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Entschließungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4798
Ausschussprotokoll 17/561 (Anhörung vom 13.03.2019)
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Die Fraktionen der SPD und von BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN
ziehen den Antrag zurück.
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Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen

18

Antrag
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Drucksache 17/4456
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen
der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
der SPD und von BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN ab.
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Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5056
Ausschussprotokoll 17/641 (Anhörung vom 16.05.2019)
– ohne Diskussion

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag kein Votum abzugeben.
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der Landesregierung
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– Diskussion
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Neuausrichtung der Inklusion (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 6])

29

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2147
in Verbindung mit:
Neuausrichtung der Inklusion: Aufnahmeverfahren von Schülerinnen
und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zum
Schuljahr 2019/2020 an den weiterführenden Schulen (Berichtswunsch
der Landesregierung)
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2206
Der Ausschuss lehnt Jochen Otts (SPD) Antrag zur Geschäftsordnung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP und der
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD und von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN ab.
– Diskussion

7

Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen (Bericht beantragt
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2201
Vorlage 17/2262
in Verbindung mit:
Fachlehrkräfte an Förderschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der
SPD [s. Anlage 8])
Bericht
der Landesregierung
– ohne Diskussion

Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt aus
Zeitgründen zu vertagen.
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Mobile Digitalwerkstatt (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 9])

45

Bericht
der Landesregierung
in Verbindung mit:
Hat sich die Vergabe des Digitalbusses an den Grundprinzipien von
Wettbewerb, Transparenz, Gleichbehandlung, Wirtschaftlichkeit und
Verhältnismäßigkeit orientiert? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 10])
Bericht
der Landesregierung
– ohne Diskussion
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt in
der nächsten regulären Ausschusssitzung erneut aufzurufen,
sollte der Präsident die von Sigrid Beer (GRÜNE) dazu
beantragte Sondersitzung nicht genehmigen.

9

Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 11])
Bericht
der Landesregierung
– ohne Diskussion
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt aus Zeitgründen zu vertagen.

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzende Kirstin Korte macht darauf aufmerksam, dass Dietmar Panske (CDU)
den Ausschuss für Schule und Bildung verlasse und Andrea Stullich (CDU) ordentliches Mitglied werde, Daniela Beihl (FDP) komme zudem als ordentliches Mitglied
hinzu.
Außerdem weist die Vorsitzende auf Wechsel bei der Ausschussassistenz hin: Nach
Sabine Arnoldy – von der man sich in einer der kommenden Sitzungen noch gebührend verabschieden werde – und ihrem Interimsnachfolger Markus Müller übernehme
nun Jan Jäger diese Aufgabe.
Darüber hinaus kündigt sie an, dass man um spätestens 12:45 Uhr den Raum verlassen und die Sitzung somit beenden müsse. Dem Protest Sigrid Beers (Grüne), dass
sie eine zeitliche Limitierung der letzten Sitzung vor der Sommerpause unangebracht
finde, hält die Vorsitzende die Unabänderlichkeit dieser – im Übrigen auch von ihr nicht
gutgeheißenen – Entscheidung entgegen.
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Weiterentwicklung der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) (Berichtswunsch der Landesregierung)

