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Auf Schatzsuche in NRW: Unsere Schulen zu Schatzsucher-Schulen aus-
statten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5628 (Neudruck)

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich eröffne unsere heutige Anhörung. Mein herzlicher Will-
kommensgruß gilt im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen
Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren Sachverständige, die Sie sich auf den Weg
hierher gemacht haben, um uns heute mit Ihrer Expertise zu unterstützen. Darüber
freuen wir uns sehr.

Zunächst darf ich darauf hinweisen – die Damen und Herren, die häufiger bei uns zu
Gast sind, wissen das selbstverständlich; wir haben aber auch immer wieder neue
Sachverständige hier –, dass während der Anhörung keine Ton- und Filmaufnahmen
stattfinden dürfen.

Des Weiteren darf ich Sie über den Ablauf unserer heutigen Veranstaltung informieren.
Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt – das war Ihnen auch bekannt –, dass es
keine Eingangsstatements geben wird. Sie dürfen voraussetzen, dass Ihre schriftli-
chen Stellungnahmen den Kolleginnen und Kollegen vorliegen und von diesen auch
gelesen wurden. Allerdings besteht zum Abschluss der heutigen Anhörung die Mög-
lichkeit, ein maximal dreiminütiges Abschlussstatement abzugeben, wenn Sie den
Wunsch danach verspüren.

Aufgrund längerer Erfahrungen haben wir uns auch darauf verständigt, dass hier pro
Fragerunde eine Frage von einer Fraktion gestellt wird und idealerweise maximal – ich
sage das ganz ausdrücklich – drei Sachverständige mit einer Frage angesprochen
werden. Der Hintergrund dieser Verständigung ist, dass das Ganze damit übersichtli-
cher und schneller im Ablauf ist und sich dadurch auch für alle Beteiligten etwas aktiver
gestaltet.

Ich darf zu den Sachverständigen schauen. Haben Sie Nachfragen dazu? – Das ist
nicht der Fall. Dann können wir mit der ersten Frage starten.

Jochen Ott (SPD): Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie
heute unserer Einladung gefolgt sind. – Meine erste Frage richtet sich an Herrn Groos,
Herrn Schräpler und Herrn Möller. Der zugrunde liegende Antrag enthält ja die Grund-
these, dass ein schulscharfer Sozialindex von großer Bedeutung ist. Deshalb möchten
wir Sie zunächst einmal fragen: Wie müsste aus Ihrer Sicht ein schulscharfer Sozialin-
dex aussehen, damit er wirklich Wirkung entfaltet?
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Thomas Groos (Stadt Solingen): Ein schulscharfer Sozialindex soll aus meiner Sicht
genau das messen, was in diesem Wort drinsteckt, nämlich die soziale Lage einer
Schule, also die soziale Belastung oder Nichtbelastung. Das können wir natürlich sehr
elaboriert und wahnsinnig umfangreich betreiben. Wir können es aber auch ganz ein-
fach halten, indem wir uns auf einige wenige Merkmale konzentrieren, die die soziale
Lage sinnvoll messen. Aus meiner Erfahrung hat sich eine Kennzahl herauskristalli-
siert, die mehr oder minder alles umfasst, was wir darunter subsumieren. Das ist die
SGB-II-Quote. Diese Quote können wir kommunal zum Teil für die einzelnen Schulen
und Kitas erfassen, zum Teil nicht. Der Kollege Schräpler hat ja ein landesweites Ver-
fahren dazu entwickelt, das sicherlich auch sehr gut geeignet ist, wenn man denn die
passenden Grundlagendaten dazu hat. Aber dazu wird er selber etwas sagen können,
denke ich.

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Wie Herr Groos gerade
schon angesprochen hat, geht es um die Erfassung des Schülerhintergrunds an den
Schulen. Sie sollte möglichst genau erfolgen.

