insbesondere bei den Förderschulen mit Förderschwerpunkten im Bereich der Lern- 
und Entwicklungsstörungen müssen wir uns die Frage nach der Funktion stellen: Kön-
nen sie das leisten, was sie leisten sollen? Müssen sie neu aufgestellt werden? Und 
vor allen Dingen: Wie können sie vor Ort das Gemeinsame Lernen – beispielsweise 
durch Beratung, Absicherung von Expertise und das Hineinwirken in das System – 
stärker unterstützen? – Dennoch muss natürlich sonderpädagogische Expertise auch 
in den allgemeinen Schulen fest verankert sein; es darf also nicht nur ambulante Be-
treuungs- bzw. Beratungsangebote geben, weil diese nicht ausreichen und auch die 
konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulen des Gemeinsamen Lernens nicht ge-
nügend voranbringen würden. 

Damit komme ich auf die Konzepte und die entsprechenden Qualitätskriterien zu spre-
chen: Welche Aufgabe haben die einzelnen Akteure? Im Moment wird von „multipro-
fessionellen Teams“ gesprochen. In den allgemeinen Schulen sind verschiedene Ak-
teure vorhanden – zum Teil natürlich zu wenige, wenn man den allseits beklagten Res-
sourcenmangel bedenkt.  

Doch die Schulen sind gefordert, zu entscheiden, welche Aufgaben durch wen erfüllt 
werden sollen. Während das bei den allgemeinen Lehrkräften noch relativ einfach ist – 
sie sind zentral für den Unterricht, ihre Klassen und die fachliche Entwicklung des Ler-
nens/die Unterrichtsentwicklung zuständig –, muss die Rolle von Akteuren wie 
Schulsozialarbeitern und sonderpädagogischen Lehrkräften definiert werden.  
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Dazu sind Konzepte nötig, deren Erstellung aber nicht alleine der einzelnen Schule 
obliegen sollte, sondern, um landesweit vergleichbare Bildungs- und Teilhabebedin-
gungen zu schaffen, auf Landesebene stattfinden sollte. Die sonderpädagogischen 
Lehrkräfte müssten in die gemeinsame Unterrichtsentwicklung – schließlich ist der Un-
terricht der Dreh- und Angelpunkt inklusiver Bildung –, aber auch in die Weiterentwick-
lung von Systemen eingebunden sein. 

Ich komme zum Thema „Fortbildungen“ und stimme Frau Frücht zu: Wir benötigen 
systematisch verankerte, auf Systeme bezogene Fortbildungsveranstaltungen – und 
zwar nicht nur One-Shot-Veranstaltungen, also einzelne Veranstaltungen für ein Kol-
legium, die dann etwas bewirken sollen. Es sind prozessbegleitende Veranstaltungen 
nötig. Betrachtet man von der Fortbildungsforschung als wirksam angesehene Ange-
bote, dann sind das über mindestens ein halbes Jahr begleitende Fortbildungen; Schu-
len sollten also über diesen Zeitraum, eventuell auch noch länger, begleitet werden. 
Schulen des Gemeinsamen Lernens bzw. integrative Schulen, die jetzt gute Förderar-
beit leisten, haben zum Teil Prozesse von fünf bis zehn Jahren hinter sich – es dauert 
also lange. 

Wir befürworten eine Begleitung der Schulen während dieses Prozesses, beispiels-
weise durch Sandwich-Methoden. Das bedeutet: Wir geben einen fachlichen Input, 
erarbeiten Vorgehensweisen mit den Kolleginnen und Kollegen, die sie dann in der 
Praxis erproben, anschließend tauschen sie sich – gegebenenfalls auch in Teams – 
aus, wie das funktioniert hat. Der Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen ist 
dafür ein gutes Beispiel: Eine neue Strategie wird ausprobiert, und dann wird mit dem 
Coach besprochen, was sich als wirksam bzw. nicht wirksam erwiesen hat und wo 
Probleme auftauchen. Eine solche Vorgehensweise sollte in Zukunft in den Fortbil-
dungsformaten mehr Berücksichtigung finden. 