Vorsitzende Kirstin Korte entschuldigt sich zunächst bei Eugen L. Egyptien (QUALiS NRW) dafür, dass er in der vergangenen Ausschusssitzung aus Zeitgründen nicht
habe Bericht erstatten können. Zum Auftakt erteilt sie StS Mathias Richter (MSB) das
Wort.
StS Mathias Richter (MSB) erklärt, dass Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) vor dem
Hintergrund organisatorischer Maßnahmen, neu ausgerichteter inhaltlicher Schwerpunkte und der Besetzung vakanter Leitungspositionen über die QUA-LiS referieren
werde.
(Den folgenden Ausführungen liegt eine computergestützte Präsentation zugrunde [s. Anlage 1].)
Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) berichtet:
Ich beginne mit dem Selbstverständnis der QUA-LiS: Wir versuchen, Schulen bei
ihrer herausfordernden Arbeit der Schul- und Unterrichtsentwicklung mit Unterstützungsmaterialien und einer entsprechenden Begleitung zu helfen.
Als Direktor der QUA-LiS freue ich mich, Ihnen heute die Aufgaben, die Arbeitsschwerpunkte und die Weiterentwicklung der Organisation vorstellen zu dürfen.
Ich habe meine etwa 15 Minuten langen Ausführungen wie folgt gegliedert: Zunächst werde ich kurz über die Aufgabenfelder des Landesinstituts auf Grundlage
des weiterentwickelten Errichtungserlasses vom 17.05.2018 informieren. Im Weiteren werden meine Ausführungen sich auf den Aufbau beziehen, soll heißen, in welcher Organisationsstruktur und mit welchen Verfahren und Arbeitsweisen wir unsere Aufgaben im Zusammenspiel mit dem MSB, den Bezirksregierungen, den
Schulämtern und den anderen Akteuren wahrnehmen. Abschließend erlaube ich
mir, die Aufgabenschwerpunkte kurz an drei konkreten Beispielen zu veranschaulichen.
Zunächst zu den Aufgabenfeldern, die Ihnen aus dem Errichtungserlass des Jahres
2013 bekannt sind, aber im Errichtungserlass vom 17.05.2018 fortgeschrieben und
erweitert wurden: Im weitesten Sinne geht es um Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von Schulen und Unterricht durch die Erstellung von Richtlinien, Lehrplänen und insbesondere Unterstützungsmaterialien für den Unterricht.
Außerdem geht es darum, die Aufgaben für zentrale Prüfungen verschiedener Art
zu entwickeln und die Schulen nicht nur bei deren Umsetzung, sondern auch bezüglich der vorauslaufenden Unterrichtszenarien und im Kontext von Inklusion,
Ganztag sowie der Anwendung und Erschließung von Forschungsergebnissen zu
unterstützen.
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Immer schon Aufgabe der QUA-LiS war die Professionalisierung und Qualifizierung
der Leitungskräfte bzw. der Kolleginnen und Kollegen, die in der Fortbildung arbeiten. Als neue Aufgabe ist im Nachgang der hier schon häufiger diskutierten Herausforderungen und Ereignisse die interkulturelle Schulentwicklung hinzugekommen.
Seit dem Errichtungserlass vom 17.05.2018 ebenfalls neu dabei ist – hier in blauer
Schrift dargestellt – das Feld Lehren und Lernen im digitalen Wandel.
(s. Anlage 1, S. 3)
Dazu werde ich gleich noch etwas sagen.
Wir haben einen Facharbeitsbereich, der im Kontext der Entwicklung der Ressortzusammensetzung 2017 weiterhin in der QUA-LiS angesiedelt ist, bei uns dienstrechtlich noch seine Heimat hat und deshalb der Vollständigkeit halber angeführt
ist, aber mit seinem Fachbezug nun dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft
zugeordnet ist.
Die QUA-LiS nimmt die Aufgaben, die ich gerade dargestellt habe, in der Ihnen hier
veranschaulichten Organisationsstruktur wahr.
(s. Anlage 1, S. 5)
Wir arbeiten in acht Facharbeitsbereichen, das sind die Arbeitsbereiche 2 bis 8, auf
die ich gleich noch etwas näher eingehe, damit Sie das verorten können. In unserem
Haus ist außerdem die Supportstelle Weiterentwicklung zur Unterstützung der 463
gemeinwohlorientierten Einrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen angesiedelt,
auch wenn sie fachlich weder diesem Ausschuss noch dem MSB angebunden ist.
Den Arbeitsbereich 1 kann man klassisch auch als „Abteilung Z“ bezeichnen. Er
sorgt in seinen verschiedenen Aufgabenfeldern – Personal, Haushalt, Tagungsmanagement etc. – für die Unterstützung der Facharbeitsbereiche, die wiederum die
Entwicklungsnotwendigkeiten der Schulen und das Wohl der Schülerinnen und
Schüler im Blick haben.
Der Aktualität und der bildungspolitischen Schwerpunktsetzung wegen ist die Projektgruppe „Lehren und Lernen im digitalen Wandel“, genau wie das Qualitätsmanagement für die Arbeit im gesamten Institut, direkt an die Leitungsebene angebunden.
Nun folgt als kurze Veranschaulichung und zur inhaltlichen Verortung der Aufgaben
ein Überblick über die Arbeitsbereiche. Für Interessierte haben wir übrigens Mappen, die alle Unterlagen enthalten, mitgebracht, aber natürlich sind diese Informationen auch auf unseren Websites abzurufen.
Der Arbeitsbereich 1 umfasst die Verwaltung insgesamt: klassische Personalangelegenheiten, Haushalt, Rechtsfragen und wie andere Ressorts auch E-Government.
Hinzu kommt Tagungsmanagement; nur am Rande erwähnt sei, dass wir im Jahr
etwa 25.000 Tagungsgäste mit insgesamt 15.000 Übernachtungen haben. Das sind
alles Begleiterscheinungen, die im Kontext der fachlichen Arbeit organisatorisch bewältigt werden wollen. Auch die Dokumentation und die Recherche als Dienstleistung für andere Fachbereiche sind hier angesiedelt. Neu ist – in blauer Schrift dargestellt – die Koordination der Web-Angebote.
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(s. Anlage 1, S. 6)
Sie werden feststellen, dass mit Blick auf das Lehren und Lernen im digitalen Wandel bzw. in der digitalisierten Welt auf Grundlage des fortgeschriebenen Errichtungserlasses vom 17.05.2018 in jedem Arbeitsbereich mindestens eine zusätzliche Aufgabe in blauer Schrift dargestellt ist.
Der Arbeitsbereich 2 beinhaltet die sogenannten übergreifenden bildungsbezogen
Aufgabenfelder. Hier geht es um die Koordinierung und Auswertung von Leistungsstudien nationaler und internationaler Art. Es gibt Datenbereitstellungen aus zentralen Prüfungen, die entsprechend aufgearbeitet werden und den Referenzrahmen
Schulqualität mit Unterstützungsportal. Neu hinzugekommen ist ein Onlineportal zur
schulinternen Evaluation.
All das findet selbstverständlich im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung
statt. Dazu sage ich gleich noch einige Sätze, damit Sie einordnen können, wie sich
das Kooperations- bzw. Geschäftsverhältnis zwischen QUA-LiS und Ministerium für
Schule und Bildung definiert.
Im Arbeitsbereich 3 finden sich die übergreifenden schulbezogenen Aufgabenfelder. Falls Sie weiter gehendes Interesse haben, empfehle ich Ihnen die Informationen auf unseren Websites; ich nenne jetzt nur Schlagworte: Inklusion, individuelle
Förderung, Ganztag und – neu – Interkultur sowie webbasierte Arbeitsplattformen.
Die Arbeitsbereiche 4 und 6 zielen beide auf die Unterstützung der Unterrichtsentwicklung ab, ersterer bezogen auf die Standardentwicklung bei den allgemeinbildenden und den Förderschulen, letzterer bezogen auf die Standardentwicklung und
die Standardüberprüfung bei den berufsbildenden Schulen.
In Arbeitsbereich 4 werden mit Blick auf die Unterrichtsentwicklung die Kernlehrpläne entwickelt. Ich werde an dieser Stelle – das tue ich später noch einmal – nicht
ausführlich über den Kraftakt im Zusammenhang mit den G9-Kernlehrplänen, die
zum 01.08.2019 in Kraft treten, berichten. Die Hinterlegung mit Unterstützungsmaterialien ist, was die schulinternen Lehrpläne angeht, für die G9-Kernlehrpläne
schon erfolgt. Zusätzlich geht es hier – auch bereits in den G9-Kernlehrplänen berücksichtigt – um Szenarien des Lehrens und Lernens im digitalen Wandel.
Im Arbeitsbereich 5 werden im Wesentlichen die zentralen Prüfungen gestaltet.
Hinzu kommt das Deutsche Sprachdiplom, das im Auftrag der KMK in NordrheinWestfalen insbesondere im Zusammenspiel mit den Berufskollegs möglich ist. Auch
hier gibt es wiederum eine Ergänzung im Hinblick auf die Bedingungen des fortschreitenden, und in der Tat auch noch zu entwickelnden, Lehrens und Lernens in
der digitalisierten Welt.
Arbeitsbereich 6 umfasst die Standardentwicklung und Standardüberprüfung im Zusammenhang mit der beruflichen Bildung und die – soeben erwähnten – Herausforderungen und Aufgaben die Bildungspläne und zentralen Prüfungen betreffend.
Die Arbeitsbereiche 7 und 8 konzentrieren sich auf den weiten Bereich der Qualifizierung und Professionalisierung. Arbeitsbereich 7 befasst sich mit Kolleginnen und
Kollegen, die in der Fortbildung als Trainerinnen und Trainer bzw. Moderatorinnen
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und Moderatoren arbeiten. Arbeitsbereich 8 fokussiert sich auf das pädagogische
Leitungspersonal; Stichworte: Schulleitungen, ZfsL-Leitungen, Schulaufsicht. Die
anderen Punkte habe ich bereits hinreichend erläutert und muss sie – auch mit Blick
auf Ihre knappe Zeit – nicht nochmals ausführen.
Der Vollständigkeit halber sei noch die Supportstelle Weiterbildung als Arbeitsbereich – der zwar in der QUA-LiS verblieben ist, aber in der Ressortzuordnung zum
MKW gehört – genannt.
Noch einige Sätze zur Projektgruppe „Lehren und Lernen im digitalen Wandel“, die,
wie bereits erwähnt, unmittelbar an die Hausleitung angebunden ist und natürlich in
enger Kooperation mit der Medienberatung und allen anderen Akteuren im schulischen Feld Nordrhein-Westfalens steht.
Geleitet wird diese Gruppe von einer Arbeitsbereichsleitung, die dafür die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. In dieser Gruppe befinden sich ein Mitarbeiter
bzw. eine Mitarbeiterin aus jedem Facharbeitsbereich und dem Verwaltungsbereich, sodass Informationen aus und Koordination mit dem jeweiligen Bereich sichergestellt sind. Außerdem sind auf diese Weise zumindest in unserem Haus arbeitsbereichsübergreifende Vernetzungen möglich.
Neben der Tatsache, dass es jetzt gelungen ist, die Leitungsstellen aller Arbeitsbereiche zu besetzen, ist genau das die entscheidende Weiterentwicklung und Neuerung: die Integration und arbeitsbereichsübergreifende Koordination des Lehrens
und Lernens bei gleichzeitiger unmittelbare Anbindung an die Hausleitung, die dann
den Kooperationsbezug mit dem MSB und der Medienberatung herstellt.
Eben habe ich schon kurz davon gesprochen, wie sich die Kooperation mit dem
MSB gestaltet. Falls Sie das schon wissen und ich Redundanzen produziere, bitte
ich um Nachsicht. Wir arbeiten auf der Grundlage eines jährlich neu zu gestaltenden
Zielprogramms, das zunächst auf Arbeitsebene zwischen den fachlich Zuständigen
im Ministerium und in der QUA-LiS besprochen wird und im weiteren Entwicklungsverlauf unter Beteiligung der entsprechenden Referate und Abteilungsleitungen sowohl des Ministeriums als auch der QUA-LiS bis zum Staatssekretär hochgeht.
Gerade sind wir beispielsweise dabei, einen ersten Aufschlag für das Zielprogramm
2020 zu formulieren, der in den weiteren Abstimmungsprozess geht, sodass das
Zielprogramm 2020 im Dezember von Staatssekretär Richter gezeichnet werden
kann.
Ich habe Ihnen die Aufgabenschwerpunkte des Zielprogramms 2019, das Ihnen
auch zur Verfügung steht, zusammengestellt.
(s. Anlage 1, S. 10)
Sie können die bereits genannten Punkte erkennen; ich nenne einige weitere: Kernlehrpläne, interkulturelle Schulentwicklung, zentrale Prüfungen und Referenzsysteme. Mit Letzterem ist insbesondere der Referenzrahmen Schulqualität gemeint.
Ich komme nun zu einigen kurzen Beispielen, die ich natürlich so ausgewählt habe,
dass ich im Hinblick auf die letzten Jahre ohne jede Sorge, vielleicht sogar mit ein
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bisschen Stolz, berichten kann. Bezogen auf die Standardsicherung und die zentralen Prüfungen – differenziert nach „Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10“,
„Zentrale Klausuren am Ende der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe“,
„Zentralabitur GOSt, WBK und Berufskolleg“ – ist es meiner Wahrnehmung nach
zumindest in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren vergleichsweise ruhig gelaufen. Das ist für diesen Arbeitskontext ein gutes Zeichen.
Das ist aber nicht allein der guten Arbeit der QUA-LiS geschuldet, sondern vor allem
auch der guten Kooperation mit den entsprechenden Fachebenen im Ministerium
und mit den Dezernenten und Kommissionsmitgliedern der Bezirksregierungen
bzw. Schulen. Das möchte ich hier ausdrücklich vermerken.
Zur Schul- und Unterrichtsentwicklung haben wir verschiedene Angebote – Sie merken, ich bewege mich im Bereich der Konkretisierungen –, differenziert nach Schulentwicklung insgesamt, Unterricht, Lehrplänen, Evaluation/Diagnose und Unterstützungsinstrumenten. Wenn eine Schule bezüglich ihrer eigenen Arbeit Rechenschaft
ablegen möchte, gibt es dafür Unterstützungsszenarien und -materialien. Zur Veranschaulichung nenne ich einige aber nicht alle Angebote: schulinterne Evaluation,
Lehrplannavigator, Referenzrahmen Schulqualität, Forschungsmonitor Schule.
Der Forschungsmonitor Schule versucht, Ergebnisse der Bildungsforschung so zusammenzufassen und aufzubereiten, dass sie über eine Suchfunktion für eine Kollegin oder eine Fachschaft – in aller Regel ist das ja eine gemeinsame Arbeit –
schnell aufgenommen und genutzt werden können.
Im webbasierten Lehrplannavigator finden sich nicht nur alle Kernlehrpläne aller
Schulformen und Schulstufen in der aktuellen Fassung, sondern er bietet auch eine
Suchfunktion, die es den Kolleginnen und Kollegen, den Eltern oder anderen Interessierten ermöglicht, zu einem Begriff oder einem Kontext Informationen zu erhalten. Es gibt dort Kernlehrpläne, die mit Beispielen von schulinternen Lehrplänen
hinterlegt sind. Schulen können sich also auf der Grundlage der Erarbeitung durch
eine Kommission mit entsprechender Expertise Orientierung verschaffen, wie man
die Dinge gestalten kann, müssen sie aber nicht so gestalten. Das ist eine Unterstützungsleistung für Schulen, damit das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden muss. Trotzdem bleibt die Freiheit, die zur Verfügung gestellten Materialien an
die unterschiedlichen Gegebenheiten in schulischen Kontexten anzupassen bzw.
sie – wie es so schön neudeutsch heißt – zu modellieren.
Ein weiteres Beispiel – auch weil es sich für meine Begriffe ein Stück weit um eine
Erfolgsgeschichte handelt – ist der Referenzrahmen Schulqualität NRW, der in unterschiedlichen Inhaltsbereichen – Lehren und Lernen, Schulkultur, pädagogische
Führung – aufzuzeigen versucht, wie man gelingende Prozesse indikatorengestützt
erkennen kann. Bezogen auf die Standardsetzungsformulierungen haben wir diesen Referenzrahmen mittlerweile nahezu vollständig mit Unterstützungsmaterialien
unterschiedlicher Art hinterlegt. Wenn sich also eine Schule im Inhaltsbereich 2
„Lehren und Lernen“, den Faktor „Heterogenität“ in besonderer Weise berücksichtigend, im Rahmen des Fachunterrichts auf den Weg machen will, findet sie dort Unterstützungsszenarien.
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Aus unserer Sicht ist das mit Blick auf die Schul- und Unterrichtsentwicklung ein
weit gefasstes Unterstützungsangebot. Ich will aber keinen Hehl daraus machen,
dass die Anpassung an die konkrete schulische Situation und die Umsetzung bei
den Fachschaften verbleibt. Auf den Weg gebracht wurde es in den vergangenen
fünf Jahren.
Mit unserer Absicht, die Schulen bei ihrer Arbeit auch auf der Ebene der Publikationen zu unterstützen, sind wir nicht nur im Land Nordrhein-Westfalen, sondern auch
in der Bundesrepublik unterwegs. Eine Reihe ist dabei stärker wissenschaftsorientiert – Sie werden es nicht glauben: Das sind weniger Bände. –, eine andere Reihe
ist stärker praxisorientiert. So gibt es beispielsweise den Praxisband „Wissenschaftliches Arbeiten am Beispiel der Facharbeit in der gymnasialen Oberstufe“. Diese
Veröffentlichung musste in Kooperation mit dem Waxmann Verlag wegen der großen Nachfrage jetzt das dritte Mal aufgelegt werden; sie traf punktgenau den Bedarf
an Schulen. Ich gebe zu, dass nicht alle der mittlerweile 18 Bände den Bedarf an
Schulen mit dieser Präzision treffen. Trotzdem sind wir auf diese Publikationsreihe
insgesamt sehr stolz.
Mit Blick auf die Uhr gehe ich nicht auf die Professionalisierung des Leitungspersonals und auf die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Fortbildungsbereich ein.
(s. Anlage 1, S. 17)
Zum Abschluss versuche ich, auf eine Frage zu antworten, die mir bzw. uns immer
wieder gestellt wird: Wo verortet sich das Landesinstitut in der Bildungslandschaft
Nordrhein-Westfalens? – Für meine Begriffe lässt sich das am besten mit diesem
Dreieck veranschaulichen.
(s. Anlage 1, S. 18)
Die Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule arbeitet, auf
fachliche Kontexte bezogen, im Kommunikationsdreieck – folgende Reihenfolge
wähle ich bewusst – Schule, Bildungsadministration und Wissenschaft. Dabei ist sie
eine Art fachbezogene Kommunikationsdrehscheibe, soll heißen, sie arbeitet im
Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung in Kooperation mit den Bezirksregierungen, den Schulämtern und den sonstigen Akteuren im Bildungsfeld Nordrhein-Westfalens unter bewusster Berücksichtigung und Beachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das tut sie mit dem Ziel – so ist jedenfalls im Augenblick unser
Selbstverständnis –, die Schulen bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe der Schul- und
Unterrichtsentwicklung zu unterstützen und so insbesondere mit Blick auf unsere
Schülerinnen und Schüler Qualität zu sichern und Qualitätsentwicklung zu fördern.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen
herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
(Allgemeiner Beifall)
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Vorsitzende Kirstin Korte dankt Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) im Namen des
Ausschusses für die Präzision seiner Darstellung und das seinem Wirken offensichtlich
zugrunde liegende Engagement.
Auch Gabriele Hammelrath (SPD) bedankt sich für den Bericht, aus dem die Bedeutung der QUA-LiS für die Fort- und Weiterbildung bzw. die Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern hervorgehe. Aus zeitlichen Gründen verzichte ihre Fraktion in der
heutigen Sitzung auf Nachfragen, behalte sich aber vor, diese zu einem späteren Zeitpunkt noch zu stellen.
Sigrid Beer (GRÜNE) verknüpft ihren Dank für den Bericht mit der zum Ausdruck gebrachten Freude darüber, dass die Weiterentwicklung des Landesinstituts – nach bereits aufgekommenen Zweifeln an seiner Existenzberichtigung – von der Landesregierung mittlerweile vorangetrieben werde. Ohne das QUA-LiS stünde das Land nämlich
um einiges schlechter da.
Mit dem in der beschriebenen Weise hinterlegten Referenzrahmen und dem erweiterten Materialpool setze man die richtigen Zeichen. Aus den Rückmeldungen der Schulen könne man schließen, dass die Unterstützungsangebote wahrgenommen würden.
Im Zusammenhang mit Lehren und Lernen im digitalen Wandel stelle sich aber die
Frage, was hinsichtlich des grafikfähigen Taschenrechners geschehen werde.
Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) bittet um Verständnis, dass er auf den grafikfähigen Taschenrechner nicht eingehen könne, da die diesbezüglichen Entscheidungen
das Ministerium im Zusammenspiel mit anderen Funktionsträgern fälle.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) teilt mit, dass sich Nordrhein-Westfalen und die
anderen Bundesländer bei jeder Kultusministerkonferenz mit dem grafikfähigen Taschenrechner beschäftigten, was unter anderem mit dem gemeinsamen Aufgabenpool
zusammenhänge. Das Für und Wider des grafikfähigen Taschenrechners abzuwägen
brauche wegen der Fülle der zu erwartenden Maßnahmen Zeit. Man befinde sich aber
in intensiven Gesprächen mit den anderen Bundesländern, zudem gebe es einen steten Austausch mit der QUA-LiS.
Frank Rock (CDU) dankt für den Bericht, der seine bereits im Rahmen eines Ortstermins gemachten Erfahrungen bestätige.
Ihn interessiere, inwieweit der digitale Wandel mittlerweile bei den Lehrerinnen und
Lehrern angekommen sei. Er selbst meine große Fortschritte zu erkennen, aber bei
anderen herrsche wohl der Eindruck vor, die Lehrkräfte schrieben noch mit Kreide auf
Schiefertafeln.
Während seiner Zeit als Schulleiter habe er das vielfältige Angebot der QUA-LiS nicht
immer wahr- bzw. ernstgenommen – was er mittlerweile ein Stück weit bedauere –,
deshalb wolle er wissen, wie groß die Nachfrage sei und ob es über die Homepage
generierte Abrufzahlen gebe.
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Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) legt dar, dass die 180.000 Kolleginnen und Kollegen im Land mit dem Thema „Lehren und Lernen im digitalen Wandel“ – wie zu erwarten – unterschiedlich umgingen.
Wenn sich an Schulen Fachgruppen als Keimzellen bildeten und federführende Akteure Verantwortung übernähmen – was keinesfalls überall geschehe –, schlage ein
ins Wasser geworfener Stein Wellen und es entstünden nicht zu unterschätzende dafür aber zu unterstützende Dynamiken. Die Kolleginnen und Kollegen, die in Kommissionen mitwirkten und Fortbildungsszenarien erarbeiteten und mit denen man in unmittelbarem Kontakt stehe, zeigten Engagement und befänden sich im Thema, das
treffe aber nicht auf die breite Masse zu. Zu ersteren Kollegen gebe es unmittelbare,
zu letzteren mittelbare Bezüge, was aber bei einem für ein Flächenland wie NordrheinWestfalen zuständigen Landesinstitut mit 163 Mitarbeitern in der Natur der Sache
liege.
Der potenziell zu erreichende Standard werde nicht an allen Schulen verwirklicht; dies
gelinge am ehesten, wenn Bedingungen wie etwa Teamarbeit oder das Teilen von
Verantwortung vorlägen.
Auch wenn er die exakten Klickzahlen nicht kenne, könne er den Lehrplannavigator
als „Renner“ bezeichnen. Ähnliches gelte für den Referenzrahmen Schulqualität, insbesondere für den Inhaltsbereich „Lehren und Lernen“. Auf etwas weniger Interesse
stoße der Inhaltsbereich „Pädagogische Führung“, was aber nicht an mangelndem Engagement, sondern an der vergleichsweise geringen Zahl der Kolleginnen und Kollegen, die in Schulleitungen arbeiteten, liege.
Zur Frage, wie man noch mehr Öffentlichkeit bekommen könne, stelle man erste Überlegungen an, die man noch mit der Hausleitung des MSB abstimmen müsse. Eine
Möglichkeit bestünde darin, monatlich einen freiwillig zu abonnierenden Newsletter zu
verschicken. Wobei es in diesem Zusammenhang auszutarieren gelte, wie viele Informationen man den Schulen zukommen lassen könne und wie diese dort wahrgenommen würden.
Eine weitere – allerdings noch nicht abgesprochene – Möglichkeit betreffe die Websites der ZfsL, auf denen es Querverweise zum Landesprüfungsamt und den Bezirksregierungen, nicht aber zum QUA-LiS gebe; dort könne man entsprechende Buttons implementieren.
In der Tat werde man häufig für die guten Angebote gelobt, verbunden mit der Frage
nach dem Grund für ihre geringe Bekanntheit. Das könne man zum Teil auf seine persönliche Philosophie zurückführen, während des Aufbauprozesses kein „Tamtam“ machen, sondern zunächst solide Angebote hinterlegen zu wollen. Nach erfolgreicher inhaltlicher Aufstellung müsse man sich nun der Öffentlichkeitsarbeit zuwenden, um die
Angebote in die Fläche zu bekommen.
Frank Rock (CDU) bittet Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) darum, die Aufstellung
der Klickzahlen für den Protokollanhang zur Verfügung zu stellen, was dieser zusagt.
(s. Anlagen 2–4)
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Franziska Müller-Rech (FDP) dankt Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) für seinen
Bericht, seine transparente Arbeitsweise und dafür, dass er als Ansprechpartner nicht
nur den Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch den Ausschussmitgliedern zur Verfügung stehe. Seine Schilderungen zum Erfolg des Lehrplannavigators deckten sich mit
Rückmeldungen von Schulen aus dem ganzen Land. Dieser Erfolg wundere sie nicht,
zumal der Lehrplannavigator als Nachschlagewerk auch bei der politischen Arbeit
helfe.
Helmut Seifen (AfD) dankt für die umfassenden Informationen, weist aber darauf hin,
dass die QUA-LiS an den einzelnen Schulen unterschiedlich wahrgenommen werde.
Einerseits schätze man die Unterstützung sehr, so berichteten etwa Kollegen von ihren
guten Erfahrungen bei der Durchsicht von Abiturprüfungen im Bereich Niederländisch.
Andererseits gebe es an den Schulen die Befürchtung, dass es der pädagogischen
Ausrichtung an Neutralität mangele und diese stattdessen ideologiegesteuerte Elemente enthalte. Unabhängig von der Angemessenheit dieser Vorwürfe könne man die
Bedenken möglicherweise zerstreuen, indem man verstärkt an der Kommunikation arbeite.
Abgesehen davon interessiere ihn, inwiefern sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung nicht nur die Methoden – die erweiterten Möglichkeiten, Unterrichtsgegenstände zu präsentieren und zu veranschaulichen lägen auf der Hand –, sondern auch
die Inhalte änderten.
Eugen L. Egyptien (QUA-LiS NRW) nennt als Beispiel für inhaltliche Auswirkungen
der Digitalisierung die Fremdsprachen, bei denen sich die Kommunikations-, Lehr- und
Lernsituation verändern bzw. weiterentwickeln werde. Und in der Naturwissenschaft
gebe es bereits Ansätze, reelle Experimente durch digitale Simulationen zu ersetzen.
Gesteuert durch entsprechende Impulse beinhalteten diese die gleichen Erkenntnishorizonte und didaktischen Herausforderungen wie Problemorientierung, kognitive Aktivierung, Selbsttätigkeit und Reflexion des Erkenntnisprozesses.
In beiden Bereichen, so seine feste Überzeugung, werde die Digitalisierung nach und
nach sowohl auf der methodischen als auch auf der inhaltlichen Ebene Veränderungen
bringen.
Die Frage, ob die QUA-LiS ideologieorientierte Bildungspolitik betreibe, verneint
StS Mathias Richter (MSB). Die Tätigkeiten und Zielsetzungen der QUA-LiS stünden
in ständiger Abstimmung mit dem Ministerium und da weder das Ministerium noch die
Landesregierung ideologieorientierte Schul- und Bildungspolitik betrieben, könne das
auch nicht für die QUA-LiS gelten. Vielmehr stellten sich die Kolleginnen und Kollegen
dort den Herausforderungen der Schul- und Bildungspolitik dieses Landes und leisteten dabei gute Arbeit.
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Mehr Demokratie wagen – Stärkung der Demokratiekompetenz in der
Schule als Garant für eine demokratische Gesellschaft
Antrag
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4441
Entschließungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4798
Ausschussprotokoll 17/561 (Anhörung vom 13.03.2019)
(13.12.2018: Überweisung des Antrags an den Ausschuss für
Schule und Bildung – federführend – sowie an den Hauptausschuss.)