Wir haben im Rahmen einer BMBF-Studie im Jahr 2009 zusammen mit Herrn Bos –
er hat die KESS-Studien durchgeführt und ist allen bekannt – versucht, mit regelmäßig
anfallenden statistischen Daten den KESS-Index zu reproduzieren. Dieser KESS-In-
dex hat den Nachteil, dass es sich dabei um einen Befragungsindex handelt. Weil ge-
rade in sozial benachteiligten Bezirken und an sozial benachteiligten Schulen die Teil-
nahmequote relativ gering ist, gab es dort Lücken. Wir waren dann in der Lage, mithilfe
eines speziellen Verfahrens, das Herr Groos bereits angedeutet hat, diesen KESS-
Index zu reproduzieren. Das ist der Index, der in Hamburg eingesetzt wird.

Aus diesem BMBF-Projekt ist nachher die Konzeption für den Standorttyp entstanden,
der seit 2009 regelmäßig für die Schulen konstruiert wird. Die Lernstandsergebnisse
werden mithilfe dieses Standorttyps ausgewertet, sodass wir einen fairen Vergleich
der Schulen haben, was die – in Anführungszeichen – „soziale Belastung“ angeht.

Dieser Standorttyp geht von 1 bis 5. Er beinhaltet die SGB-II-Quote an der Schule –
wir versuchen, sie so genau wie möglich zu erfassen – und den Migrationshintergrund.
In Bezug auf den Migrationshintergrund gab es seit einiger Zeit Kritik, und zwar nicht
nur, weil das konzeptionell vielleicht wirklich ein bisschen kritisch ist. Deswegen über-
legen wir jetzt, bei der Neukonzeption auf den Anteil der Schüler, die zu Hause eine
nichtdeutsche Familiensprache sprechen, zu wechseln. Das ist wahrscheinlich der
bessere Indikator.

Dieser Standorttyp hat sich seit diesen vielen Jahren bewährt und soll mit Grundlage
für die Konstruktion eines schulscharfen Sozialindexes werden, der jetzt in Auftrag ge-
geben wurde.

Gerd Möller: Zunächst einmal stimme ich beiden Herren dahin gehend zu, dass wir
eine Basis haben, auf der wir einen Sozialindex konstruieren können, der wirklich das
leistet, was er leisten soll, nämlich Schulen zu identifizieren, die unter besonders
schwierigen Situationen arbeiten.
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Ich würde etwas weiter gehen wollen, ohne dass ich mich methodisch in die Expertise
einmischen möchte. Ich glaube, es gäbe Optimierungsmöglichkeiten, wenn man vor
allen Dingen im Bereich der weiterführenden Schulen neben dem Umfeld die Schüler-
ströme besser in den Griff bekäme; denn aufgrund der freien Schulwahl gibt es natür-
lich viele Schülerinnen und Schüler, die nicht unmittelbar aus dem Umfeld einer Schule
stammen.

Man könnte noch einen weiteren Optimierungsschritt gehen, wenn man statt der Schü-
lerströme – damit meine ich, aus welchen Grundschulen die Schülerinnen und Schüler
kommen – die Schüleradressen verwenden würde. Auch diese Daten liegen in allen
Schulen vor. Ich glaube, dass man sie aus Gründen der Datensicherheit so verschlüs-
seln kann, dass keine Raster darübergelegt und einzelne Personen identifiziert werden
können.

Noch viel wichtiger ist mir aber Folgendes: Wenn der Sozialindex das erreichen soll,
wofür er konstruiert wird, müssen wir über die Ressourcen sprechen, die für diese
Schulen mit schwierigen Ausgangsbedingungen bereitgestellt werden. Aber vielleicht
kommen wir gleich noch zu diesem Punkt. Dazu würde ich gerne etwas sagen, weil
ich auch in meiner Stellungnahme den Schwerpunkt nicht auf die technische Methode
gelegt habe, sondern auf die Verwendung.

Frank Rock (CDU): Sehr geehrte Expertinnen und Experten, es ist schön, dass Sie
diesem wichtigen Thema folgen. – Wir haben uns natürlich auch intensiv damit ausei-
nandergesetzt und haben eine Frage an Herrn Albrecht und Herrn Christoffer. Sie sind
ja auch Pragmatiker, also aus der Praxis. Wie bewerten Sie die bisherige Praxis der
Verteilung von Stellenressourcen auf Basis des Kreissozialindexes bzw. der Standort-
typen, und wo bestehen aus Ihrer Sicht Verbesserungsbedarfe?