Frau Voigt-Küppers hat die Frage nach dem Verständnis von Inklusion in Schulen auf-
geworfen: Bei der Veränderung der Einstellung zu Inklusion sind mehrere Komponen-
ten relevant. Einerseits das Wissen: Wir können viel Wissen vermitteln; dazu gibt es 
Handreichungen und wohl auch mehr Publikationen zu den Themen „Inklusion“ und 
„Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf“ als je zu-
vor. Andererseits die Gefühlskomponente: In diesem Bereich ist es sehr schwierig, 
Veränderungen zu bewirken, da sie oft sehr stark mit Affekten zusammenhängen. Eine 
weitere Komponente, nämlich Erfahrungen, sind hingegen entscheidend: Menschen 
müssen positive Erfahrungen sammeln. Dafür müssen Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, die Lehrkräften, Eltern und allen Menschen in der Gesellschaft ermögli-
chen, zu erleben, dass Inklusion funktioniert und bewältigt werden kann. Das kann 
beispielsweise durch gelingende Fortbildungsformate und funktionierende Schulen, 
die dafür wiederum entsprechende Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien brau-
chen, gelingen. 

Inwieweit haben Förderschulen dann noch einen Platz? – Mein Fachverband ist der 
Meinung, dass sie derzeit noch notwendig sind und den Prozess begleiten müssen. 
Schaut man sich die Studie der Bertelsmann Stiftung an, gibt es in einigen Bereichen – 
insbesondere bei herausfordernden Verhaltensweisen – derzeit große Schwierigkei-
ten – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in anderen Bundesländern.  
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Es gibt noch keine Antworten auf die Frage, wie mit Kindern mit gravierenden, belas-
teten Lernbiografien, Traumatisierungen und mit sehr herausfordernden Verhaltens-
problemen umzugehen ist. Das Gleiche gilt für Kinder mit sehr umfänglichen, basalen 
Entwicklungsbedürfnissen; das hat Frau Schwarz schon skizziert. Für diese Kinder 
sind die Rahmenbedingungen im Moment in vielen Schulen nicht ausreichend, um 
passende Bildungsangebote bieten zu können. Dazu kommt es, wenn wir keine ent-
sprechenden Systeme vorhalten, die aber auch temporäre Angebote vorhalten müss-
ten. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie an allgemeinen Schulen grundsätzlich nicht 
vorhalten können, es ist aber ein sehr umfassender Veränderungsprozess notwendig, 
der an einigen Schulen auch bereits gelungen ist. Grundsätzlich sind aber entspre-
chende Rahmenbedingungen sowie natürlich Zeit und der Wille dazu notwendig. 

Dr. Michael Spörke (SoVD Nordrhein-Westfalen e.V.): Ich werde versuchen, mich 
kurzzufassen, weil schon vieles gesagt wurde und die Zeit immer weiter fortschreitet; 
die beiden weiteren Sachverständigen sollen sich auch noch im gegebenen Zeitrah-
men äußern können. 

Zunächst beantworte ich die Fragen von Frau Beer. Wir sehen kritisch, dass die Schu-
len des Gemeinsamen Lernens jeweils ein eigenes Konzept zur inklusiven Bildung zur 
Erfüllung der Qualitätsstandards vorlegen sollen. Im Land gibt es durchaus gute Vor-
bilder für inklusive Beschulung; einige Schulen haben seit Jahrzehnten gute Erfahrun-
gen gesammelt. Es wäre daher sinnvoller und ertragreicher, diese Erfahrungen zu-
sammenzutragen, was Aufgabe des Landes wäre. Das Land sollte dieses Konzept 
erarbeiten und den Schulen so eine Grundlage geben, statt jeder Schule die Entwick-
lung eines eigenen pädagogischen Konzeptes zu überlassen. Ein solcher Flickentep-
pich führt uns nicht an das Ziel, das die UN-BRK uns aufgibt – nämlich inklusive Be-
schulung für jedes Kind zu ermöglichen –, heran. Daher brauchen wir ein generelles, 
vom Land vorgelegtes Konzept. 

Dazu, wie das Land des Lehrermangels Herr werden will: Es kann langfristig, eigentlich 
auch grundsätzlich nicht richtig sein, nicht-lehrendes Personal an die Schulen mit Ge-
meinsamem Lernen und gleichzeitig in gleichem Maße Sonderpädagogen an die För-
derschulen zu geben. Das ist eine Schieflage, die die Gesamtlage nicht verbessern 
wird. Klares Ziel muss die Schaffung gleicher Bedingungen sein. Das Elternwahlrecht 
besteht nur, wenn aus mindestens zwei Systemen, die gleiche Bedingungen bieten, 
gewählt werden kann. Das ist aktuell aber nicht der Fall, weil dafür beide Schulsysteme 
gleich gut mit Lehrpersonal ausgestattet sein müssten. Wenn das Elternrecht so her-
vorgehoben werden soll, muss dafür aber gesorgt sein. Grundsätzlich sage ich dazu 
noch: Es gibt kein Elternwahlrecht, es gibt ein Recht des Kindes auf inklusive Beschu-
lung. 