Jochen Ott (SPD) regt an, diesen Tagesordnungspunkt nochmals zu vertagen, um in
der Sommerpause unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus der Anhörung mit den
regierungstragenden Fraktionen über die beiden Anträge zu verhandeln.
Diesen Vorschlag lehnt Martin Sträßer (CDU) mit Hinweis auf die bereits erfolgte
lange Diskussion und die unversöhnliche Haltung der oppositionellen Fraktionen ab;
stattdessen wolle man nun einen Beschluss herbeiführen.
Jochen Ott (SPD) weist auf die Gepflogenheit hin, dass der Opposition die Entscheidung über das Vertagen eigener Anträge obliege und kündigt Konsequenzen im Fall
einer Missachtung dieser Gepflogenheit an.
Er erinnert daran, dass im kommenden Jahr das 25. Jubiläum der Denkschrift „Zukunft
der Bildung – Schule der Zukunft“ anstehe. In zwei Anhörungen hätten Sachverständige unabhängig von ihrer politischen Zuordnung empfohlen, Zukunftsfragen gemeinsam anzugehen, anstatt sie im Parlament mit einer Stimme Mehrheit zu entscheiden.
Daher plädiere er nochmals dafür, die Sommerpause zu nutzen, um eine gemeinsame
Entscheidung herbeizuführen.
Die Entscheidung, ob und wann über den Entschließungsantrag abgestimmt werde,
träfen die regierungstragenden Fraktionen, stellt Franziska Müller-Rech (FDP) klar.
Im Übrigen sehe sie angesichts des bisherigen Verlaufs des Verfahrens und der Unterschiede bei den beiden Anträgen keine Möglichkeit, zu einer Einigung zu gelangen.
Nach einem guten Start mit Gesprächen auf Referentenebene über eine interfraktionelle Initiative zur Stärkung der Demokratiekompetenz sei es anlässlich der Vorstellung der Pläne des Ministeriums für Schule und Bildung zur Einführung des Fachs
Wirtschaft im Rahmen der Rückumstellung auf G9 zu einem abrupten Abbruch eben
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dieser Gespräche gekommen. Der vorliegende Antrag der Opposition befasse sich nur
am Rande mit Demokratiebildung, vor allem verfolge er das Ziel, das Fach Wirtschaft
madig zu machen.
Es gelinge der Opposition aber nicht, eine der wichtigsten Maßnahmen der NRW-Koalition – die Rückumstellung auf G9 und die damit verbundene Überarbeitung der
APO-S I bei gleichzeitiger Einführung des Fachs Wirtschaft an Gymnasien – zu besudeln.
Um weitere Versuche in diese Richtung zu unterbinden, müsse man das Verfahren
nun beenden, auch wenn die Initiativen zum islamischen Religionsunterricht oder zum
Cybermobbing die prinzipielle Möglichkeit guter Zusammenarbeit aufzeigten.
Martin Sträßer (CDU) findet, dass die Opposition angesichts des schon sehr lange
laufenden Verfahrens nach dem Vertagen des Themas im Hauptausschuss auf die
Koalition hätte zukommen müssen. Den Vorwurf, die parlamentarischen Gepflogenheiten außer Acht zu lassen, nur weil man selbst während der Sommerpause zu einem
Ergebnis kommen wolle, lasse er nicht gelten, zumal zu diesen Gepflogenheiten auch
eine rechtzeitige Ankündigung derartiger Absichten gehöre. Diesbezüglich habe die
Opposition nicht geliefert.
Angesichts der Fokussierung des Antrags auf das Fach Wirtschaft machten weitere
Gespräche darüber keinen Sinn, was aber keinesfalls ausschlösse, mittel- oder langfristig nochmals zum Thema „Demokratische Bildung“ zusammenzukommen.
Helmut Seifen (AfD) stellt seinen Ausführungen voran, dass er, ohne die Rolle des
Moderators einnehmen zu wollen, Verständnis für beide Positionen aufbringen könne.
Dem Entschließungsantrag – solide, seriös, nicht ideologisch und inhaltlich meilenweit
vom ursprünglichen Antrag, der sich vor allem um Rechtsextremismus drehe, entfernt – könne er durchaus zustimmen, auch wenn er meine, dass die regierungstragenden Fraktionen mit dem Fach Wirtschaft einer „Chimäre“ folgten.
Um den Eindruck zu vermeiden, eine Diskussion abzuwürgen, solle man SPD und
Grünen dennoch Gelegenheit geben, über ihren Antrag nachzudenken; vielleicht zögen sie ihn sogar noch zurück.
(Sigrid Beer [GRÜNE] bespricht sich mit Jochen Ott [SPD])
Sigrid Beer (GRÜNE) kündigt an, den Antrag zurückzuziehen, womit auch der Entschließungsantrag hinfällig werde.
Auf die Bemerkung Helmut Seifens (AfD), dass man damit seinem Vorschlag folge,
reagiert Vorsitzende Kirstin Korte mit der Mahnung, nicht vermessen zu reagieren,
da sie hinter dieser Entscheidung eine ganz andere Intention vermute.
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Der Beschwerde Jochen Otts (SPD) über den seiner Ansicht nach unzutreffenden Vorwurf Martin Sträßers (CDU), man habe zu spät gehandelt, hält die Vorsitzende entgegen, dass es wenig Sinn mache, sich über die unterschiedlichen Sichtweisen weiter
auszutauschen.
Die Fraktionen der SPD und von BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN
ziehen den Antrag zurück.
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Landesregierung muss einen Zukunftsplan für die Ganztagsschule vorlegen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4456
Ausschussprotokoll 17/598 (Anhörung vom 03.04.2019)
(12.12.2018: Überweisung des Antrags an den Ausschuss für
Schule und Bildung – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, den Ausschuss für Gleichstellung
und Frauen, den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, den
Ausschuss für Kultur und Medien sowie den Sportausschuss;
Ablehnung durch AGF und AFKJ, keine Voten von AGS,
AHKBW, AKM und SpA.)

Nach Meinung von Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) könne man aus der Anhörung
ableiten, dass das an inzwischen 90 % der Grundschulen angebotene Erfolgsmodell
der Offenen Ganztagsschule statt der ursprünglichen projekthaften Umsetzung nun
eines zukunftsweisenden Konzepts bedürfe. Ein solches brauche Nordrhein-Westfalen schon wegen der Verhandlungen zum Rechtsanspruch auf Bundesebene, in denen
es auch gegenüber den anderen Bundesländern Ansprüche geltend machen müsse.
Claus Hamacher vom Städte- und Gemeindebund weise darauf hin, dass es sich bei
Offenen Ganztagsschulen inzwischen um ein Regelangebot handle, das es rechtlich
zu verankern gelte. Andere Stellungnahmen zeigten zudem Normierungsbedarf bei
den Qualitätsstandards zu den Arbeitsstrukturen und bei der Verknüpfung mit der Jugendhilfe auf.
Alexander Brockmeier (FDP) stimmt seiner Vorrednerin dahingehend zu, dass man
im Zusammenhang mit dem Ganztag nicht nur projekthaft vorgehen könne, sondern
eine strukturelle Ausweitung im ganzen Land vornehmen müsse, nichtsdestotrotz
schlage er der SPD vor, ihren obsoleten Antrag zurückzuziehen.
So stünde in diesem unter anderem, dass es im Offenen Ganztag seit 2003/2004 keine
Weiterentwicklung gebe, was zwar die rot-grüne Regierungszeit mit einschlösse aber
die von der schwarz-gelben Regierung auf den Weg gebrachten Maßnahmen verschweige. Es gebe auf Grundlage des Koalitionsvertrags eine Flexibilisierung, deren
Notwendigkeit im Übrigen auch im vorliegenden Antrag anerkannt werde.
Darüber hinaus investiere man in Struktur und Qualität, so enthalte allein der Haushalt
2018 27 Millionen Euro für den OGS im Primarbereich und eine Erhöhung der Fördersätze um 3 %, zudem erreichten die neuen Plätze mit 315.000 im letzten und
323.000 im jetzigen Haushalt Rekordzahlen.
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Im vorliegenden Antrag werde unter anderem gefordert, Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden aufzunehmen und in Verhandlungen mit Bund und Ländern
zu treten, obwohl Ministerin Gebauer in der letzten Aktuellen Stunde ausgeführt habe,
dass genau das bereits getan werde.
Bundesfamilienministerin Giffey sorge in Berlin zwar für Aufsehen, agiere aber gehemmt. So fordere sie den verbindlichen Rechtsanspruch ab 2025 und kündige an, bis
2021 2 Milliarden Euro in die Hand nehmen zu wollen. Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs fehle ihr aber ein Konzept und die lediglich investiven 2 Milliarden Euro reichten nicht aus. Zudem schreite Frau Giffey allein voran und nehme weder Länder noch
Kommunen mit. Deswegen solle die SPD ihre Forderungen an ihre eigene Bundesfamilienministerin und nicht an die hiesige Landesregierung stellen.
Sigrid Beer (GRÜNE) hält ihrem Vorredner vor, quantitativen Ausbau mit strukturellen
Veränderungen zu verwechseln. Bei einem Flexibilisierungserlass handle es sich nicht
um strukturelle Änderungen und es stünden Aufgaben an, die über den quantitativen
Ausbau hinausgingen. So gelte es, sich für die Verhandlungen zum Rechtsanspruch
auf Bundesebene konzeptionell aufzustellen.
Der konsequente Ausbau und das Erhöhen bzw. Dynamisieren von Beträgen durch
verschiedene Regierungen – erfreulicherweise auch der derzeitigen – reichten nicht
aus, um eine Qualitätsoffensive zu starten, die auch den jeweiligen Rahmenbedingungen der OGS in den unterschiedlich finanzstarken Kommunen gerecht werde. Der vorliegende Antrag fordere genau dazu auf, weshalb man ihn nicht als obsolet bezeichnen
könne.
Helmut Seifen (AfD) warnt, dass die im vorliegenden Antrag angeregten Änderungen
grundsätzlicher Natur – alle Professionen in der Schule sollten sich auf Augenhöhe
begegnen; eine Einbindung des Trägers in die Schulleitungen müsse geprüft werden –
die gesamte Struktur schwächten.
Es herrsche Einigkeit, dass es an Grundschulen und Regelschulen bis Klasse 7 unbedingt Offenen Ganztag geben müsse. Dieser werde begrüßenswerterweise flexibel gestaltet, damit die Kinder ihm bei Verpflichtungen wie Familienfeiern oder Firmunterricht
auch fernbleiben könnten.
Da bereits an den Schulen und in den Kommunen vor Ort effiziente Konzepte entwickelt würden, müsse das Land diesbezüglich nicht eingreifen, sondern könne sich vielmehr auf finanzielle Unterstützung beschränken. Er selbst erinnere sich aus seiner Zeit
als Schulleiter daran, dass es eine große Erleichterung gewesen sei, über Geld für
Honorarkräfte verfügen zu können; alles andere habe man aber zusammen mit der
Stadt selbst geregelt.
Neben seiner Rolle als Geldgeber könne das Land, anstatt Konzepte zu formulieren,
die QUA-LiS beauftragen, als Ratgeber zu fungieren und Blaupausen für Standards
zu schaffen, von denen sich Schulträger und Schulen gegebenenfalls einiges abschauen könnten.
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Frank Rock (CDU) hält den OGS schon deshalb für ein Erfolgsmodell, weil er der
Gesellschaft ermögliche, Beruf und Familie zu vereinbaren. Der guten Arbeit, die die
Kolleginnen und Kollegen tagtäglich in diesem Bereich leisteten, werde man mit dem
ständigen Ruf nach Qualitätsstandards nicht gerecht, zumal diese teilweise auch vor
Ort entwickelt würden. Im Übrigen brauche es, auch im Hinblick auf die kommunale
Selbstverwaltung, keine Vorgaben oder Richtlinien, um Qualität zu gewährleisten, sondern Geld.
Bei dem Thema gehe es auch um die bildungspolitische Ausrichtung. Speziell mit den
Grünen müsse man darüber streiten, ob man prinzipiell alle Grundschulen zu Ganztagsschulen mit Bildungsangeboten von 8:00 bis 16:00 Uhr machen wolle, oder ob
man der elterlichen Erziehung mehr Zeit einräumen solle. Seine Fraktion halte es jedenfalls für falsch, sich zwischen 13:00 und 16:00 auf derartige Bildungsangebote zu
beschränken.
Die Forderung, mit einem fertigen Konzept in die Verhandlungen mit Bund und Ländern zu gehen, entbehre jeder Grundlage, da die Bundesfamilienministerin den Konzepten der 16 Bundesländer ein eigenes entgegensetzen könne, dessen Umsetzung
sie zur Voraussetzung für die Gewährung finanzieller Unterstützung erkläre. Man
müsse also zunächst die grundsätzlichen Voraussetzungen kennen, um dann zu überlegen, wie man mit zusätzlichem Geld aus Berlin und gegebenenfalls aus Düsseldorf
verfahre.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) hebt hervor, dass vorliegender Antrag sich, ohne zu
ideologisieren, mit der Frage nach einem Zukunftskonzept für Offene Ganztagsschulen auseinandersetze. Gerade in dieser Frage dürfe man den Diskurs – als Teil des
demokratischen Prozesses – nicht scheuen.
Im Übrigen bestreite niemand aus ihrer Fraktion, dass auch heute schon Qualität im
Offenen Ganztag existiere. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der
Berufsverbände hätten aber in der Anhörung darauf hingewiesen, dass es, je nach
kommunaler Finanzlage, häufig auch an Qualität mangle und die derzeitige Erlasslage
es nicht zulasse, diese – etwa bezüglich der Arbeitsverhältnisse, der Erziehung oder
der Bildung – zu steigern.
Ihre Fraktion wolle das „Kindergartengehabe“ beenden und wäre sehr enttäuscht,
würde das Angebot, miteinander zum Wohle der Kinder und Eltern zu diskutieren, ein
weiteres Mal ausgeschlagen.
Sollte man seitens des Landes kein Konzept entwickeln, bestünde die Gefahr, so Jochen Ott (SPD), dass der Bund – der keine Kulturhoheit innehabe und Regelungen
deshalb via Kinder- und Jugendhilfegesetz treffen müsse, woraus wiederum Individualansprüche resultierten – sich gegen den Ganztag und für den Aufbau neuer Hortsysteme entscheide.
Die beiden FDP-Minister würden in den Verhandlungen mit dem Bund vermutlich darauf achten, keine zusätzlichen Probleme zu bekommen, bräuchten aber ein Konzept
und eine Verhandlungsstrategie. In Rheinland-Pfalz, Hamburg und Ostdeutschland
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gebe es bereits Ganztag, wodurch die Verhandlungen auf Bundesebene eine ganz
andere Dimension bekämen.
Die regierungstragenden Fraktionen erfassten augenscheinlich die Problemlage nicht
und schrieben dem vorliegenden Antrag Inhalte zu, die in diesem gar nicht vorkämen.
So stünde dort beispielsweise nichts davon, dass der Ganztag sich von 8:00 bis
16:00 Uhr erstrecken müsse, schließlich folgten alle Schulen, die Zukunftspreise gewonnen hätten, flexiblen Modellen. Diese allerdings dürfe man nicht im Sinne eines
„FDP-Bällebad-Modells“ ausgestalten, bei dem jeder kommen und gehen könne, wie
es ihm passe. Vielmehr gehe darum, den Schulen die Entscheidung zu überlassen,
wie sie den Ganztag organisierten.
Im Übrigen unterschieden sich die Ansätze nicht nur zwischen Koalition und Opposition, sondern auch innerhalb der einzelnen Fraktionen, was unter anderem an der Beteiligung verschiedener Bereiche – Schule, Gesundheit, Soziales, Jugendhilfe – liege.
Eine Lösung dafür, wie man den Ganztag zukunftsfest machen könne, werde also
nicht schwarz-weiß ausfallen.
Die fadenscheinige Behauptung, der Bund müsse alles bezahlen, könne aus Berlin
leicht mit dem Argument entkräftet werden, dass es in Nordrhein-Westfalen noch nicht
einmal Standards für die räumliche Ausstattung des Ganztags gebe. Das könne man
der Landesregierung noch nicht einmal zum Vorwurf machen, da der Städtetag im
Falle von über die Schulbaurichtlinie gesetzten Standards auf die Konnexitätsrelevanz
verweise.
Seine Fraktion – die bewusst kein Konzept vorlege, sondern lediglich Akzente setze –, biete
an, über die verschiedenen Modelle zu streiten, um den Beschäftigten im Ganztag und
den Eltern zu signalisieren, das man tätig werden wolle. Dafür müssten die regierungstragenden Fraktionen sich aber zu einem Modell und zu Verhandlungszielen bekennen; lediglich mehr Geld werde dem Ganztag nämlich nicht helfen.
Sigrid Beer (GRÜNE) möchte festhalten, dass es laut Frank Rocks (CDU) Aussage
keines weiteren Qualitätsausbaus bedürfe.
Alexander Brockmeier (FDP) hält den Vorwurf des „Kindergartengehabes“ von EvaMaria Voigt-Küppers (SPD) für eine Frechheit und verweist darauf, dass die regierungstragenden Fraktionen im Koalitionsvertrag Vereinbarungen getroffen und diese
teilweise schon auf den Weg gebracht hätten.
Frau Giffey könne sich auf Bundesebene nicht durchsetzen und baue deshalb Luftschlösser. Beim Gute-KiTa-Gesetz etwa laufe die Finanzierung durch den Bund nur
bis 2022, danach müssten die Länder übernehmen. Ohne eine stehende Finanzierung
käme das Entwickeln von Konzepten ebenfalls dem Bauen von Luftschlössern gleich,
auch wenn die Opposition auf dem realitätsfernen Standpunkt stehe, dass man erst
mal machen und sich dann darum kümmern könne, woher man das nötige Geld bekomme. Eine Antwort auf die Frage, wie man den Rechtsanspruch finanzieren könne,
gebe die SPD also nicht, stattdessen versuche sie, die Verantwortung der schwarzgelben Landesregierung zuzuschieben.
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Die FDP folge mit ihrem Verständnis von Flexibilisierung – die im Übrigen auch im
vorliegenden Antrag eingefordert werde – keinesfalls dem Prinzip „Bällebad“, vielmehr
strebe man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an, da es dafür noch keinen landesweiten Lösungsansatz gebe.
Frank Rock (CDU) weist Sigrid Beer (GRÜNE) darauf hin, dass er Qualitätsausbau
nicht ablehne, sondern lediglich die gute Arbeit in den Kommunen und die dort bereits
durch die Träger entwickelten Qualitätskriterien hervorhebe. Die Umsetzung dieser
Qualitätskriterien hänge davon ab, wie viel Geld das Land zur Verfügung stelle, und
die regierungstragenden Fraktionen hätten schon mehr davon zur Verfügung gestellt
als die vorherige Regierung in ihren letzten Jahren.
Im Übrigen sollten die Grünen besser nicht über Gebundene Ganztagsschulen sprechen, schließlich hätte die ehemalige Bildungsministerin Sylvia Löhrmann innerhalb
von sieben Jahren keine einzige Grundschule dafür zugelassen. Das bedaure er sehr,
da er es befürworte, wenn Schulen Derartiges selbst entscheiden könnten; seine
Schule wäre damals jedenfalls gerne eine Gebundene Ganztagsschule geworden.
Keinesfalls aber müssten alle Schulen zu Gebundenen Ganztagsschulen mit einem
Angebot von 8:00 bis 16:00 Uhr werden, stattdessen sollten sie flexible Angebote unterbreiten können, um den unterschiedlichen Ansprüchen und Voraussetzungen im
Land gerecht werden zu können. Er selbst zum Beispiel hätte für seine jüngste Tochter
keine Gebundene Ganztagsschule gewollt und freue sich, dass sie um 13 Uhr nach
Hause komme.
Frank Müller (SPD) warnt Alexander Brockmeier (FDP) davor, die Themen „Flexibilisierung“ und „bedarfsgerechten Ausbau“ zu verwechseln. Bei letzterem Thema stehe
die SPD für Verhandlungen darüber bereit, wie man die Bedarfe von Familien und
Einrichtungen sowie Familienleben und Beruf in Einklang bringen könne. Bei ersterem
Thema gebe es aber wohl unterschiedliche Auffassungen davon, was Flexibilität im
Zusammenhang mit Ganztagsschulen und Kitas bedeute. Um die Frage, wie man Betreuung à la carte organisieren könne, zu klären, gelte es zunächst, sich zu einigen,
ob man unter Bildungseinrichtungen nur Ganztagsschulen oder auch Kitas verstehe.
Seine Fraktion differenziere diesbezüglich nämlich nicht.
Wenn man sich für Flexibilisierung anstatt für bedarfsgerechten Ausbau entscheide,
kämen pädagogische Ansätze wie beispielsweise die Beziehungsarbeit zu kurz, da
man nicht gewährleisten könne, alle Kinder zu bestimmten Zeiten in den jeweiligen
Einrichtungen zu haben. Das pädagogische Fachpersonal begegne der Flexibilisierung auch deshalb mit Skepsis, da es auf diese Weise seine Arbeit entwertet sehe.
Die Reihenfolge, erst abzuwarten, wie viel Geld zur Verfügung stehe, um dann zu
überlegen, was für Maßnahmen man ergreifen könne, eigne sich nicht dafür, Visionen
zu entwickeln und sinnvoll zu agieren. Vielmehr müsse man umgekehrt vorgehen und
zunächst ein geeignetes Modell aufstellen, das man dann mit den finanziellen Möglichkeiten abgleiche.
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StS Mathias Richter (MSB) betont, dass der Erfolg des Offenen Ganztags in der Vergangenheit Einfluss auf das zukünftige Modell und die Haltung der Landesregierung
nehme. Man drehe, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, seit zwei Jahren an den
Stellschrauben „Flexibilisierung“, „Ausbau“ und „Qualität“.
In Sachen Flexibilisierung – und der Definition der Anwesenheitszeiten der Kinder in
den OGS – bestehe dank geringfügiger Anpassungen zum einen Rechtssicherheit für
die Eltern und zum anderen bleibe das Angebot im Grundschulbereich organisier- und
planbar.
Eine Erhöhung der Mittel für den Offenen Ganztag um 93 Millionen Euro innerhalb der
vergangenen zwei Jahre, erheblich aufgestockte Fördersätze und weitere Anhebungen zum neuen Schuljahr auf Grundlage des Erlasses ermöglichten eine Finanzierung
der für den Qualitätsausbau gesetzten Standards. Zudem steigere man die OGSPlätze von gut 300.000 auf demnächst 323.000; zum neuen Schuljahr kämen weitere
7.500 Plätze hinzu.
Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielten auch die Diskussionen auf
Bundesebene bzw. innerhalb der Ländergemeinschaft. Die Stelle im Koalitionsvertrag,
die der Bundesregierung als Verhandlungsbasis diene, besage, dass der Bund den
Rechtsanspruch auf Ganztagsangebote im SGB VIII verankern und mit investiven
2 Milliarden Euro finanzieren wolle.
Da das derzeitige OGS-Modell in Nordrhein-Westfalen gemeinhin als Erfolg angesehen werde, müsse es Anliegen der Landesregierung sein, dieses Modell im Zusammenhang mit einem wie auch immer ausgestalteten Rechtsanspruch auf Bundesebene erfolgreich zu verteidigen. Auf dieser Grundlage könne man dann über Ausweitungen oder Qualitätsstandards verhandeln. Im Übrigen gebe es seitens der Ländergemeinschaft eine klare Positionierung gegenüber dem Bund. Entsprechende Gespräche fänden unter nordrhein-westfälischer Federführung und mit Beteiligung der Jugendseite statt.
Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft hätten sich die Länder in Verhandlungen mit
dem Bund in relativ kurzer Zeit auf ein Modell geeinigt. Bei der Berechnung der für die
Umsetzung dieses Modells erforderlichen Mittel seien die Länder allerdings auf ganz
andere – aber durchaus verlässliche – Zahlen gekommen als der Bund: 10 Milliarden
Euro konsumptiver, statt 2 Milliarden Euro investiver Ausgaben.
Diese Modellrechnungen gingen für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 unter anderem von
einer – sicherlich hoch gegriffenen – Versorgungsquote von 90 %, acht, neun oder
zehn Stunden täglicher Betreuungszeit und einem über das Jahr gerechneten Versorgungszeitrahmen von 40 Schulwochen bei acht betreuten Ferienwochen aus. Dabei
lege man für die zu ermittelnden Kosten die im Jahr 2025 zu erwartenden Schülerzahlen zugrunde, da der Rechtsanspruch laut Bund bis dahin Wirkung entfalten solle.
Wenn der Bund mit großem Tempo versuche, den Rechtsanspruch etwa mittels Referentenentwürfen zu normieren, müsse die Ländergemeinschaft deutlich machen, das
man diesen nicht umsetzen könne, bevor es – jenseits der inhaltlichen Ausgestaltung –
eine Einigung zwischen Bund, Ländern, kommunalen Spitzenverbänden und Trägern
über die Höhe der investiven und der konsumptiven Ausgaben gebe. Entsprechende
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Gespräche liefen derzeit auf Abteilungsleiter- und auf Staatssekretärsebene, sowohl
mit als auch ohne Beteiligung des Bundes. Beim nächsten Termin Mitte September
gehe es vor allem um die vom Bund mitinitiierte DJI-Studie und ihre abweichenden
Ergebnisse hinsichtlich der investiven und der konsumptiven Ausgaben.
Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen der SPD und von BÜNDINS 90/DIE GRÜNEN ab.
Jochen Ott (SPD) weist – nach eigenen Angaben zur Geschäftsordnung sprechend –
darauf hin, dass die soeben erfolgten Ausführungen des Staatssekretärs dem Parlament zu keinem Zeitpunkt als Bericht vorgelegen hätten und man die Informationen
zum gemeinsamen Vorgehen der Länder gegenüber dem Bund den Medien habe entnehmen müssen.
Vorsitzende Kirstin Korte ermahnt Jochen Ott (SPD), dass er mit seinem Wortbeitrag
warten müsse, bis sie die Abstimmung formal beende.
(Petra Vogt [CDU]: Das hat nichts mit der Geschäftsordnung zu tun! –
Jochen Ott [SPD]: Ja, natürlich! Das war eine persönliche Erklärung
zur Geschäftsordnung! – Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]: Aber
nicht in der Abstimmung! – Weiterer Widerspruch von der CDU – Jochen Ott [SPD]: Lassen Sie das doch mal rechtlich überprüfen! Was
soll denn das? Sind Sie hier der Oberlehrer, oder was?)
Vorsitzende Kirstin Korte entzieht Jochen Ott (SPD) das Wort und bezeichnet Auseinandersetzungen dieser Art als „nicht zielführend“ und im Hinblick auf die Gäste als
„außerordentlich unangenehm“. Über die erst nach der Abstimmung von ihm zum Ausdruck gebrachte Kritik sollten er und StS Mathias Richter (MSB) sich untereinander
verständigen.
(Beifall von der CDU und der FDP)
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IT-Sicherheit in NRW stärken – Freiheit sichern
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5056
Ausschussprotokoll 17/641 (Anhörung vom 16.05.2019)
(22.02.2019: Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federführend –, an den Ausschuss
für Schule und Bildung, den Innenausschuss, den Wissenschaftsausschuss sowie den Ausschuss für Wirtschaft, Energie
und Landesplanung.)
Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag kein Votum abzugeben.
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Sexueller Missbrauch (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 5])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2088