Patrick Albrecht (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Wir stehen als Philo-
logen-Verband dem Sozialindex ein bisschen kritisch gegenüber. Wir sehen, dass alle
Schulen ihre Probleme haben und dass in allen Schulen mehr Ressourcen erforderlich
sind. Wir sehen auch, dass unterrichtsfremde und sachfremde Belastungen den Schul-
alltag behindern. Da müsste unseres Erachtens etwas getan werden.

Das nächste Problem ist folgendes: Ich kann zwar das Prinzip des Sozialindexes an
sich für die Ermittlung sozialer Daten nicht kritisieren. Es ist sicherlich notwendig, dass
man darauf schaut. Wir glauben aber, dass das nicht ausreicht, um die spezifische
Situation einer Schule zu betrachten. Wir müssen auf die einzelne Schule schauen. Es
muss um die jeweilige Klientel an der Schule gehen. Man muss schauen, was da mög-
lich ist und welche Ressourcen speziell erforderlich sind, um alle Kinder dort zu för-
dern.

Wir stellen also fest, dass an allen Schulen Ressourcen fehlen, auch an Schulen in
Standorten, die gut ausgebaut sind. An den unterschiedlichen Schultypen sind viel-
leicht auch unterschiedliche Dinge erforderlich. Allerdings ist es ein Mythos, dass wir
an bevorzugten Standorten ausschließlich eine Klientel haben, die gut von zu Hause
aus gefördert wird, nur weil die Eltern hohe Einkommen haben oder akademisch ge-
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bildet sind. Wir beobachten nicht, dass akademisch gebildete Eltern ihre Kinder auto-
matisch besser fördern oder ihnen ein Umfeld gewähren, in dem ihre Begabungen
besser gedeihen als anderswo.

Sven Christoffer (lehrer nrw): Natürlich ist es unbefriedigend, dass an Schulen in
schwierigen Lagen die faktische Stellenbesetzung im Moment noch deutlich unter dem
Durchschnitt unserer auch an anderen Standorten gebeutelten Schulen liegt. Das gilt
aber auch für Schulen im ländlichen Raum, die ihre Stellen häufig nicht besetzt be-
kommen. Auch da gäbe es mit Sicherheit, um im Duktus des Antrags zu bleiben,
Schätze zu heben.

Die Frage muss aber eigentlich lauten: Würde eine erhöhte Stellenzuweisung für
Schulen in schwierigen Lagen tatsächlich dazu führen, dass die Besetzungssituation
an den Schulen verbessert würde? Und im Moment leiden die Schulen nicht darunter,
dass sie keine Ressourcen haben und keine Stellen ausschreiben können. Vielmehr
ist das Hauptproblem, dass sie diese Stellen nicht besetzt bekommen. Ich habe hier
gerade mit Herrn Kollegen Schulte gesprochen. Er kann als Schulleiter der Profil-
SchuleLünen sechs Stellen ausschreiben und sagt, dass er froh ist, wenn er drei davon
besetzt bekommt. Das ist das eigentliche Problem, glaube ich. Denn aus Ressourcen
erwachsen nicht unbedingt auch Köpfe.

Insofern ist dieser Ansatz möglicherweise der falsche. Meines Erachtens muss man
stärker darüber nachdenken, was man tun kann, um Anreize für Lehrkräfte zu schaf-
fen, auch in Schulen in sozial schwierigen Lagen zu gehen. Da gäbe es sicherlich –
ob man jetzt über finanzielle Anreize spricht oder über mehr Systemzeit, also eine
ausgewogene Absenkung des Stundendeputats – den einen oder anderen Ansatz.
Solange wir aber nur die Schulen in den Blick nehmen und nicht die Lehrkräfte, werden
wir keine wirklichen Effekte erzielen, glaube ich.

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank an die Expertinnen und Experten für die schriftli-
chen Eingaben vorab und für die mündlichen Beiträge hier. – Leider müssen wir immer
noch beklagen, dass der Bildungserfolg vom sozioökonomischen Hintergrund der Kin-
der abhängig ist und dass dieser Zusammenhang nicht aufgelöst ist. Welche Effekte
kennen wir zu dem Prinzip „Ungleiches ungleich behandeln“, die sich hinterher dann
auch auswirken, um Bildungserfolge zu erhöhen? Das würde ich gern Herrn Professor
Schräpler und Herrn Möller fragen und aus der praktischen Perspektive auch die Er-
wartungen von Frau Seifert dazu hören.