Zu dem angesprochenen Urteil zu dem jungen Mann, der offensichtlich falsch etiket-
tiert worden ist und dadurch eine Schulform besuchen musste, die für ihn – gerichtlich 
beschieden – nicht richtig war: Man kann nur hoffen, dass es nicht noch mehr solcher 
Fälle im Land gibt. Es besteht allerdings die Befürchtung, dass das der Fall ist. Daher 
ist ein genaues Hinsehen anzuregen, damit solche Ungerechtigkeiten nicht noch län-
ger fortbestehen. 
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In Bezug auf die von Frau Voigt-Küppers gestellte Frage nach einer Kampagne: Es 
wird sehr dringend eine landesweite Aktion – ich würde es weniger „Kampagne“ nen-
nen – benötigt. Worum es eigentlich geht, ist die Tatsache, dass zu viele Eltern noch 
nicht um das Recht auf inklusive Beschulung wissen und dann bei der Frage, wo das 
Kind beschult werden soll, automatisch in Richtung Förderschule beraten werden. Ich 
weiß gar nicht, ob ich das überhaupt „Beratung“ nennen kann. 

Neben den Eltern müssten auch die Stellen, die diese Beratung anbieten, viel besser 
über die Rechte und Pflichten, die aus der BRK und dem Schulrechtsänderungsgeset-
zes erwachsen sind, informiert werden. Der in diesem Bereich landesweit bestehende 
große Mangel trägt auch dazu bei, dass Kinder eher in die Förderschule kommen – 
obwohl sie beim Gemeinsamen Lernen sehr gut aufgehoben wären. 

Zuletzt gehe ich auf die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Menschen-
rechte ein: Das Institut ist aus unserer Sicht in der Bundesrepublik Deutschland die 
ausgewiesene Stelle für Fragen zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. 
Das war für uns in der Debatte in der vergangenen Legislaturperiode, als es um das 
Inklusionsstärkungsgesetz ging, ein wichtiges Argument dafür, vorzuschlagen, dass 
das Deutsche Institut für Menschenrechte seine jetzige Aufgabe bekommen soll. Mit 
der Zusammenarbeit sind wir sehr zufrieden. Die Expertisen vom Institut sind sehr gut; 
insbesondere zum Thema „inklusive Bildung“ liefert es wegweisende Aufsätze. 
Ebenso hat die Anhörung, die jetzt erstmalig vom Institut durchgeführt wurde, sehr 
viele interessante Hinweise geliefert, die in vielen Bereichen auch für uns neu waren, 
schließlich wissen wir auch nicht alles – das kann kein Verband leisten. Das Institut ist 
also sehr wichtig und richtig an seinem Platz. 

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e.V.): Zu den Fragen von Frau Müller-Rech und 
Herrn Rock zur Zusammenarbeit mit der Monitoring-Stelle: Bisher hat es überhaupt 
keine Zusammenarbeit gegeben. Bei der Vorbereitung auf diese Anhörung musste ich 
feststellen, dass wir, ebenso der Verband LERNEN FÖRDERN, zur Konsultation der 
behindertenpolitischen Verbände im April nicht eingeladen waren – das kann jeder 
werten, wie er will. Wir würden jedenfalls gerne mit der Monitoring-Stelle zusammen-
arbeiten. Vor diesem Hintergrund bedaure ich sehr, dass ausgerechnet der Vertreter 
der Monitoring-Stelle nicht anwesend ist. 

Die Stellungnahme der Monitoring-Stelle hat mich allerdings sehr irritiert. Zum einen 
steht da ein Aufruf zur Versachlichung der Diskussion, zum anderen wird dann die alte, 
meiner Meinung nach längst widerlegte Behauptung aufgestellt, dass Förderschulen 
der UN-BRK widersprächen. Wenn wir diese ideologischen Debatten fortsetzen, weiß 
ich nicht, wozu das führt. Das ist eine generelle Kritik, die sich auf die Monitoring-Stelle 
und auf die anwesenden Elternverbände bezieht: Es ist eine ideologische und proble-
matische Ansicht; es geht immer um Inklusionsquoten, um den „Rechtsanspruch auf 
inklusive Beschulung“ – für mich ist aber das Recht auf eine gute Förderung das Ent-
scheidende. 