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt die Zielsetzung der Landesregierung hervor,
jeder Form von sexuellem Missbrauch in allen Bereichen – Familie, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Medien, Sport, Schule – entschieden entgegenzutreten.
Die Schule nehme bei der Prävention von sexueller Gewalt eine Schlüsselrolle ein, wie
man sowohl dem mündlichen Bericht zum Thema „Schule gegen sexuelle Gewalt“ in
der ASB-Sitzung am 13. Februar 2019 wie auch der Antwort auf die Kleine Anfrage 2030 zum gleichen Thema entnehmen könne.
Der nun vorliegende Bericht greife die bedrückenden Ereignisse erneut auf und informiere über Fortbildungen, Netzwerkbildung sowie Weiterentwicklung und Unterstützung von Schule durch die Schulpsychologie und andere Unterstützungseinrichtungen. Deutlich werde vor allem, wie das schulische Unterstützungssystem, das Krisenmanagement und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Netzwerkpartnern vor
Ort in Lügde interagiert hätten, wobei es bereits vor Bekanntwerden des unerträglichen
Ausmaßes der Missbrauchsfälle eine enge Kooperation zwischen Schule, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie und Jugendhilfe gegeben habe.
Seite 2 des vorliegenden Berichts zeige die Unterrichtung der Klassenlehrerin durch
den Beschuldigten über die Unterbringung des Kindes in einer anderen Familie und
die gegen ihn laufenden Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe auf. Auf Grundlage
einer erneuten Stellungnahme der Schule müsse sie in diesem Zusammenhang aber
eine Korrektur vornehmen: Der Pflegevater sei – wegen nicht erteilter Auskünfte des
Jugendamts über die im Unterricht fehlende Schülerin – von der Klassenlehrerin kontaktiert worden, wodurch die von der Schule übernommene Verantwortung und ihr zeitnahes Handeln belegt würden.
Gleichwohl verdeutlichten die Ereignisse in Lügde die Notwendigkeit, Lehrkräfte dafür
zu qualifizieren, Missbrauch zu erkennen und sie zu ermutigen, ihre Beobachtungen
ohne Angst vor falschen Verdächtigungen an die Kontaktpersonen in der Schule bzw.
bei der Schulpsychologie weiterzuleiten. Das bei einem Treffen der Länderarbeitsgruppe mit dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs vereinbarte gemeinsame Vorgehen zeige die Einigkeit bei diesem Thema.
Die Entwicklung eines niedrigschwelligen E-Learning-Programms über den UBSKM
für alle Lehrkräfte könne man vor allem auf den Einsatz Nordrhein-Westfalens zurückführen; gleichzeitig würden für schulische Teams qualifizierte E-Learning-Programme
zu Themenkomplexen wie „Beratung“, „Gewaltprävention“ und „Krisenintervention“
entwickelt, um zusätzliche Sicherheit im Umgang mit Fällen von Missbrauch zu vermitteln. Darüber hinaus gebe es die Vereinbarung, den Informationsaustausch und die
Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern bzw. Jugendhilfe und Schulen bzw. Schul-
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aufsicht zu stützen und zu fördern, um effektiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen handeln zu können. Dafür setze man sich in Nordrhein-Westfalen auf allen
Ebenen schulischen Handelns ein.
Sowohl § 42 Abs. 6 Schulgesetz als auch die Allgemeine Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen sähen bereits
vor, beim Anschein von Missbrauch das Jugendamt oder andere Stellen zu kontaktieren.
Sigrid Beer (GRÜNE) meint, dass die Erschütterung über das strukturelle Versagen
im Zusammenspiel von Jugendämtern, Polizei und Schule anhalte und es trotz des
Reagierens seitens der Schule mehr Unterstützung brauche.
Die Antwort auf die Kleine Anfrage 2030 zeige das Fehlen einer systematischen Übersicht der an nordrhein-westfälischen Schulen erstellten Konzepte auf. Die Bezirksregierungen meldeten viele Anfragen. Man benötige vermehrte Fortbildungen in der Fläche und ein verbindliches Konzept, das nicht nur die sexuelle Gewalt, sondern Gewalt
jeglicher Ausprägung gegen Kinder berücksichtige.
Im Hinblick auf die anstehende – und im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration mit angelegte – parlamentarische Arbeit interessierten sie die Planungen für die nächsten konkreten Schritte.
Die Beteiligung des Landes an dem bundesweit angelegten Vorhaben, durch eine Anschubfinanzierung Schulen bei der Konzeptentwicklung zu unterstützen, könne man
zwar begrüßen, aber angesichts der insgesamt 3.000 Schulen werde das den nordrhein-westfälischen Schulen nicht in ausreichendem Maße helfen.
Helmut Seifen (AfD) zeigt sich dankbar gegenüber den verantwortungsbewussten
Personen, die angesichts des vielfachen Versagens vor Ort keine Ruhe gegeben und
stattdessen nachgefragt hätten.
Seite 2 des vorliegenden Berichts weise auf die aus datenschutzrechtlichen Gründen
ausgebliebene Bestätigung der Inobhutnahme durch das Kreisjugendamt hin. Während seiner Zeit als Schulleiter sei er in ähnlichen Situationen gewesen und habe –
zwar nicht von Missbrauch betroffenen aber in prekären Verhältnissen lebenden – Kindern wegen fehlender Auskünfte durch das Jugendamt ärgerlicherweise nicht helfen
können.
Es gelte zwei Aspekte gegeneinander abzuwägen: Datenschutz und Kinderschutz. Natürlich müsse man auch den Wert des Datenschutzes anerkennen, man dürfe ihn aber
nicht so weitreichend auslegen, dass dadurch der Kinderschutz gefährdet werde. Zumal Schulleiter und Beratungslehrer sich zur Verschwiegenheit verpflichteten und Vertrauliches nicht weitertrügen. Es gelte also, für Schulbeschäftigte die Möglichkeit zu
schaffen, über derartige Dinge mit den Jugendämtern zu sprechen.
Die einschlägige Weiterqualifizierung von Lehrkräften solle man angehen; zwar gebe
es diesbezüglich nicht erst seit Lügde eine sehr hohe Sensibilisierung, aber der Fall
zeige, dass man kaum genug tun könne.
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) weist darauf hin, dass es eine interministerielle
Arbeitsgruppe zwischen MSB und MKFFI gebe, die darauf hinwirke, die Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule zu stärken. Im Rahmen des Aktionsplans Gewaltprävention handle man bereits, nun müsse man gesetzliche Regelungen schaffen.
Insbesondere gelte es, zu gewährleisten, dass alle der Sicherheit zuträglichen Daten
ausgetauscht werden dürften; die derzeitigen Regelungen stünden dabei nämlich im
Weg.
Sigrid Beer (GRÜNE) möchte wissen, welche Pläne es für flächendeckende Fortbildungen und verbindliche Gewaltschutzkonzepte gebe.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) verweist auf die Vorstellung des Aktionsplans Gewaltprävention und 54 zur Unterstützung der derzeitigen Schulpsychologen bereits ins
System gegebene – sowie weitere beantragte – Stellen.
Sigrid Beer (GRÜNE) befürwortet die zusätzlichen Stellen, betrachtet ihre Frage nach
den Fortbildungen aber weiterhin als unbeantwortet.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) verweist darauf, dass die Inhaber bestehender
Stellen bereits Fortbildungen absolvierten, was gleichermaßen für die Inhaber künftiger Stellen gelten werde; auch der Aktionsplan Gewaltprävention sehe die Fortbildung
von Lehrerinnen und Lehrern vor. Darüber hinaus diskutiere man in der interministeriellen Arbeitsgruppe über gemeinsame Fortbildungen für Jugendämter, Jugendhilfe
und Schulen.
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Neuausrichtung der Inklusion (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 6])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2147
in Verbindung mit:
Neuausrichtung der Inklusion: Aufnahmeverfahren von Schülerinnen und
Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zum Schuljahr
2019/2020 an den weiterführenden Schulen (Berichtswunsch der Landesregierung)
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2206