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Ich schlage vor, dass
Herr Möller beginnt, weil er das dazu passende Buch geschrieben hat. Da will ich nicht
vorgreifen.

Gerd Möller: Wer könnte diesen Wunsch ausschlagen? – Ich möchte noch einmal
ganz kurz auf die empirische Lage eingehen. Frau Beer hat bereits gesagt, dass wir
nach wie vor einen großen Zusammenhang zwischen dem Sozialstatus und dem Bil-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/760

Ausschuss für Schule und Bildung 02.10.2019
52. Sitzung (öffentlich)

dungserfolg sehen. Das ist schon sehr lange so. Dieser Zusammenhang ist insbeson-
dere in Deutschland sehr ausgeprägt, auch wenn man nicht mehr sagen kann, dass
Deutschland hier das Schlusslicht bildet. Mit der leichten Verbesserung, die man fest-
stellen kann, ist aus meiner Sicht allerdings noch nicht der Punkt erreicht, an dem man
Schluss machen kann.

Was mich aber besonders betrübt, ist der empirische Befund, dass neben den indivi-
duellen Voraussetzungen insbesondere die Zusammensetzung der Lerngruppe noch
einen weiteren Akzent auf den Lernerfolg setzt. Mit anderen Worten: Wenn man Kinder
mit ähnlichen Voraussetzungen betrachtet – da kann man meinetwegen auch kognitive
Kompetenz messen – und dies mit dem Lernerfolg in Lerngruppen vergleicht, die un-
terschiedliches Anregungsniveau haben, stellt man fest, dass man sogenannte diffe-
renzielle Lernentwicklungen in den Daten findet.

Was kann man tun, um die Situation zu verbessern, die die Lehrkräfte in diesen Schu-
len haben, in denen sie auf Kinder treffen, die nicht die Wahrnehmungs-, Denk-,
Sprach- und Handlungsmuster mitbringen, die Kinder aus privilegierten Schichten
selbstverständlich eingeübt haben? Das gilt natürlich nicht für alle Kinder. Ich rede,
wenn ich aus der empirischen Bildungsforschung berichte, immer nur über tendenzi-
elle Aussagen und nie über den Einzelfall. Aber in der Tendenz ist das so.

Um dem begegnen zu können, braucht man einfach mehr Ressourcen, zum Beispiel
in kleineren Klassen, zum Beispiel durch zusätzlichen Unterricht, zum Beispiel in der
Entwicklung von speziellen Förderkonzepten, zum Beispiel in der Entwicklung von pro-
duktiver Elternarbeit, also Zusammenarbeit mit den Eltern, auch wenn das sehr
schwierig ist, weil man gerade die Eltern von den Kindern, die es nötig hätten, schlecht
erreicht.

Man braucht auch Ganztagsschulen, die den Namen „Ganztagsschule“ tatsächlich
verdienen, nämlich gebundene Ganztagsschulen, in denen eine Verknüpfung zwi-
schen dem, was am Vormittag stattfindet, und dem, was am Nachmittag stattfindet,
existiert. Es ist zwar ein erster Ansatz, die Offenen Ganztagsschulen kreiert zu haben.
Es kann aber nicht der letzte Schluss der Pädagogik sein, dass nebeneinander Dinge
stehen, die am Vormittag und am Nachmittag passieren, und man vor allem keine Ver-
zahnung vornehmen kann, weil nicht alle Kinder, die am Vormittag da sind, auch am
Nachmittag teilnehmen.

Das Ganze bedarf natürlich spezieller Ressourcen. Die Wirkung, nach der Frau Beer
gefragt hat, müsste man dann empirisch nachweisen. Es gibt aber Anzeichen, dass
solche Maßnahmen, wenn sie intensiv durchgeführt werden, von Erfolg gekrönt sein
können – können, nicht müssen.