Frau Müller-Rech hat die Frage nach der Umsetzung der UN-BRK gestellt. Als Vorsit-
zender des Landesverbandes NRW der Eltern und Förderer sprachbehinderter Kinder 
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und Jugendlicher, als Sprecher des Elternbündnisses RETTET DIE INKLUSION und – 
das möchte ich betonen – als betroffener Vater stelle ich fest, dass diese sehr schlecht 
gelaufen ist. Ich bin für Inklusion, um das ganz klar zu sagen. Aber eine inklusive 
Schule muss einen Mehrwert für Schüler mit Förderbedarf haben. Das ist in der Ver-
gangenheit in keiner Weise erkennbar gewesen. 

Das 9. Schulrechtsänderungsgesetz ist im Parlament und in einer Anhörung diskutiert 
worden. Damals war die überwiegende Zahl der Verbände – nicht die hier anwesen-
den – der Meinung, das Konzept funktioniere nicht, weil nicht genügend personelle 
Ressourcen vorhanden seien. Immer wieder wurde vorgeschlagen, klein mit Inklusion 
anzufangen – und zwar mit kleinen Klassen und entsprechender sonderpädagogischer 
Unterstützung ausgestatteten Modellschulen. Dieses System hätte unter Berücksich-
tigung feststehender Qualitätskriterien dann – bei ausreichender Ressourcenlage – er-
weitert werden sollen. Das ist nicht gemacht worden. Stattdessen wurde die Inklusion 
flächendeckend eingeführt, wobei jegliche Qualitätsstandards vermieden wurden, und 
damit das Ergebnis erzielt, dass die Fördersituation in den Regelschulen sehr schlecht 
war. Es gibt Ausnahmen, das will ich nicht bestreiten; insgesamt ist die Situation in den 
inklusiven Regelschulen im gesamten Land aber sehr schlecht gewesen. 

Gleichzeitig zur flächendeckenden Einführung der Inklusion hat man das Förderniveau 
in den Förderschulen teilweise abgebaut – in den ESE-Schulen und den Sprachför-
derschulen ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis verschlechtert worden, was die Möglich-
keiten der individuellen Förderung verringert hat. Als betroffene Eltern hatten wir das 
Glück, dass unser Sohn in der Grundschule noch in einer besseren Situation war und 
individuell gefördert werden konnte. Das ist heute nur noch eingeschränkt möglich, 
weil die Schülerzahlen pro Klasse auch dort angestiegen sind. Zugleich hat man das 
Angebot im Bereich der „Förderschulen Lernen“ durch die Mindestgrößenverordnung 
verschlechtert. Diese grundsätzliche Problematik besteht heute noch.  

Das Ziel der Landesregierung, eine Bündelung herbeizuführen, die Anzahl der Inklusi-
onsschulen zu verringern und dort die Ressourcen zu bündeln und Qualitätsstandards 
zu setzen, ist aus meiner Sicht der einzig mögliche Weg. 

Hinsichtlich einer Kampagne zu Inklusion: Es stellt sich die Frage, warum eine solche 
überhaupt notwendig ist. Ich kann mich daran erinnern, dass zum Zeitpunkt des In-
krafttretens des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes der Begriff „Inklusion“ in der Bevöl-
kerung positiv besetzt war.  

Was ist dann passiert? – Es wurden Versprechen gemacht: Eltern, die ein Kind mit 
Förderbedarf hatten, sind mit dem Versprechen, sie würden dort gefördert, in die in-
klusiven Regelschulen „gelockt“ worden – so formuliere ich es jetzt ein bisschen platt. 
Dann haben die Eltern festgestellt, dass das gar nicht der Fall ist. Nach rund drei Jah-
ren hat deshalb ein Rückfluss in die Förderschulen stattgefunden und Eltern, die später 
vor der Entscheidung standen, haben ihr Kind gar nicht mehr auf die Regelschule ge-
schickt.  

Die Förderschulen Lernen sind in den drei Jahren ausgeblutet und waren plötzlich wie-
der mit einer völlig anderen Situation konfrontiert. Die wenigen noch vorhandenen För-
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derschulen Lernen sind jetzt überlaufen. Die Leute sind ja nicht blöd und wissen mitt-
lerweile ganz genau, dass die Fördersituation ist, wie sie ist. Dass der Grundgedanke 
der Inklusion dann irgendwann negativ besetzt ist, ist ja klar. Die Erfahrungen, die 
Hunderttausende Kinder, Eltern, Großeltern und Lehrer in den letzten Jahren in inklu-
siven Regelschulen gemacht haben, sind eben überwiegend negativ. Das muss man 
klar sagen, es ist ja öffentlich auch weit ausgebreitet worden. 