Jochen Ott (SPD): Im Hinblick auf die Zeit beantragen wir, Tagesordnungspunkt 8
jetzt zu behandeln und die Tagesordnungspunkte 6 und 7 auf die nächste Sitzung zu
schieben, damit wir für diese beiden Themen genug Zeit haben werden.
Vorsitzende Kirstin Korte: Der Antrag, den Sie gestellt haben, ist zur Geschäftsordnung. Darüber können wir gerne gleich abstimmen, nachdem wir die sich jetzt noch
ergebenden Wortmeldungen berücksichtigt haben. – Herr Rock, bitte.
Frank Rock (CDU): Das ist endlich mal wirklich ein Wortbeitrag zur Geschäftsordnung, den wir allerdings nicht nachvollziehen können. Wir haben noch gut 40 Minuten
Zeit, um die Dinge zu erarbeiten und können dem Antrag daher nicht folgen.
Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte den Geschäftsordnungsantrag unterstützen. Wir
brauchen ausreichend Zeit für die Themen „Neuausrichtung der Inklusion“ und „Fachlehrkräfte“; das gilt ebenso für das Thema „HABA“. Sollten die regierungstragenden
Fraktionen dem nicht folgen können, kündige ich hiermit an, für Mittwoch kommender
Woche um 8:30 Uhr eine Sondersitzung des Ausschusses zum Thema „HABA“ zu
beantragen.
Der Ausschuss lehnt Jochen Otts (SPD) Antrag zur Geschäftsordnung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der
FDP und der AfD gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD
und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
Vorsitzende Kirstin Korte: Damit können wir in der ursprünglich geplanten Tagesordnung fortfahren. – Herr Ott.
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Jochen Ott (SPD): Danke für die Berichte, aber das, was hier vorgelegt wurde, ist ein
ziemlich starkes Stück. Unter Punkt 5 haben Sie die durchschnittliche Zahl der an
Schulen des Gemeinsamen Lernens pro Eingangsklasse aufgenommenen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf angeführt. Auf den
ersten Blick sieht es so aus, als ob die Zahlen für alle Schulformen halbwegs identisch
wären, aber bei den Gymnasien verweisen Sie mit einer Fußnote darauf, dass es sich
hier nicht um die Zahlen für die Eingangsklassen, sondern um die für die ganzen Schulen handelt.
Das ist ein Versuch, die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen, weil die Zahl, die
bei den Gymnasien stünde, sonst natürlich ein ganz andere wäre. Wenn man schon,
wie Sie es getan haben, den Weg einschlägt, die Inklusion an vielen Stellen zurückzudrehen, dann muss man auch den Mut haben, die Statistiken so zu belassen, wie man
sie eingeleitet hat und darf nicht zu einem solchen Versuch greifen.
Wir als sozialdemokratische Fraktion halten eine solche Art der Berichterstattung für
verheerend. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass bei dieser Gelegenheit konkret berechnet und dargestellt worden wäre, inwieweit sich die einzelnen Schulformen an der
Inklusion beteiligen. Ich möchte deshalb für die Anwesenden Folgendes deutlich machen: 84 % der Gesamtschulen beteiligen sich an der Inklusion, bei den Gymnasien
sind es 6 %. Wenn man sich, weil es politisch gewollt ist, ganz bewusst für diesen Weg
entscheidet, dann aber versucht, das Ganze zu beschönigen, indem man einen Bericht
vorlegt, der aufbereitet wurde, um einen anderen Eindruck zu erzeugen, ist das eine
Täuschung der Öffentlichkeit.
Sigrid Beer (GRÜNE): Ich danke für den Bericht, den man in der Tat genau lesen
sollte; denn das, was der Kollege Ott hier gerade angeführt hat, haben sicherlich etliche überlesen, da sich diese Fußnote nicht allen erschlossen hat. Deswegen ist Lesekompetenz wichtig.
Dieser Bericht ist entlarvend, schließlich hatte die Ministerin abgestritten, dass man es
darauf anlege, das Gemeinsame Lernen an den Gymnasien zurückzufahren. Wenn
man sich diese Bilanz anschaut, ist das beschämend. Besonders erschüttert hat mich,
dass das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim, das 2016 den Jakob Muth-Preis
gewonnen hat, auch aus dem Prozess ausgestiegen ist.
Was sich aus diesen wenigen angeführten Zahlen nicht ergibt – und da bitte ich um
Aufklärung –, ist, wie viele Gymnasien das auslaufend, beispielsweise nur noch für ein
Jahr, betreiben. Oder ob welche – wie etwa zwei Gymnasien in Bonn – von der Schulaufsicht angewiesen worden sind, das noch mal zu machen. Was passiert denn dann
im kommenden Jahr? Wird das weitergeführt, oder bleiben diese Jahrgänge isolierte
Inseln innerhalb der Schulentwicklung?
Man muss deutlich sagen, dass das noch gar nicht die endgültige Bilanz ist und die
Zahlen weiter nach unten gehen werden. Aber eigentlich können es die Gymnasien,
das haben sie gezeigt. Es gab einen politischen Anstoß, es anders zu machen. Das
ist die Verantwortung, die Sie politisch tragen, und das ist die politische Bilanz in Sachen Gemeinsames Lernen an Gymnasien.
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Von daher ist das, was wir hier immer wieder vorgetragen und Sie abgestritten haben,
jetzt eindeutig belegt. Die Neuausrichtung der Inklusion durch diese Landesregierung
bedeutet, dass sich die Gymnasien aus dem zieldifferenten Lernen verabschieden.
Wenn man es vergleicht, bleiben die Gymnasien, was die Leistung und die Aufgabenübernahme angeht, auch beim zielgleichen Lernen hinter den integrierten Schulen zurück. Insgesamt ist das also ein Offenbarungseid für die Neusteuerung.
Frank Rock (CDU): Ich habe von Frau Beer nichts anderes erwartet, als dass Sie
wieder einen heftigen Schlag gegen unsere Gymnasien führt. Vielleicht sollten Sie mal
mit den Gymnasien in eine Diskussion darüber eintreten, warum das GeschwisterScholl-Gymnasium sich nicht mehr im Stande sah, unter den Voraussetzungen, die
Sie in Ihrer Regierungszeit geschaffen haben, weiterhin Inklusion zu betreiben.
Die zu diesem Schuljahr anlaufende Umsetzung der Inklusion in den fünften Klassen
steht in keinem Vergleich zu dem von Ihnen in den vergangenen Jahren zerschlagenen Porzellan. Das gilt auch für die Bereitschaft, dort in den Prozess zu gehen.
Weil wir mit der Behauptung Frau Beers gerechnet haben, dass wir von oben das Signal gegeben hätten, die Schulen, vor allem die Gymnasien, sollten aussteigen, möchte
ich folgende Anmerkung machen: Wir haben das Signal gesetzt, dass in den Gymnasien vor Ort entschieden werden soll, ob der Weg weiterverfolgt wird oder nicht. Wir
halten viel davon, dass die Gymnasien bzw. Schulkonferenzen sich selbst ein Bild davon machen, ob sie in der Lage sind, mit der Heterogenität, die im Rahmen der Inklusion auf sie zukommt, umzugehen und den Kindern vor Ort gerecht zu werden.
Ich kann Ihnen zahlreiche Beispiele aus der Praxis von an Gymnasien nicht vernünftig
unterrichteten Kindern nennen; das liegt nicht daran, dass die Kollegen nicht wollen,
sondern daran, dass Sie es jahrelang versäumt haben, die Voraussetzungen dafür zu
schaffen.
Sie haben recht, dass die Zahlen sind wie sie sind. Ich bedauere aber, dass Sie nicht
versuchen, klarzustellen, dass die Inklusion an Real- und Hauptschulen in einem hohen Maße betrieben wird. Dass die Gesamtschulen aufgrund ihrer pädagogischen
Ausrichtung verstärkt Inklusion betreiben ist selbstverständlich; das war zu Ihrer Zeit
nicht anders. Daran, dass vor allem die Gesamtschulen gelernt haben, mit Heterogenität umzugehen und deshalb Inklusionsaufgaben wahrnehmen, hat sich nichts geändert. Deshalb möchte ich die Gesamtschulen in diesem Zusammenhang besonders
herausstellen. Man darf aber nicht nur die Gesamt- oder Sekundarschulen nennen, an
den Haupt- und den Realschulen sowie den anderen Schulformen passiert Ähnliches.
Wir haben gesagt, dass wir die Gymnasien auf dem Weg unterstützen, künftig noch
mehr zielgleiche und zieldifferente Inklusion anzubieten. Aber man darf auch nicht vergessen, dass eine Vielzahl von Gymnasien die Einzelinklusion in den Blick genommen
hat, bei der Schüler ebenfalls im Sinne der Inklusion unterrichtet werden.
Ich bedauere sehr, dass hier immer das Schwert gegen die Gymnasien geführt wird.
Wir sind der Meinung, dass wir künftig in Fortbildungen investieren müssen, um den
Kollegen an den Gymnasien die Chance zu geben, mit der Heterogenität besser umgehen zu können.
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Aus diesem Grund bewerten wir den Bericht positiv und danken der Ministerin und
dem Ministerium für die Zahlen und die Transparenz. Ich bin noch nicht so lange hier
und weiß daher nicht, ob die Vorgängerregierung das genauso transparent gemacht
hat. Ich gehe aber davon aus, da Frau Beer das wahrscheinlich auch damals immer
eingefordert hat.
Ich bedanke mich für den Bericht. Wir blicken der Situation in den kommenden Jahren
optimistisch entgegen und werden die Gymnasien unterstützen, den Weg der Inklusion
zu gehen.
Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte eingangs sagen, dass mit der Umsteuerung in der Inklusion der Rechtsanspruch eines Kindes auf einen Platz im Gemeinsamen Lernen erfüllt wird und das Menschenrecht nach der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird.
Da Sie Bonn angesprochen haben, möchte ich die dortige Situation für alle Anwesenden darstellen: Wir haben eine Jamaikakoalition, die sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet. Den Schulausschuss leitet Ihr grüner Kollege Tim Achtermeyer, den ich sehr
schätze und der zusammen mit CDU, FDP und allen anderen Fraktionen besprochen
hat, wie wir das Gemeinsame Lernen in Bonn so organisieren können, dass wir den
Rechtsanspruch erfüllen. Dafür war es notwendig, dass zwei Gymnasien weiter zieldifferentes Lernen anbieten. Um dem Rechtsanspruch und dem, was die Kinder bewegt und was die Eltern für ihre Kinder möchten, gerecht zu werden, haben wir diese
Entscheidung in Bonn so getroffen. Natürlich werden die Schulen weiterhin eng begleitet.
In diesem Zusammenhang möchte ich anregen, dass Sie mit Ihrem Kollegen Tim Achtermeyer nicht nur im Rahmen Ihrer Bildungskonferenz sprechen, sondern auch darüber, wie wir in Bonn die Ärmel hochkrempeln und Inklusion nah an den Bedürfnissen
der Kinder gestalten. – Das nur als Erläuterung für Sie alle , wie wir in Bonn versucht
haben, das zu regeln. Wir begleiten die Gymnasien weiter. Ich meine, das ist ein guter
Weg.
Aber es ist genau so, wie ich es vermutet hatte: Dieser Tagesordnungspunkt wird aufgerufen, um die Gymnasien mit Dreck zu bewerfen und sie in ein schlechtes Licht zu
rücken.
(Sigrid Beer [GRÜNE]: Oje, oje!)
Vielleicht schaffen wir es endlich, die ideologischen Grabenkämpfe zwischen den einzelnen Schulformen, die Sie im Zusammenhang mit der Inklusion nicht nur bezüglich
der Förder- und Regelschulen, sondern auch der Gymnasien angefangen haben, zu
überwinden. Stattdessen sollten wir zusammen daran arbeiten, die Inklusion zu dem
Erfolgsmodell zu machen, das sie verdient hat zu sein. Nach der überhasteten Umsetzung könnten wir dann einen Zustand erreichen, von dem Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf profitieren und in dem sie etwas für das Leben lernen. Wir als Gesellschaft könnten dann auch weiter zusammenrücken. Ich würde mich
freuen, wenn wir die Diskussion endlich auf diesem Level führen könnten.
(Beifall von der CDU)
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Helmut Seifen (AfD): Der Beitrag von Frau Beer zeigt in erschreckender Weise die
Uneinsichtigkeit darüber, dass die Kollegen und Kolleginnen und Schüler und Schülerinnen vor Ort vor erheblichen Problemen stehen und dass zieldifferentes Lernen den
Lernerfolg offensichtlich nicht so ermöglicht, wie es zu wünschen wäre.
Wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht, erfährt man, dass sie häufig sehr
bemüht sind und die Dinge mit großem Engagement angehen, aber trotzdem zeitweise
am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen, weil sie es nicht mehr schaffen, Unterricht durchzuführen, wenn die Klassen zu heterogen sind und zieldifferentes Lernen
verlangt wird.
Die Reaktion der Kollegen ist das eine. Das andere ist, dass wir stets betonen, multiprofessionelle Teams bilden zu müssen. Wenn dafür drei Personen in eine Klasse
hineinkommen, ist das doch ein Zeichen dafür, dass das zieldifferente Unterrichten
sehr heterogener Gruppen von einer Lehrkraft offensichtlich nicht bewältigt werden
kann. Früher gab es noch die weise Einsicht, dass man Kinder, die intellektuell zueinander passen, von einer Lehrkraft zusammen unterrichten lässt. Das hat wunderbar
funktioniert.
Gemeinsames Lernen meint doch nicht, dass alle in einer Klasse sitzen müssen, sondern, dass alle Kinder, die in unserem Land leben, ein Recht auf Bildung haben. Wo
sie diese Bildung erhalten, muss dann jeweils zum Wohle der Kinder entschieden werden. Das ist von entscheidender Bedeutung.
Ich hatte auch an meinem Gymnasium Kinder, die zieldifferent unterrichtet wurden.
Und obwohl das ausläuft sind diese Kinder – da kann ich Sie beruhigen, Frau Beer –
noch da und werden selbstverständlich weiter unterrichtet. Für alle Gymnasien kann
ich das zwar nicht sagen, aber ich weiß es von denen, die ich kenne.
Damals hatten wir natürlich Förderschullehrer, auch eine sehr qualifizierte stellvertretende Schulleiterin von Haus Hall in Gescher. Sie hatte natürlich nichts gegen Förderkinder, im Gegenteil. Aber trotzdem sagte sie, so leid es ihr tue, sei das Gymnasium
die falsche Schulform, da es dort keine Referenzgruppen gebe.
Die Förderschulkinder, die dort waren, hatten spätestens ab Klasse 6 nicht mehr die
Möglichkeit, in Mathematik oder Deutsch an die Leistungen der anderen Schüler heranzukommen. Das Gymnasium ist also nicht deswegen die falsche Schulform, weil
dort alle eingebildet sind, sondern weil die Förderschüler keine Referenzgruppe haben,
an der sie sich messen können. Diese Einschätzung stammt nicht von mir, sondern
von der Förderschullehrerin. Diese Kollegin hat das sehr, sehr bedauert.
Im Übrigen möchte ich noch Folgendes sagen: Es kann natürlich nicht sein, dass die
Gymnasien weniger zieldifferenten Unterricht auf Kosten anderer Schulformen durchführen. Ich habe mit dem Schulleiter einer Gesamtschule gesprochen; die ächzen
auch, wenn 75 Kinder zu bewältigen sind.
Daher möchte ich die Landesregierung ermutigen, zu überlegen, die anderen Schulen
zu entlasten, indem man dort, wo es möglich ist, Förderschulen entweder gründet oder
ausbaut, um den Kindern gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass alle eine vernünftige Bildung erhalten.
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Jochen Ott (SPD): Auch wenn Sie Frau Beer angesprochen haben, verwehre ich mich
gegen die Behauptung, wir würden den Gymnasien irgendetwas wollen. Sie haben mit
Ihrer Vorgehensweise dafür gesorgt, dass an Gymnasien Elternschaften gespalten
wurden und es zu massiven Auseinandersetzungen kam.
Obwohl der Staat Millionen in räumliche Ausstattung investiert hat und an bestimmten
Schulen die Ressourcen gar nicht das Problem waren, wurde in gespaltenen Schulkonferenzen mit knappen Mehrheiten entschieden, aus der Inklusion auszusteigen.
Was das für die Kinder, die an diesen Schulen waren, und die Schulen, die Inklusion
über zehn Jahre hinweg Stück für Stück aufgebaut haben, bedeutet, kann sich jeder
selbst ausmalen. Wer mir nicht glaubt, dem kann ich das mit konkreten Beispielen
belegen. Ich halte diese Vorgehensweise für nicht zielführend.
Herr Rock weist darauf hin, dass es sich um einen transparenten Bericht handle. Ich
hätte mir gewünscht, relative und absolute Werte zur Beteiligung der Schulformen an
der Inklusion zu sehen. Bei den Hauptschulen liegt der prozentuale Anteil bei etwa
57 %, bei den Realschulen sind es 50 %, bei den Gemeinschaftsschulen 71 %, bei
den Sekundarschulen 84 %, bei den Gesamtschulen 84 % und bei den Gymnasien
6 %.
Wenn Sie sagen, es müsse eine gemeinsame Vorgehensweise geben und man solle
mit den ideologischen Grabenkämpfen aufhören, sage ich Ihnen, dass hier von einer
bestimmten Gruppe die Entscheidung getroffen wird, dass eine andere Gruppe sich
um die Inklusion zu kümmern hat und sie selber raus ist. Es ist nicht im Sinne der UNBehindertenrechtskonvention, dass bestimmte Gruppen anderen Gruppen auftragen,
sich um die Inklusion in unserer Gesellschaft zu kümmern.
Das ist ein verheerender Weg und zu versuchen, das zu verschleiern, indem man solche Statistiken vorlegt, ist absolut inakzeptabel. Man muss zu diesem Modell, das mit
Inklusion wenig zu tun hat, dann auch stehen und das in den Berichten entsprechend
abbilden. Eigentlich müsste da nämlich eine ganz andere Zahl stehen: 0,8. Beim
schnellen Lesen könnte man also denken, dass sich das im Schnitt bewege und somit
alles in Ordnung sei.
Eine solche Berichterstattung ist nicht okay und im Grunde genommen – positiv formuliert – ein Test, ob wir lesen können. Wer lesen kann, ist natürlich klar im Vorteil,
aber schön ist diese Vorgehensweise nicht.
Last, but not least will ich noch auf Folgendes hinweisen: Wir haben im Zusammenhang mit der Inklusion in den vergangenen Jahren mehrfach darüber gesprochen,
dass Fehler gemacht und bestimmte Dinge nicht richtig eingeschätzt worden seien. –
Das ist aber überhaupt nicht das Thema. Jetzt auszusteigen ist falsch. Und zu Herrn
Seifen sage ich: Selektion ist nicht der Weg, mit dem wir eine zukünftige Gesellschaft
gestalten können.
(Helmut Seifen [AfD]: Das ist Separation, nicht Selektion! – Jochen Ott
[SPD]: Damit kennen Sie sich ja aus! – Frank Müller [SPD]: Das macht
es auch nicht besser!)
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Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Müller-Rech hat jetzt das Wort. Ich bitte die Damen
und Herren, sich an die Redefolge zu halten. Es reicht für heute. – Frau Müller-Rech,
bitte.
Franziska Müller-Rech (FDP): Ich habe eben gesagt, dass der Rechtsanspruch auf
Gemeinsames Lernen nach der UN-Behindertenrechtskonvention erfüllt ist. Offenbar
haben Sie mir nicht zugehört, Herr Ott, denn dass Sie hier immer noch davon sprechen, dass wir die Inklusion zurückdrehen oder aussteigen würden, ist Brandstiftung.
Sie arbeiten nicht mit, wenn es darum geht, Inklusion endlich gesamtgesellschaftlich
zu einem positiv belegten Begriff zu machen. Das ist wirklich sehr schade.
(Beifall von der CDU)
Sie sprechen auch von einer Spaltung der Elternschaft, die wir verursacht hätten.
(Jochen Ott [SPD]: Ja!)
– Nein, Irrsinn! Irrsinn! – Das ist doch ein kommunales Thema. Das haben Sie in Köln,
das haben wir in Bonn, das hat hier jeder seit Jahren in seiner Kommune, weil es unter
Ihnen angefangen hat. Sie haben die Schulen über deren Köpfe hinweg dazu verpflichtet, das so zu machen. Daraus ist der Unmut entstanden, den wir vor Ort aufgeräumt
haben.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Ich kann mich an die vielen Gespräche mit den beiden Gymnasien in Bonn – bzw. den
dreien, die es damals noch waren – gut erinnern. Die Eltern hatten Sorgen, weil sie
nicht wussten, was auf sie zukam. Es gab keine Fortbildungen und keine Qualitätsstandards; nichts gab es.
Sie haben das verursacht, und zu versuchen, uns anzuschmieren, ist der hilflose Versuch, politisch ein wenig Boden gutzumachen. Das müssen wir entschieden zurückweisen. Ich würde mir wünschen, endlich mal wieder auf ein sachliches Niveau zurückzukommen und auf Augenhöhe zu diskutieren.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Sigrid Beer (GRÜNE): Die Frage der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe bietet einen
schönen Anschluss, Frau Müller-Rech: Es kann nicht sein, dass eine Schulform, in der
mehr als 40 % aller Kinder in diesem Land unterrichtet werden, sich daraus verabschiedet.
(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Sie spalten!)
Ich wies bereits darauf hin, dass die Ministerin sagte, Inklusion sei ein Mehrwert und
ein Gewinn für die Gesellschaft. – Das ist richtig; aber das kann nicht nur von Teilen
der Gesellschaft geleistet werden.
Ich will eins zum Thema „Vorbereitung“ sagen, was Ihnen vielleicht nicht bekannt ist:
Als damals die Fortbildungen für die Schulen, die in den Inklusionsprozess gingen,
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aufgesetzt wurden, hat der Hauptpersonalrat der Gymnasien die Teilnahme daran verweigert. Die Schulen mussten sich andere Wege suchen, um an den Fortbildungen
aus dem Gymnasialbereich teilnehmen zu können.
(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP])
– Ja, das war damals eine Blockade. – Wir müssen über Einstellung und Haltung sprechen; ich bin sehr für das Thema „Verantwortungselite“. Auch Gymnasien haben sich
der Frage nach der Inklusion und danach, wie in der Gesellschaft mit Heterogenität
umgegangen wird, zu stellen, damit diejenigen, die zukünftig an entscheidenden Stellen der Gesellschaft wiederzufinden sein werden, Pluralitätskompetenz erwerben. Es
geht nicht nur darum, dass Kinder mit Behinderungen Plätze an Gymnasien bekommen können, sondern auch darum, dass die Kinder, die dort lernen, Heterogenität begegnen.
(Beifall von den GRÜNEN und der SPD)
Um das noch mal deutlich zu sagen: Das ist ein Rechtsanspruch aller Kinder. Ein Menschenrecht kann man in der Umsetzung nicht so definieren, wie Sie es getan haben,
Frau Müller-Rech. Dann würden wir es einigen zuschieben, und die anderen wären
raus. Sie haben politisch dazu ermuntert. Dass Sie auf der kommunalen Ebene mit
dem geschätzten Kollegen Achtermeyer Gymnasien wieder ins Boot holen mussten,
weil die Plätze nicht ausreichten, zeigt auf, was Sie mit dieser Steuerung ausgelöst
haben.
(Franziska Müller-Rech [FDP]: Bitte?)
Die Leitidee ist ganz klar eine andere, und das ist in der Neuausrichtung der Inklusion
auch so definiert. Sonst müssen Sie die eigenen Eckpunkte so nicht sehen.
(Franziska Müller-Rech [FDP]: Sieht das der Kollege Achtermeyer
auch so?)
Deswegen frage ich noch mal die Ministerin: Wie viele Schulen sind für dieses Schuljahr auf Schulträgerebene angewiesen worden? Wie viele Gymnasien, die im nächsten