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Ich würde gerne noch
etwas zu den kleineren Klassen sagen. Es wird ja immer heftig darüber diskutiert, in-
wieweit kleinere Klassen eigentlich sinnvoll sind. Die letzte, wirklich methodisch aus-
gefeilteste Studie hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im vergangenen
Jahr durchgeführt. Diese Studie hat eindeutig zeigen können, dass kleinere Klassen
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den Lernerfolg deutlich unterstützen. Andere Studien, die zu keinem Ergebnis gekom-
men sind, haben den methodischen Mangel, dass sie den Schülerhintergrund nicht
erfasst haben und auch die Selektivität, die nun einmal besteht, nicht mitberücksichtigt
haben. Das heißt: Die neuesten Ergebnisse deuten darauf hin, dass kleinere Klassen
ab einer Größe von 20 einen deutlichen Effekt auf den Lernerfolg haben.

Martina Zilla Seifert (Sekundarschule Rheinhausen): Die Frage war – so habe ich
sie verstanden –, welche Effekte es hat, wenn Ungleiches nicht ungleich behandelt
wird. Ich vertrete hier einen Einzelfall, nämlich eine Schule, die in prekärer Situation
ist. Meine Schule hat sich aber in NRW mit weiteren Schulen in dem Bündnis SCHULE³
vernetzt. Diese Schulen beschreiben im Grunde genommen auch anhand ihres For-
derungskataloges sehr eindringlich, welche Effekte es hat, wenn sich in Schulen die
Armut ballt und wenn in Schulen keine soziale Durchmischung mehr hergestellt wird,
sondern es eine soziale Homogenität gibt.

Ich möchte noch kurz etwas zu den letzten Äußerungen sagen. Dass kleinere Lern-
gruppen höhere Lerneffekte haben, würde ich sofort unterstreichen. Wir haben in un-
serer Schule Lerngruppen mit 29 Schülern und Schülerinnen. Alleine der Beratungs-
bedarf, dem die Lehrer und Lehrerinnen dort nachkommen müssen, führt natürlich
dazu, dass sie häufig im Unterricht – in der Unterrichtsvorbereitung, in der Unterrichts-
entwicklung – Abstriche machen müssen. Der Tag hat eben nur 24 Stunden. Sie wer-
den in unserer Schule jeden Tag bis 18 Uhr Lehrer und Lehrerinnen finden.

Daher ist eine wesentliche Forderung – neben der Absenkung der Klassenstärken –,
dass die Lehrer- und Lehrerinnenarbeitszeit in diesen Systemen vollständig anders
bemessen werden muss. Sie müssen, um Gespräche mit Eltern zu führen, grundsätz-
lich Dolmetscher und Dolmetscherinnen dabeihaben. Das müssen Sie organisieren.
Wenn Sie die Eltern mit in den Bildungsprozess einbeziehen wollen, was dringend
erforderlich ist, müssen Sie dort sehr viel mehr investieren.

Was die Kinder selber und die Effekte bei den Kindern angeht, kann ich sagen, dass
die Eltern und die Kinder sehr wohl merken, an welchen Schulsystemen sie sind. Wir
sehen unsere Schule auch als ein politisches Projekt, weil wir sagen: Wir müssen ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderbricht und dass
den Kindern Bildungsgerechtigkeit widerfährt. – Da ist aber im Moment an unserer
Schule sehr viel im ehrenamtlichen Engagement angesiedelt.

Franziska Müller-Rech (FDP): Liebe Expertinnen und Experten, auch von mir herzli-
chen Dank dafür, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, uns hier als Sachverständige
zur Verfügung zu stehen. – Meine erste Frage richtet sich an Herrn Klein. Der Antrag
der SPD-Fraktion fordert eine an der Zusammensetzung der Schülerschaft und dem
Standort der Schule orientierte Mittelverteilung. Das bedeutet vereinfacht: mehr Stel-
len für Schulen mit besonderen Herausforderungen. Welche Bedingungen – neben
einer ausreichenden Stellenversorgung – müssen denn aus Ihrer Sicht an den Schulen
vorliegen, um den beschriebenen Problemen gerecht zu werden?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/760

Ausschuss für Schule und Bildung 02.10.2019
52. Sitzung (öffentlich)