Zum Schluss möchte ich anregen, dass für zukünftige Veranstaltungen eine Redezeit-
begrenzung von drei oder fünf Minuten eingeführt wird. So, wie das heute abläuft, finde 
ich die Anhörung nicht sehr zielführend. 

Ingrid Gerber (Gemeinsam leben – Gemeinsam lernen Bonn e.V.): Herzlichen 
Dank für diese Einladung. Es ist das erste Mal, dass ich als Vertreterin meines Vereins 
in diesem Hause sprechen darf. Das ist eine Ehre, der ich hoffentlich gerecht werden 
kann. 

In meiner Stellungnahme habe ich mich bemüht, auf viele Punkte, die heute angespro-
chen wurden, dezidiert einzugehen und dazu eine Einschätzung aus Bonner Sicht zu 
geben. Wir sind der älteste Verein in NRW – er wurde vor 37 Jahren von Eltern von 
Kindern mit Behinderung gegründet, die nicht wollten, dass ihre Kinder aussortiert wur-
den; damals noch unter ganz anderen Voraussetzungen. Bis heute müssen Eltern sich 
die Plätze erkämpfen; das dürfte eigentlich längst nicht mehr sein. 

Frau Beer, vielen Dank für die Frage danach, ob auch die Förderschulen ein Konzept 
vorlegen sollten. Die Frage freut mich, weil wir als Elternvereine vor einigen Jahren 
versucht haben, die Summen, die für sonderpädagogische Förderung ausgegeben 
werden, in den Kommunen zu ermitteln; lediglich Köln und Bonn haben Zahlen gelie-
fert. Viele andere Kommunen haben uns mitgeteilt, sie könnten diese nicht erheben. 
Was sonderpädagogische Förderung in dem einen oder anderen System insgesamt 
kostet, hat in NRW flächendeckend keiner erhoben. Das ist fatal, weil nun nicht mehr 
nachvollziehbar ist, ob die Gelder jetzt wie vorgesehen der inklusiven Bildung zugute-
kommen. 

Wir erleben, dass Etikettierung en vogue ist. Als ich 2010 den Ratsbeschluss „Inklusive 
Bildung für Bonn“ begleitet habe, bekamen pro Jahrgang rund 4,5 % der Kinder einen 
Förderbedarf attestiert, mittlerweile liegt der Anteil bei 7,5 % oder 8 %. Im Bewusstsein 
vieler Lehrerinnen, Lehrer und Eltern ist angekommen, dass bei einer Etikettierung 
vielleicht zusätzliche Ressourcen zugeteilt werden. Das ist eine fatale Entwicklung, 
weil es auch dazu führt, dass Eltern nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. 

Herr Rock, vor zwei Jahren hatten wir eine Schwemme von Anfragen von Eltern, die 
berichteten, ihr Kind habe zwar einen Förderbedarf Sehen, Hören, körperlich-motori-
sche Entwicklung oder ES, aber die Lehrer würden jetzt sagen, dies stimme nicht, ein 
zusätzlicher Förderbedarf Lernen müsse erhoben werden. Das war der Punkt, an dem 
die Eltern sich an uns gewandt und gefragt haben, was denn los sei. Wir haben, wie 
es für Beratungsstellen üblich ist, genau hingehört und herausgefunden: Das Kind ist 
aufgrund seines Handicaps ein bisschen unbequem, und ein zusätzlicher Förderbe-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/350 

Ausschuss für Schule und Bildung 05.09.2018 
26. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
darf stellt, wenn das Kind dann zieldifferent gefördert werden muss bzw. darf, im Zwei-
fel eine Entlastung für die Lehrer dar. – Das kann nicht sein. Das ist nur ein Beispiel 
dafür, welche Auswüchse das Thema im Moment hat. 

Frau Voigt-Küppers, Sie fragten nach einer Kampagne und deren Gestaltung: In der 
UN-Behindertenrechtskonvention ist verbrieft, dass bewusstseinsbildende Maßnah-
men seitens der Landes- und der Bundesregierung stattzufinden haben. Es ist daher 
nicht mehr die Frage, ob, sondern: Wie macht man das klug?  