Jahr wieder austreten, sind mit eingetreten? Wie viele von den 32, die gesagt haben,
wir machen das noch ein Jahr, sind jetzt noch dabei?
Ich will auch an den Sprecher der Schulleitungen an Gymnasien in Essen erinnern.
Herr Urch hat gesagt, dass man gerne weitergemacht hätte, es aber unter diesen
neuen Bedingungen nicht gegangen wäre. – Das war in der Presse nachzulesen. Das
sollten Sie vielleicht auch mal tun.
Jochen Ott (SPD): Ich will darauf eingehen, was Frau Müller-Rech gesagt hat. So
etwas nach dem Verlauf dieser Sitzung einzufordern, ist besonders kühn. Man kann
das natürlich machen. Fakt ist aber, dass Sie mit keinem Wort auf das eingegangen
sind, was hier vorgestellt wurde. Es gab in Nordrhein-Westfalen Schulen bzw. Gymnasien,
(Sigrid Beer [GRÜNE]: Mehr als 100!)
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in denen das über Jahre systematisch vorbereitet wurde und in denen über Jahre mit
kommunaler Unterstützung Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden. All die Argumente, die angeblich belegen, dass Inklusion nicht funktioniere, gelten da also nicht.
Auch in diesen Schulen gab es große Besorgnis innerhalb der Elternschaft und – im
wahrsten Sinne des Wortes – Kampfabstimmungen in der Schulkonferenz. Dass das
nicht zielführend ist, muss man zur Kenntnis nehmen.
Mit Blick auf die Zahlen für das kommende Jahr ist es selbst an den Gesamtschulen,
je nach Standort, extrem unterschiedlich, wie viele Kinder mit Inklusionsbedarf in den
jeweiligen Klassen sind. Dieses Problem haben wir schon jetzt, und es wird sich weiter
verschärfen, da es dann weniger Schulen sind, die zur Verfügung stehen, um diese
Plätze anzubieten.
Am Ende stellt sich die Frage, wer einen Beitrag dazu leistet, dass eine inklusive Gesellschaft möglich wird. Diese Entscheidung fällt insbesondere in den Großstädten.
40 % sind es in Nordrhein-Westfalen – Sigrid Beer sagte es bereits –, in den Großstädten oft 50 %, teilweise 60 %. Um beim Beispiel Bonn zu bleiben: 40 %, die nicht
aufs Gymnasium gehen; dann leisten die Übrigen den Beitrag zur Inklusion alleine. Ich
muss ehrlich sagen, dass das nichts mehr mit Ideologie zu tun hat. In alter Tradition
könnte man es auch Klassenkampf von einer bestimmten Seite nennen.
(Zuruf von Martina Hannen [FDP])
Bestimmte Kinder werden beauftragt, die gesellschaftliche Integration vorzunehmen.
(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP])
Es ist meine feste Überzeugung, dass das für die derzeit auseinanderdriftende Gesellschaft nicht der richtige Weg ist, sondern dass es die Vorbehalte weiter anheizt und
weitere Störungen und Spaltungen in der Gesellschaft verursacht.
(Martina Hannen [FDP]: Sie sprechen von Spaltung? – Frank Müller
[SPD]: Ganz ruhig bleiben!)
Wenn Sie dann in Ihrer Berichterstattung die Statistik nicht komplett darstellen, sodass
man die Schulformen nicht miteinander vergleichen kann, sondern versuchen, das mit
Fußnoten anders darzustellen, kommt einem schon der Gedanke, dass Sie das bewusst machen, weil Sie sich nicht dabei erwischen lassen wollen, dass Sie einen anderen Weg gegangen sind. Ich finde das extrem beschämend und bin sehr gespannt,
wie die Diskussion weitergeht.
Um das noch mal deutlich zu machen: Wir haben in diesem Land eine atemberaubende Zunahme von Kindern mit geistiger Behinderung und von Kindern mit emotional-sozialen Herausforderungen. Daher müssen wir die grundsätzliche Frage stellen,
ob das so richtig ist. Schließlich kann es nicht sein, dass im Laufe von zehn Jahren so
viel mehr Kinder – in Anführungszeichen – geschädigt sind als früher.
In Hessen, das, wie Sie wissen, Schwarz-Grün regiert wird, gibt es bedeutende Verfassungsrechtler, die die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit dieser Einteilung gestellt haben.
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All das haben wir dargestellt. Aber der Beitrag, den Sie leisten, bringt keine Lösung
der Probleme, sondern verschärft die Lage.
Wenn Sie mit Ihrem Vorschlag von 25 – 3 – 1,5 wissend in die Situation geraten, dass
wegen des Bedarfs an Plätzen für Schüler keine Kommune das einhalten kann und
die Klassen deshalb größer gemacht werden, erzeugen sie ein zweite Welle der Enttäuschung bei diesem Thema und schaden dem gesamten Prozess noch mehr. Deshalb ist es höchste Zeit, hier umzusteuern.
Frank Rock (CDU): Ich könnte auf viele Dinge eingehen, aber ich versuche, meinen
Wortbeitrag relativ kurz zu halten. Ich finde, wir müssen noch mal darauf zurückblicken, woran die Inklusion im Grunde genommen gescheitert ist. Sie ist nämlich vor
allem daran gescheitert, dass man die Schulen zu einem Vorgehen gezwungen hat,
das zwar schön erscheint und von meiner Seite auch unterstützt wird, dem aber die
Akzeptanz fehlte.
Die Akzeptanz fehlte vor allem bei den Schülerinnen und Schülern, weil sie merkten,
dass sie nicht da ankommen konnten, wo sie sich wohlfühlten. Sie fehlte aber auch in
den Lehrerkollegien, weil sie nicht fortgebildet wurden und sich auf diese Herausforderungen nicht einstellen konnten. Die Akzeptanz fehlte einfach.
In den Wortbeiträgen des Kollegen Ott und der Kollegin Beer hieß es, wir machten so
weiter wie vorher, ließen die Eltern und Kinder mit ihrer Akzeptanz wieder vor die Wand
laufen und erzeugten dadurch große Angst und eine Situation, in der die Menschen
mit der Inklusion an den Schulen nicht zurechtkämen.
Ich finde es sehr bedauerlich, dass wir das nicht sachlich und fachlich diskutieren können, weil es immer wieder darum geht, Dinge gegeneinander auszuspielen anstatt sie
voranzutreiben.
Ich bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Ott dafür, dass er angesprochen hat, dass
wir mit der Fünften jetzt Qualitätskriterien ins Rollen gebracht haben. Für Klassen mit
Kindergruppen des Gemeinsamen Lernens gewährleisten wir ein halbe Stelle mehr. –
Dass wir uns dieser Sache angenommen haben, spielt bei Ihnen aber überhaupt keine
Rolle.
(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD])
– Ja, schreien Sie ruhig wieder. – Trotz des Wissens, dass wir zu wenig Lehrer haben,
sagen wir, dass uns Inklusion eine halbe Lehrerstelle wert ist. Ihnen war es das nie
wert. Sie haben Schülerinnen und Schüler in Schulen gebracht, an denen es gar keine
Sonderpädagogen gab. Das war das Problem.
Ich bitte um etwas Akzeptanz für diejenigen, über die wir hier reden, nämlich die Kinder
sowie die Lehrerinnen und Lehrer. Wir nehmen diese Verantwortung wahr. Es bringt
nichts, Grabenkämpfe auszutragen, in denen die eine Schulform gegen die andere
ausgespielt wird.
Genau wie Frau Müller-Rech würde ich mir wünschen, dass Sie damit aufhören, Schulformen gegeneinander auszuspielen und stattdessen den zu begleitenden Prozess
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positiv annehmen. Ich weiß allerdings genau, dass das mit den oppositionellen Parteien kaum möglich ist.
(Norwich Rüße [GRÜNE]: Nicht so, wie Sie es machen! – Eva-Maria
Voigt-Küppers [SPD]: Das ist unglaublich!)
Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Rock. – Das Wort hat jetzt die Ministerin; und zwar nicht nur überwiegend, sondern ausschließlich, meine Damen Herren.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, ich verwehre mich ausdrücklich
gegen Ihre Äußerung, ich würde die Inklusion zurückdrehen.
(Beifall von Martina Hannen [FDP])
Das ist mitnichten der Fall. Wir gehen einen anderen Weg als die Vorgängerregierung.
Ich meine aber, sagen zu dürfen, dass das auch dringend notwendig war. Die Akzeptanz gegenüber der Inklusion war unter der Vorgängerregierung – wie Herr Rock bereits sagte – nicht gegeben. Es gab einfach keine Akzeptanz, das wissen Sie genauso
gut wie ich. In allen Gesprächen, auch mit den Lehrergewerkschaften, kam immer wieder zum Ausdruck, dass die Inklusion, wie sie von Rot-Grün aufgesetzt und durchgezogen wurde, nicht zum Erfolg führte und deshalb weder bei den Eltern noch bei den
Lehrkräften Akzeptanz gefunden hat.
Ich finde es auch nicht gut und nicht fair, welches Bild Sie hier von Schülerinnen und
Schülern mit Handicaps an Gymnasien malen. Sie sagten, diese Schülerinnen und
Schüler müssten das Gymnasium verlassen, wenn es keines des Gemeinsamen Lernens geworden sei. Das ist nicht der Fall. Wir haben von vornherein gesagt, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die an den Schulen aufgenommen wurden, ihren
Weg dort auch zu Ende gehen können. Die dafür notwendigen Ressourcen stellen wir
bereit. Wir haben aber auch gesagt, dass wir über die Schulaufsicht und die Schulleitung das Gespräch mit den Eltern suchen wollen, um vielleicht doch noch zu erreichen,
dass das Kind an eine Schule des Gemeinsamen Lernens kommt, da es dort Peergroups gibt und ganz andere Ressourcen zur Verfügung stehen. Das habe ich von
Anfang an deutlich und transparent zum Ausdruck gebracht.
Das Bild, das Sie von den Gymnasien malen, muss ich nicht weiter kommentieren, das
haben die Sprecher der Fraktionen bereits getan. Es stimmt auch nicht, dass wir die
Inklusion zurückdrehen bzw. zurückfahren. Nach unserer Kenntnis gibt es heute keine
Kinder, die ab der Jahrgangsstufe 5 an einer inklusiven Schule unterrichtet werden
wollen und keinen Platz bekommen haben. Es ist richtig, dass sie mitunter keinen Platz
an ihrer Wunschschule bekommen haben. Das betrifft jedoch nicht nur Kinder mit Handicaps, sondern alle Kinder. Es kommt in den Kommunen alle Tage vor, dass Elternwünsche bezüglich der Schule bzw. des Schulstandorts aufgrund fehlender Kapazitäten nicht erfüllt werden können.
Sie haben nicht nur in Sachen Inklusion, sondern generell darüber, welches Handeln
die Landesregierung an den Tag legt, Transparenz gefordert. Dem sind wir mit diesem
Bericht nachgekommen. Wir haben hier zum ersten Mal Zahlen, Daten und Fakten
gesammelt und Ihnen zur Verfügung gestellt.
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Sie haben konkret die Tabelle mit den Durchschnittswerten auf Seite 8 von 9 angesprochen, reden aber die ganze Zeit nur von der Fußnote und erwähnen mit keinem
Wort das, was wir unter die Tabelle geschrieben haben. Dort heißt es nämlich:
„Da für das Gymnasium nach Nummer 3.3 des Erlasses ‚Neuausrichtung
der Inklusion in den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen‘ vom 15.
Oktober 2018 andere Vorgaben gelten, kann ein vergleichbarer Durchschnitt nicht berechnet werden.“
Deswegen haben wir die Fußnote gesetzt, unter der wir das dann auch noch mal ausgeführt haben. Ich weiß also nicht, wieso dieser Bericht intransparent sein sollte. Es
ist deutlich angeführt und für jedermann nachlesbar.
Liebe Frau Beer, Sie haben eben von einer letzten Bilanz gesprochen. – Das ist keine
letzte Bilanz. Das habe ich in dem Bericht auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht.
Auf Seite 3 von 9 heißt es:
„Zur Absicherung der aktuell vorliegenden Daten wird die jetzt durchgeführte Abfrage nach dem Start des neuen Schuljahres wiederholt werden.
Erst mit den kommenden Amtlichen Schuldaten (ASD) wird wie üblich zum
Stichtag 15. Oktober 2019 eine abschließend gesicherte Datenbasis eines
bereits begonnenen Schuljahres erhoben.“
Ich denke, das wissen Sie auch. Sie alle sind lange genug dabei, um zu wissen, dass
wir erst mit den Amtlichen Schuldaten verlässliche Daten bekommen. Mit der Abfrage
nach Beginn des Schuljahres bekommen wir dann auch konkrete Daten zu den Kindern in den fünften Klassen vor Ort. Jetzt reden wir von Anmeldezahlen, die uns aus
den Regierungsbezirken gemeldet worden sind. Mit der erneuten Abfrage erhalten wir
dann die tatsächliche Zahl der Köpfe vor Ort.
Wir haben diesen Bericht auch dem Inklusionsbeirat vorgestellt und lange darüber gesprochen. Dabei haben wir Anregungen des Inklusionsbeirats dazu aufgenommen,
welche zusätzlichen Fragen die zweite von uns vorzunehmende Abfrage nach dem
Start des neuen Schuljahrs beinhalten soll.
Sie sehen also, dass wir tatsächlich alle möglichen Daten, Fakten und Zahlen sammeln wollen, um eine verlässliche Grundlage zu haben. Eine solche verlässliche
Grundlage hat es unter Rot-Grün nicht gegeben. Sie haben alle Schulen machen lassen, was sie wollten; bei Ihnen gab es keine Daten, keine Zahlen und keine Fakten.
Wir haben erst mit einer Abfrage erfahren, welche Schulen wie aufgestellt sind.
Ich kann nicht verstehen, wie man hier von Intransparenz sprechen kann, schließlich
haben wir Daten abgefragt und Ihnen diese mit dem Bericht zur Verfügung gestellt.
Warum Herr Ott sagt, dass wir als Landesregierung bzw. ich als Ministerin versuchen
würden, mit dem Bericht Dinge zu verschleiern, kann ich also nicht nachvollziehen.
Da Sie die Formel 25 – 3 – 1,5 angesprochen haben, Herr Ott: Als langjähriger Parlamentarier wissen Sie, dass man Formeln braucht, um Haushaltsstellen anzumelden.
Ich habe immer wieder gesagt, dass es sich hierbei um eine Formel handelt, die wir
brauchen, um die zusätzlichen 6.000 Stellen – mehr als Rot-Grün – in den kommenden
Jahren ins System geben zu können.
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(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Sie wissen doch auch, dass es diese
Leute gar nicht gibt!)
Das habe ich von vornherein zum Ausdruck gebracht und transparent gemacht. Ich
kann also nicht verstehen, dass hier gesagt wird, der Bericht sei intransparent und wir
würden versuchen – so haben Sie es gesagt –, Dinge zu verschleiern.
In der Regierungszeit von 2012 bis 2017 habe ich die Inklusion in meiner schulpolitischen Funktion begleitet, und da war es die rot-grüne Landesregierung, die dazu beigetragen hat, dass die Inklusion, so wie sie aufgesetzt war, nicht zu dem von uns allen
damals gewünschten Erfolg geführt hat.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Inklusion jetzt zum Erfolg zu führen und
haben dementsprechend andere Parameter gesetzt. Auch das haben wir immer wieder zum Ausdruck gebracht.
Frau Beer, die Frage, welche Gymnasien jetzt wieder aussteigen, kann ich nicht nachvollziehen, aber wir werden versuchen, sie Ihnen zu beantworten; das übernimmt
Staatssekretär Richter.
(Frank Müller [SPD]: Da ist er ganz erstaunt! Da wusste der Staatsekretär wohl nichts von!)
StS Mathias Richter (MSB): Ich wollte eigentlich etwas zu der Fußnote sagen, weil
die Kritik, dass wir etwas verschleiern wollten, erheblich ist. Man kommt an dieser
Stelle ohne Fußnote nicht aus. Entweder weist man es so aus, wie Sie es vorgeschlagen haben, dann müsste in der Fußnote stehen, dass es im Erlass eine andere Regelung dazu gibt; oder macht es so, wie wir es gemacht haben. Da die Vergleichbarkeit
nicht herzustellen ist, geht es aber nicht ohne Fußnote.
Man muss auch darauf achten, wie die Wahl der Eltern war. Unter Ziffer 3.3 des Erlasses steht, dass die Gymnasien in der Regel nicht weniger als sechs Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen. Darauf ausgerichtet haben wir in der Fußnote die Zahl 2,9 ausgewiesen.
Was erkennt man eigentlich an der Zahl 2,9? – Im Erlass steht, dass in der Regel nicht
weniger als sechs aufgenommen werden. Die Gymnasien sind also Schulen des Gemeinsamen Lernens geworden, und es hätte an diesen Gymnasien noch etwa doppelt
so viele Plätze gegeben, die aber von den Eltern der Schülerinnen und Schüler nicht
genutzt wurden. Das muss man in dieser Diskussion auch einmal sagen.
Außerdem möchte ich noch bemerken, dass ich es ein bisschen schade finde, dass
im Zusammenhang mit diesem Neuausrichtungsprozess die 3.000 Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Gymnasien – übrigens eine Zahl
aus dem vergangenen Schuljahr – so umfassend thematisiert werden. Warum wird
über die 141.000 Schülerinnen und Schüler an den anderen Schulformen nicht ähnlich
intensiv diskutiert? Die Ministerin sprach bereits von der Unterstützung mit 6.000 zusätzlichen Stellen und von weiteren gezielten Maßnahmen für die 775 Schulen, die
jetzt als solche des Gemeinsamen Lernens definiert wurden.
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RB Ralph Fleischhauer (MSB): Die Frage, wie viele von den 32 Gymnasien im kommenden Jahr wieder dabei sein werden, lässt sich insofern beantworten, als dass das
Schulen sind, die jetzt als solche des Gemeinsamen Lernens benannt wurden. Laut
Erlass nehmen sie, sofern sie dafür gebraucht werden, jedes Jahr Schülerinnen und
Schüler auf. Wenn die Nachfrage örtlich zurückgeht und die Zahlen zwei Jahre lang
nicht erreicht werden, ist eine solche Schule wieder herauszunehmen; so steht es auch
im Erlass.
Es ist aber eher davon auszugehen, dass die Inklusionsquote in den kommenden Jahren, wenn auch nur moderat, steigen wird. Vermutlich werden also in Zukunft nicht
weniger, sondern eher mehr Gymnasien freiwillig oder aufgrund der Erfordernisse vor
Ort, Schülerinnen und Schüler zieldifferent unterrichten und somit Schulen des Gemeinsamen Lernens werden.
Bei einigen Gymnasien und anderen Schulen hat der Schulträger darum gebeten,
diese zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht formell als Schulen des Gemeinsamen Lernens zu benennen, was mit der Neuausrichtung eigentlich einhergehen sollte. Gegenüber der Bezirksregierung haben wir dem auf Arbeitsebene zugestimmt. Hintergrund
war, dass vor Ort teilweise noch Schulkonferenzbeschlüsse ausstehen, sodass die
Schulaufsicht den Standpunkt vertrat, dass es sich bei einer sofortigen Einrichtung um
einen Vorgriff handele. Stattdessen wolle man freiwillig in den Prozess gehen, den
Start dieses Schuljahrs beobachten und im kommenden Jahr einen Schulkonferenzbeschluss fassen, der nicht aus einer Zwangslage resultiere, sondern auf der freiwilligen Entscheidung, Gemeinsames Lernen anbieten zu wollen, fuße.
Inzwischen gibt es Meldungen von der Schulaufsicht, dass solche Beschlüsse in einzelnen Gymnasien, die in diesem Jahr keine Schülerinnen und Schüler aufnehmen,
mit Blick auf das kommende Jahr getroffen wurden. Die Diskussion, sich von sich aus
aktiv am Gemeinsamen Lernen, auch mit zieldifferenter Förderung, zu beteiligen, gibt
es also nach wie vor.
Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Herr Fleischhauer für die ergänzenden Ausführungen. – Mit Blick auf die Uhr bitte ich Sigrid Beer um eine kurze Frage, die eine
kurze Antwort ermöglicht.
Sigrid Beer (GRÜNE): Es gibt nicht zum ersten Mal ein Datenkompendium; wir haben
schon seit mehreren Jahren detaillierte jährliche Aufstellungen über die Situation der
sonderpädagogischen Förderung bis in die einzelnen Bereiche hinein. Das müsste
Ihnen, Frau Ministerin, und der Hausspitze eigentlich bekannt sein. Zu den Daten, die
Herr Fleischhauer vorgetragen hat, bitte ich um schulträgerscharfe Ergänzungen dazu,
wo es wie weitergeht.
Herr Staatssekretär, der entscheidende Punkt wäre gewesen, gerade an den Gymnasien die Schulentwicklung voranzutreiben, anstatt sie auszubremsen. Das Ausbremsen dieser Schulentwicklungsprozesse fällt in Ihre politische Verantwortung.
Wenn Gymnasien den Austritt aus dem zieldifferenten Gemeinsamen Lernen beschließen, dann aber Kinder zugewiesen bekommen, weil die Plätze vor Ort nicht reichen,
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wird an die Kinder das deutliche Signal gesendet, dass man sie eigentlich nicht haben
will, sie aber jetzt trotzdem aufnehmen muss.
(Zuruf von Frank Rock [CDU])
Ähnliches vermittelt man den Kindern, die zieldifferent an Gymnasien lernen, die ausgestiegen sind: Eigentlich wart ihr hier nie richtig.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Liebe Frau Beer, natürlich gab es auch unter der
Vorgängerregierung entsprechende Abfragen, allerdings nicht in der Form, wie wir sie
vorgenommen haben.
(Zuruf: ASD!)
– Es gab die ASD-Daten, genau. Das ging aber nicht über die Bezirksregierungen, die
schulgenau bestimmen können, wie viele Kinder in welchen Klassen sind. Das hatten
wir im Vorfeld nicht, das gibt es jetzt zum ersten Mal.
Eine Sache möchte ich Ihnen noch sagen: Ich will das hier jetzt nicht ausbreiten, aber
in Siegen gab es sehr unschöne Vorkommnisse. Gymnasien haben sich auch vor unserer Neuausrichtung geweigert, Kinder aufzunehmen. Unter Einschaltung der Bezirksregierung wurde versucht, für diese Kinder Plätze zu bekommen. Es war also mitnichten so, dass wir im Vorfeld geordnete Verhältnisse vorgefunden hätten.
(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Das glaube ich!)
Vielmehr haben wir gesagt, dass wir jetzt handeln müssen, damit das, was Sie ansprachen, nicht passiert.
In meinen Augen muss an erster Stelle das Wohl des Kindes stehen. Das kann man
ebenso an Gymnasien wie an anderen Schulen, auch an Förderschulen, gewährleisten.
Ich möchte mit den Worten schließen, dass ich hoffe, dass wir davon wegkommen, im
Rahmen der Diskussionen über Inklusion einzelne Schulform gegeneinander auszuspielen. Inklusion ist ein Menschenrecht, und alle Schulformen nehmen sich dieser
Aufgabe an.
(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von der CDU)
Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Meine Damen und Herren,
damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt geschlossen. Herr Müller hat sich zur
Geschäftsordnung gemeldet. Herr Müller, bitte.
Frank Müller (SPD): Sie ahnen, was kommt: Wir beantragen von diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll.
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Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Förderschulen (Bericht beantragt von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 7])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2201
Vorlage 17/2262
in Verbindung mit:
Fachlehrkräfte an Förderschulen (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD
[s. Anlage 8])
Bericht
der Landesregierung
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt aus
Zeitgründen zu vertagen.