Helmut E. Klein: Ich möchte zunächst Frau Seifert beipflichten. Auch ich bin davon
überzeugt, dass die Lehrer an den belasteten Standorten deutlich mehr Arbeit leisten
müssen, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen wie an Schulen mit einem günstigen
Standort. Insofern plädiere ich dafür, erst einmal darüber nachzudenken, ob man nicht
generell das Pflichtstundensoll auch an diesen Schulen – ich denke an die Grundschu-
len, die Hauptschulen und die Realschulen – absenkt, zum Beispiel auf 25,5 Stunden;
das ist ja der Schnitt bei allen anderen Schulformen. Ich möchte das noch damit be-
gründen, dass jede zweite Hauptschule eine Standorttyp-5-Schule ist – und auch zum
Beispiel jede dritte Realschule. Nehmen wir den Standorttyp 4 mit dazu, liegen auch
die Realschulen über 50 %. Der Bedarf, an dieser Stelle zu handeln, ist also gegeben.

Auf der anderen Seite wissen wir aus der Schulentwicklungsforschung und der Schul-
qualitätsforschung, dass Geld nicht alles steuert. Die Ressourcen können zwar da
sein. Es gibt aber, wie Herr Möller schon angedeutet hat, keinerlei Evidenzen – diese
wären wünschenswert – über den Zusammenhang zwischen bedarfsgerechter Steue-
rung und den Effekten. Auch in Hamburg liegen entsprechende Untersuchungen nicht
vor. Insofern ist das weiterhin ein Blindflug in der Erwartung, es möge doch entspre-
chende Ergebnisse zeitigen.

Im Grunde muss man insbesondere darüber nachdenken – auch das haben einige
Vorredner angedeutet –, wie wir den innerschulischen Entwicklungsprozess verbes-
sern können. Da sehe ich durchaus Handlungsbedarfe – etwa in der Hinsicht, dass wir
die Unterstützungssysteme der Schulen deutlich intensivieren und ausbauen. Darun-
ter verstehe ich zum Beispiel, wesentlich mehr Schulentwicklungsberatung über ex-
terne Beratung und Expertise anzubieten.

Außerdem müssen wir an diesen Standorten definitiv die Schulsozialarbeit ausweiten.
Wenn man sich damit beschäftigt, wird man feststellen, dass die Finanzierung der
Schulsozialarbeit ein Flickenteppich ist, der keine Kontinuität für die Schulen garan-
tiert. Darüber bitte ich auch nachzudenken.

Natürlich geht es nicht zuletzt darum, ureigenste Fortbildung zu leisten – möglicher-
weise auch dadurch, dass sich, wie es von vielen Ländern im Rahmen von „SCHULE-
WIRTSCHAFT – Partners in Leadership“ angestoßen worden ist, Schulleiter zusam-
mentun, eventuell auch mit Managern und Geschäftsführern, und dort zum Beispiel
lernen, wie man effektive Schulführung gestalten kann.

Ich sehe also ein ganzes Potpourri von Möglichkeiten, mit denen man – jenseits grö-
ßerer materieller Aufwendungen – Schulen in den Stand versetzen könnte, ihre urei-
gensten Aufgaben besser zu lösen, als es bisher der Fall war.

Es macht – da schließe ich mich meinen Vorrednern Groos, Schräpler und Möller an –
in bildungstheoretischer und bildungsökonomischer Hinsicht absolut Sinn, sich Gedan-
ken darüber zu machen, ob nicht tatsächlich auch bestimmte Ressourcen notwendig
werden, um diesen belasteten Standorten mit zusätzlichen Stellen bzw. durch die Ent-
lastung des Pflichtstundensolls entsprechende Kicks oder Impulse zu geben.

Helmut Seifen (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Fallack und Herrn Klein. Ler-
nen wird ja nicht nur von den sozialen Verhältnissen bestimmt, in denen jemand groß
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wird, sondern ist auch abhängig von intellektuellen Fähigkeiten, von den eigenen Nei-
gungen und Interessen, die man hat, von dem Maß an Resilienz, das man bei den
Kindern vorfinden kann, und von der Grundmotivation. Das hängt natürlich auch von
den sozialen Verhältnissen ab, aber nicht nur. Deswegen frage ich Sie erstens: Welche
Wirkung haben mehr finanzielle Mittel, wenn diese Voraussetzungen fehlen? Erreicht
man alle Kinder, indem man mehr Geld in das System pumpt?