Politik wird dabei, ehrlicherweise, nicht richtig ernst genommen: Wenn Sie gerade im 
Zugzwang sind, das Land regieren und dann ein Hochglanzpapier produzieren, dann 
wird es nicht ernst genommen. Wenn sie in der Opposition sind, dann sagt man: Es ist 
halt Politik. – Sie müssen jemand anderen damit beauftragen, ist meine Idee dazu. Es 
kann nicht vonseiten der Landesregierung kommen und es muss, wie Frau Thoms 
schon sagte, von unten hoch wachsen. Das Image der inklusiven Bildung ist exorbitant 
in Verruf geraten, es muss sich verbessern. 

Unsere Kinder sind ja da, Sie werden unsere Kinder nicht los; nicht wenn Sie sie eti-
kettieren, nicht wenn Sie sie in die Förderschulen schicken – den Rest des Satzes 
spare ich mir jetzt. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Niemand will die Kinder loswerden! –
Helmut Seifen [AfD]: Niemand will sie loswerden! – Weitere Zurufe) 

– Manchmal drängt sich mir dieser Eindruck auf – auch dann, wenn wir als Elternver-
eine zum Teil auch gegeneinander ausgespielt werden. Wir nehmen in unserer ehren-
amtlichen Zeit an dieser Anhörung teil, wir wollen dienen und Ihnen mit unserer Exper-
tise zur Verfügung stehen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Gerber, genau dafür haben wir Sie und Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen heute eingeladen. – Ich danke Ihnen für die ausführlichen Ant-
worten, die Sie auf unsere Fragen gegeben haben. Ich bin mir sicher, dass wir darüber 
ins Gespräch kommen werden. 

Ich muss jetzt leider darauf verzichten, eine zweite mündliche Fragerunde zu begin-
nen, weil die uns zur Verfügung stehende Zeit abgelaufen ist. Als Lösung schlage ich 
vor, dass die Damen und Herren aus den Fraktionen, die noch eine Frage stellen 
möchten, diese über das Ausschusssekretariat stellen. Die Fragen werden dann an 
die Sachverständigen versandt. Den Experten wären wir dankbar, wenn Sie uns eine 
entsprechende Antwort zukommen lassen würden, damit die Informationen in unsere 
Beratung einfließen können. – Ich höre keinen Widerspruch, dem Verfahren stimmen 
also alle Fraktionen zu. 
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Ich bedanke mich noch einmal bei den Sachverständigen für ihre Stellungnahmen und 
ihre Zeit heute, bei den in großer Zahl erschienenen Gästen und bei dem sitzungsdo-
kumentarischen Dienst dafür, die Mitschrift bis zum Ende der 42. Kalenderwoche zur 
Verfügung zu stellen. Die Auswertung der Anhörung können wir so am 22. November 
2018 im federführenden Ausschuss für Schule und Bildung vornehmen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

Anlage 
28.09.2018/09.10.2018 
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Stand: 06.09.2018 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung 
"Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwicklung der Inklusion  

unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen" 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/2388 

 
am Mittwoch, dem 5. September 2018 

11.30 bis maximal 13.00 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
 

Tableau 

 
 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

 
Dr. Valentin Aichele 
Deutsches Institut für Menschenrechte 
Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechts-
konvention 
Berlin 
 
 

 
nein 

 
17/760 

 
Angelika Frücht 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Düsseldorf 
 
 

 
Angelika Frücht 

 
17/736 

 
Bernd Kochanek 
Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen 
NRW e.V. 
Dortmund 
 
 

 
Bernd Kochanek 

  
17/769 

 
Dr. Alexandra Schwarz 
Landschaftsverband Rheinland 
Köln 
 
 

 
Dr. Alexandra Schwarz 

 
nein 

 
Eva-Maria Thoms 
Mittendrin e.V. 
Köln 
 
 

 
Eva-Maria Thoms 

 
17/748 
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eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

 
René Schröder 
Verband Sonderpädagogik 
Landesverband NRW e.V. 
Bochum 
 
 

 
René Schröder 

 
17/749 

 
Dr. Michael Spörke 
Sozialverband Deutschland (SoVD) 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Düsseldorf 
 
 

 
Dr. Michael Spörke 

 
nein 

 
Jochen-Peter Wirths 
Landesverband NRW der Eltern und För-
derer sprachbehinderter Kinder und Ju-
gendlicher e.V. 
Wuppertal 
 
 

 
Jochen-Peter Wirths 

 
nein 

 
Ingrid Gerber 
Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen 
Bonn 
 
 

 
Ingrid Gerber 

 
17/775 

 
 

 
ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

 
Erika Steinbach 
Frankfurt 
 
 

 
nein 
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