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Schule und Bildung
47. Sitzung (öffentlich)

8

- 45 -

APr 17/678
03.07.2019
bas

Mobile Digitalwerkstatt (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 9])
Bericht
der Landesregierung
in Verbindung mit:
Hat sich die Vergabe des Digitalbusses an den Grundprinzipien von Wettbewerb, Transparenz, Gleichbehandlung, Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit orientiert? (Bericht beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 10])
Bericht
der Landesregierung
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt in
der nächsten regulären Ausschusssitzung erneut aufzurufen,
sollte der Präsident die von Sigrid Beer (GRÜNE) dazu beantragte Sondersitzung nicht genehmigen.
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Sachstand International School Düsseldorf (Bericht beantragt von der Fraktion
der SPD [s. Anlage 11])
Bericht
der Landesregierung
Der Ausschuss kommt überein, den Tagesordnungspunkt aus
Zeitgründen zu vertagen.
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Organisation:
Organisation: Aufbau
Aufbau und
und Struktur
Struktur
der
QUA-LiS
der QUA-LiS
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Landtag
Landtag Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen

QUiailtee- Und UnterstützunspAgentur L.andesInstitut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

) QUA-Li5 NRW

Organisation
Organisation
Leitung: Eugen-Ludwig
Eugen-Ludwig Egyptien
Leitung:
Egyptien
Ständiger Vertreter:
Peter Dobbelstein
Dobbelstein
Ständiger
Vertreter: Peter
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement

Lehren und
digitalen Wandel
Lehren
und Lernen
Lernen im
im digitalen
Wandel
1

Arbeitsbereich 33
Arbeitsbereich

Leitung:
Leitung: Peter
Peter Dobbelstein
Dobbelstein

Leitung:
Eva Adelt
Leitung: Eva
Adelt

Arbeitsbereich 44
Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 55
Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 66
Arbeitsbereich

Leitung:
Dr. Heinz
Leitung: Dr.
Heinz Aschebrock
Aschebrock

Leitung:
Klein
Leitung: Michael
Michael Klein

Leitung:
Cleef
Leitung: Maria
Maria Cleef

Arbeitsbereich 77
Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 88
Arbeitsbereich

Supportstelle Weiterbildung
Supportstelle
Weiterbildung

Leitung:
Ulrich Janzen
Janzen
Leitung: Ulrich

Leitung:
Röder
Leitung: Michael
Michael Röder

Leitung:
Horst Kückmann
Kückmann
Leitung: Horst
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Arbeitsbereich 22
Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 11
Arbeitsbereich
Einsatzbereich Shared
Shared Services
Services
Einsatzbereich
(SSC)
QUA-LiS
(SSC) MSB
MSB und
und QUA-LiS
Leitung: Theresia
Leitung:
Theresia Wirth
Wirth
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Landtag
Nordrhein-Westfalen
Landtag Nordrhein-Westfalen

QUiailt3e- Und UnterstützunspAgentur L.andesInsiltut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

) QUA-Li5 NRW

Organisation
Organisation
Aufgabenfelder
Aufgabenfelder
Arbeitsbereiche 1,
1, 22 &
& 33
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereich 11
Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 22
Arbeitsbereich

Arbeitsbereich 33
Arbeitsbereich

Leitung:
Leitung: Theresia
Theresia Wirth
Wirth

Leitung:
Leitung: Peter
Peter Dobbelstein
Dobbelstein

Leitung:
Eva Adelt
Leitung: Eva
Adelt

Verwaltung insgesamt:
Verwaltung
insgesamt:

Übergreifende
Übergreifende bildungsbildungsbezogene
Aufgabenfelder:
bezogene Aufgabenfelder:

Entwicklung
von
Entwicklung und
und Erprobung
Erprobung von
Schulentwicklungsmaterial
Schulentwicklungsmaterial
(Online,
(Online, Print)
Print) bezogen
bezogen auf:
auf:
• Inklusion
Inklusion
• Individuelle
Individuelle Förderung
Förderung
• Ganztag
Ganztag
• Erziehung
Erziehung und
und Prävention
Prävention
• Interkultur
Interkultur
• Geschlechtersensible
Bildung
Geschlechtersensible Bildung
• Webbasierte
Webbasierte
Arbeitsplattformen
Arbeitsplattformen

L

6
6
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•• Koordinierung
AuswerKoordinierung und
und Auswertung von
von Leistungsstudien
Leistungsstudien
tung
•• Datenbereitstellung
Datenbereitstellung aus
aus
Zentralen
Zentralen Prüfungen
Prüfungen
•• Instrumente
derQA
QANRW
NRW
Instrumente der
•• Referenzrahmen
Schulqualität
Referenzrahmen Schulqualität
mit
mit Unterstützungsportal
Unterstützungsportal
•• Onlineportal
Onlineportal zur
zur schulschulinternen
Evaluation
internen Evaluation
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• Personalangelegenheiten,
Personalangelegenheiten,
Haushalt,
E-Government,
Haushalt, E-Goveriuiiuent,
Vergabe,
Vergabe, Rechtsfragen
Rechtsfragen
• Tagungsmanagement,
Tagungsmanagement, innerer
innerer
Dienst,
Dienst, Liegenschaftsfragen
Liegenschaftsfragen
• Wissensmanagement,
DokuWissensmanagement, Dokumentation
und Recherche
Recherche
mentation und
• Shared
Services
Shared Services
• Koordination
Koordination Web
Web Angebote
Angebote

Übergreifende
Übergreifende schulbezogene
schulbezogene
Aufgabenfelder:
Aufgabenfelder:
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Landtag
Nordrhein-Westfalen
Landtag Nordrhein-Westfalen

QUiailt3e- Und UnterstützunspAgentur L.andesInsiltut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

) QUA-Li5 NRW

Organisation
Organisation
Aufgabenfelder
Aufgabenfelder
Arbeitsbereiche 4,
4, 55 &
& 66
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereich 44
Arbeitsbereich
Leitung:
Leitung: Dr.
Dr. Heinz
Heinz Aschebrock
Aschebroc.

Leitung:Michael
MichaelKlein
Klein
[Leitung:

Leitung:
Cleef
Leitung: Maria
Maria Cleef

Unterrichtsentwicklung
Unterrichtsentwicklung der
der
berufsbildenden
Schulen:
berufsbildenden Schulen:
Standardentwicklung und
Standardentwicklung
und
Standardüberprüfung:
Standardüberprüfung:
• Bildungspläne,
Bildungspläne, HandreichunHandreichungen und
und gute
gute Praxisbeispiele
Praxisbeispiele
gen
• Unterstützungsmaterialien
Unterstützungsmaterialien
für
Digitalisierungsprozesse
für Digitalisierungsprozesse
und
Umgang mit
und Umgang
mit
Heterogenität
Heterogenität
• Erstellung
Erstellung von
von zentralen
zentralen
Abiturprüfungen
Abiturprüfungen für
für das
das
Berufliche
Berufliche Gymnasium
Gymnasium

77
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Unterrichtsentwicklung
Unterrichtsentwicklung der
der
allgemeinbildenden
Schulen,
allgemeinbildenden Schulen,
Standardüberprüfung:
Standardüberprüfung:
• Zentralabitur
Zentralabitur
• Zentrale
am Ende
Ende
Zentrale Prüfungen
Prüfungen am
der
Klasse 10
der Klasse
10
• Logistik
LogistikZentrale
Zentrale Prüfungen
Prüfungen
• Deutsches
Sprachdiplom
Deutsches Sprachdiplom
• Abi-Online
Abi-Online
• SINUS.NRW
SINUS.NRW
• Standardüberprüfung
Standardüberprüfung unter
unter
den
Bedingungen des
den Bedingungen
des
Lehrens
Lehrens und
und Lernens
Lernens in
in der
der
digitalisierten
Welt
digitalisierten Welt

Arbeitsbereich 66
Arbeitsbereich
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Unterrichtsentwicklung
Unterrichtsentwicklung der
der
allgemeinbildenden
allgemeinbildenden und
und der
der
Förderschulen
Förderschulen
Standardentwicklung:
Standardentwicklung:
• Kernlehrpläne
Kernlehrpläne
• sonstige
sonstige curriculare
curriculare
Vorgaben
Vorgaben
• ImplementationsImplementations- und
und
weitere
weitere
Unterstützungsmaterialien
Unterstützungsmaterialien
• Bedingungen
Lehrens
Bedingungen des
des Lehrens
und
Lernens im
im digitalen
und Lernens
digitalen
Wandel
Wandel

Arbeitsbereich 55
Arbeitsbereich

fee

Landtag
Nordrhein-Westfalen
Landtag Nordrhein-Westfalen

QUiailt3e- Und UnterstützunspAgentur L.andesInsiltut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

) QUA-Li5 NRW

Organisation
Organisation
Aufgabenfelder
Aufgabenfelder
Arbeitsbereiche 77 &
& 8,
Allgemeine Weiterbildung
Weiterbildung
Arbeitsbereiche
8, Supportstelle
Supportstelle Allgemeine
Arbeitsbereich 77
Arbeitsbereich
Leitung:
Leitung: Ulrich
Ulrich Janzen
Janzen

Leitung: Michael
Michael Röder
Röder
[Leitung:

Leitung:
Kückmann
Leitung: Horst
Horst Kückmann

Übergreifende
Übergreifende QualitätsQualitätssicherung
sicherung und
und QualitätsQualitätsentwicklung,
Qualifizierung;
entwicklung, Qualifizierung;
Professionalisierung:
Professionalisierung:
• Leitungskräftefortbildung
Leitungskräftefortbildung
• Erstellung
Erstellung WeiterbildungsWeiterbildungsbericht
NRW
bericht NRW
• Digitales
Lernen/EDigitales Lernen/ELearning/Blended
Learning
Learning/Blended Learning
• Wissenschaftskooperationen
Wissenschaftskooperationen
Erwachsenenbildung/AndraErwachsenenbildung/Andragogik-Weiterbildung
gogik-Weiterbildung

88

cri

APr 17/678
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Professionalisierung
II:
Professionalisierung II:
Leitungskräftequalifizierung
Leitungskräftequalifizierung und
und
Leitungskräftefortbildung
Leitungskräftefortbildung
für:
für:
• Schulleitungen
Schulleitungen
• Leitungen
Zentren für
für
Leitungen der
der Zentren
schulpraktische
schulpraktische
Lehrerausbildung
Lehrerausbildung
• Schulaufsicht
Schulaufsicht
• LeitungsfortbildungsLeitungsfortbildungs- und
und
Qualifizierungsformate
Qualifizierungsformate unter
unter
den
Bedingungen des
den Bedingungen
des
Lehrens
Lernens im
im
Lehrens und
und Lernens
digitalen
Wandel
di:italen Wandel

Supportstelle Weiterbildung
Weiterbildung
Supportstelle
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Professionalisierung
I:
Professionalisierung I:
Lehrerfortbildung:
Lehrerfortbildung:
• Qualitätsentwicklung
Qualitätsentwicklung und
und -sicherung
sicherung
• Orientierungsrahmen
Orientierungsrahmen FortFortbildungsberichterstattung
bildungsberichterstattung
• Konzeptentwicklung
Konzeptentwicklung
• Trainerqualifizierung
Trainerqualifizierung
• Lehren
Lehren und
und Lernen
Lernen in
in der
der
digitalisierten
Welt
digitalisierten Welt

Arbeitsbereich 88
Arbeitsbereich
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Landtag
Landtag Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen

L.andesInsiltut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lehren und
Lehren
und Lernen
Lernen in
in der
der digitalisierten
digitalisierten Welt
Welt

Digitalisierung verändert Schule und Unterricht
Digitalisierung
inhaltlich und methodisch
Lehren und Lernen im
digitalen Wandel
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Zielprogramm
Qualitäts- und UriterstützungsAgentur —
Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)

Landtag
Landtag Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen

ese

121lalitGe- Und UnterstlitZldresNentUr —
Landesinstitut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

) QUA-Li5 NRW

Aufgabenschwerpunkte der
der QUA-LiS
QUA-LiS 2019
Aufgabenschwerpunkte
2019

Neue Kernlehrpläne in der Sekundarstufe I des Gymnasiums (G9)

6

Stärkung der Ökonomischen Bildung in den Schulformen
der Sekundarstufe I

7

Lehr- und Bildungspläne, lmplementations- und
Unterstützungsmaterialien

9
12

Inklusive Bildung in der Schule

15

Interkulturelle Schulentwicklung

19

Ganztag in der Schule

20

- 56 -

Lehren und Lernen in der digitalisierten Welt

Geschlechtersensible Bildung in der Schul0
24

GernelnwohIorientierte Weiterbildung

26

Evaluation, Mon itoring, Berichterstattung und Transfer

27
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Prävention und Erziehung: Demokratiebildung

3

co

Qualifizierung und Professionalisierung
Referenzsysteme

34

Vergleichsarbeiten (VERA 3, Lernstand 8)

35

Zentrale Prüfungen

10
37

CD

9L9ILI, -IdV

0) QKM LI5 NRW
.4"" Beratung. UnterelSt.ung. Qualität.

Standardsicherung
Standardsicherung
zentrale
klausuren. sl 1

prüfungen. IU
Zentrale Prüfungen am Ende der
Klasse 10

Zentrale Klausuren am Ende der
Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe
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abitur.nrw
Zentralabitur GOSt

abitur.nrw

abitur.nrw

Weiterbildungskolleg
Abendgymnasium

<3
- BERUFSKOLLEG
Betuflicnes Gymnasium

Zentralabitur WBK

Zentralabitur Berufskolleg
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Schul– und Unterrichtsentwicklung
•

• Entwicklung und Implementierung von Lehrplänen
• Entwicklung von Unterstützungsmaterialien
• Publikationen
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Landtag
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Schul– und
Schul—
undUnterrichtsentwicklung
Unterrichtsentwicklung
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Schul– und
Schul—
undUnterrichtsentwicklung
Unterrichtsentwicklung
•

• vera3

Forschungsmonitor
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••• ternstand8

Die Angebote informieren u.a. Uten die Ze-

DreAngebote inforrnieren u.a. über de Zie-
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Rezensionen n wisserrselistichen Luder-

Adgatenformate und bieten Hinweise zur

Aufgabenformate und bieten Hinweise zur

suchungen mit interessanten Fragestelim-

Auswerlung.

Auswertung.

geh_

Fa

erziehung
und
prävention

ganztag
in der
schule

schulinterne
evaluation
In diesem Angebot finden Se Evaliertions-

onen und eine Ubersicht ni Kooperalifirts-

Instrumente für die Schul- und Unterricht,

zueumbelerienen und Prardshelspiele Dir

perbern in Themenfeld Erziehung und

entwicklung.

Schulen, die ihren Ganztag konfirmiertich

Prävention in Schule.

Das Angebot bietet Anregungen, Unterste-
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bildung

Das Online-Angebot bündelt Angebote. In-

material
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inklusive
schulische
bildung

Das Angebot hundert landesweile Informati-

Der Referenzrahman Schulqualität NRW

CA

arearentreiclein wollen.

schule
und
zuwanderung

referenzrahmen
je0
• Ischulqualität
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Schul– und
Schul—
undUnterrichtsentwicklung
Unterrichtsentwicklung
•

• vera3

••• ternstand8
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Die Angebote informieren u.a. über die Zo

DreAngebote irforrnieren u.a. über de Zie-

Im Forschungsmenilor Schule finden Sie

le der Leorrstandsatlebungen, erläutem die

le der Lernstartifserfiebungen. adbutern die

Rezensionen zu wissarrachatichen Llater-

Adgatenfermate und bieten Hatiredee zur

Aufgabenformate und bieten Hinweise zur

suchungen mit interessanten Fragesteltin-

Auswertung_

Auswertung.
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Fa

erziehung
und
prävention

3.1\
ganztag
in der
schule

schulinterne
erahntlall
In diesem Angebot finden Se Evatuben,

onen und eire Ubersicht nt Kooperalitrts-
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Publikationsreihe Beiträge zur Schulentwicklung
…
bisher 14 Bände
... bisher

fee

Landtag
Landtag Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen

ülrid unterstützunspAgentur L.andesInsiltut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

) QUA-Li5 NRW

Qualität und
und Unterstützung
Unterstützung
Qualität
Professionalisierung des Leitungspersonals in Schule, Schulaufsicht und ZfsL:
Eignungsfeststellungsverfahren

Schulleitungsqualifizierung NRW

Mentoring zur Gewinnung von Nachwuchskräften

PoB-C Personenorientierte Beratung

Schulleitungscoaching
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Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Bereich der
der Lehrerfortbildung;
Lehrerfortbildung;
Qualifizierung von
Fortbildungsmultiplikatoren:
• likatoren:
Fortbildungsmulti
_arm
7

Orientierungsrahmen Fortbildung

Vielfalt fördern

Berufliche Bildung

Fortbildung Inklusion

Ganztag und individuelle Förderung an
Gymnasien

Interkulturelle Schulentwicklung - Demokratie
gestalten

APr 17/678
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Online-gestützte Fortbildung

Bildung in der digitalisierten Welt
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QUiallt3e- UKW unterstützunspAgentur -

) QUA-Li5 NRW

Landtag
Landtag Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen

L.andesInsiltut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

Verortung des
des Landesinstituts
Landesinstituts in
in der
der Bildungslandschaft
Bildungslandschaft NRW
Verortung
NRW
Schule

Wissenschaft

p

Forschungsmonitor 5chule
it.turmoman Mio 4do Praxio
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•• Wissenschaft ist in
in alle Themenfelder eingebunden
•• aktuell über 100
Kooperationspartner in Hochschulen,
100 Kooperationspartner
Stiftungen etc.
•• Aufbereitung von Forschungsergebnissen,
Forschungsergebnissen, Transfer
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Bildungsadministration

Im Forschungsmonitor Schule finden Sie
Rezensionen zu wissenschaftlichen Untersuchungen mit interessanten Fragestellungen.

1

03

18
18

QUiailt3e- Und unterstützunspAgentur L.andesInsiltut für Schule
des Landes Nordrhein-Westfalen

Landtag
Landtag Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen
- 65 -

Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit!
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Zugriffszahlen QUA-LiS 2018
- insgesamt -

Monat

Zugriffe

Seitenansichten

Jan 2018

12.244.004

2.892.993

Feb 2018

14.698.091

3.665.931

März 2018

14.413.384

3.658.612

Apr 2018

24.151.804

6.919.534

Mai 2018

14.589.757

3.821.562

Juni 2018

11.916.773

3.026.266

Juli 2018

5.176.486

1.334.884

Aug 2018

7.523.916

1.910.456

Sep 2018

10.028.288

2.587.724

Okt 2018

7.234.373

2.225.883

Nov 2018

9.154.604

2.541.547

Dez 2018

7.131.600

2.154.750

138.263.080

36.740.142

Total

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Zugriffszahlen QUA-LiS 2018
- insgesamt -
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Zugriffszahlen QUA-LiS
www.schulentwicklung.nrw.de 2018
inklusive des Lehrplannavigators
www.schulentwicklung.nrw.de
Monat

Zugriffe

Seitenansichten

Jan 2018

4.777.605

898.394

Feb 2018

5.472.261

957.617

März 2018

4.385.925

829.160

Apr 2018

4.581.097

817.022

Mai 2018

3.801.171

694.094

Juni 2018

3.843.387

754.846

Juli 2018

2.540.892

545.622

Aug 2018

3.665.795

805.232

Sep 2018

4.506.121

1.018.884

Okt 2018

3.191.265

950.856

Nov 2018

3.882.101

953.007

Dez 2018

2.807.664

777.535

47.455.284

10.002.269

Total

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Zugriffszahlen QUA-LiS
www.schulentwicklung.nrw.de 2018
inklusive des Lehrplannavigators
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Zugriffszahlen QUA-LiS
Zentrale Prüfungen 2018
standardsicherung.schulministerium.nrw.de von der QUA-LiS verwaltet im Auftrag des MSB

www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de
Monat

Zugriffe

Seitenansichten

Jan 2018

5.813.713

1.626.609

Feb 2018

7.625.023

2.335.046

März 2018

8.587.096

2.501.292

Apr 2018

18.212.787

5.780.404

Mai 2018

9.934.007

2.809.355

Juni 2018

6.976.764

1.892.779

Juli 2018

1.789.008

456.416

Aug 2018

2.875.142

736.019

Sep 2018

4.340.653

1.161.234

Okt 2018

3.164.152

917.980

Nov 2018

4.161.167

1.194.584

Dez 2018

3.502.082

1.029.708

76.981.594

22.441.426

Total

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Zugriffszahlen QUA-LiS
Zentrale Prüfungen 2018
standardsicherung.schulministerium.nrw.de von der QUA-LiS verwaltet im Auftrag des MSB
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