Zweitens. Es ist unbestritten, dass es diese Mängel gibt und dass man Kinder und
Familien stärken muss. Die Stärkung der Familien ist eigentlich das Wichtige. Ist es
nicht der bessere Ansatz, dass die Kommune oder das Land oder wer auch immer da
unterstützend eingreift, um im Vorfeld der Schule und begleitend neben der Schule
Familien intensiv zu stärken? Ich komme aus der Schule. Manchmal haben wir unter
uns Kollegen gesagt: Wir müssten eigentlich die Eltern beraten. – Das kennt jeder, der
in der Schule tätig war. Man müsste eigentlich die Eltern beraten. Wir müssten eigent-
lich jemanden in die Familie hineinschicken.

Letzte Frage: Wir haben jetzt Schulen des Gemeinsamen Lernens in einer Intensität
ausgebaut, wie sie möglicherweise vor 20 Jahren noch nicht angedacht war. Ist es
nicht so, dass man diese Hyper-Heterogenität, wie wir sie haben, nicht wenigstens
eine Spur zurückfahren könnte, um dadurch dem einzelnen Schüler wieder mehr Für-
sorge zukommen zu lassen?

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich habe in
den unterschiedlichen Stellungnahmen schon vieles von dem anklingen gehört, was
Sie, Herr Seifen, hier auch angesprochen haben. Der Komplex, über den wir heute
reden, ist offensichtlich ein sehr vielschichtiger und facettenreicher. Man muss genau
aufpassen, dass man auch immer den richtigen Sachverhalt vor Augen hat, über den
man hier spricht.

Wir sind uns, glaube ich, alle relativ schnell einig darüber, dass es generell sinnvoll ist,
das unbestritten strukturell unterversorgte System Schule insgesamt mit mehr Mitteln
auszustatten. Das ist sicherlich richtig. Es lässt sich auch empirisch sauber belegen,
dass dies positive Wirkungen zeitigen würde. Da gibt es vielfältige Beispiele. Man
muss gar nicht ins Ausland ausweichen. Auch in Deutschland existieren ganz interes-
sante Studien darüber. Das ist sicherlich richtig.

Eine ganz andere Frage ist aber: Wenn eine auskömmliche Versorgung dieses Ge-
samtsystems eine Utopie ist … Und ich glaube, dass das zu meinen Lebzeiten eine
Utopie bleiben wird, wenn ich nur einmal eine Handvoll Herausforderungen nehme:
Digitalisierung, steigende Schülerzahlen, eklatanter Lehrermangel.

(Frank Rock [CDU]: Sie sind doch jung!)

– So jung, dass ich glauben könnte, dass diese Herausforderungen zu meinen Leb-
zeiten bewältigt werden, bin ich dann auch nicht mehr. – Wir werden also wahrschein-
lich immer ein irgendwie unterversorgtes System haben.

Die entscheidende Frage, die sich daran anschließt, ist: Wenn ich an die Wirkung die-
ser sozialen Indizierung glaube – die aus meiner Sicht sehr zweifelhaft ist; aber wenn



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/760

Ausschuss für Schule und Bildung 02.10.2019
52. Sitzung (öffentlich)

ich daran glaube –, rechtfertigt das dann tatsächlich, bestimmten Gruppen von Schü-
lern Mittel vorzuenthalten und diese Mittel anderen Gruppen zuzuweisen? Das ist eine,
wie ich meine, auch verfassungsrechtlich hoch problematische Frage, die man jeden-
falls nicht einfach so mit Ja beantworten kann.

Insofern stimme ich Ihnen zu, Herr Seifen. Es ist wahrscheinlich – man müsste die
Faktenlage dazu einmal untersuchen; aber wahrscheinlich – keine schlechte Idee, ein-
mal zu überlegen, ob die Strukturnachteile, die durch eine soziale Indizierung ausge-
glichen werden, möglicherweise effizienter bekämpft werden können, indem man sich
von der familiären Seite nähert und die Voraussetzungen dafür schafft, dass die Schü-
ler die Voraussetzungen, die sie vorfinden, besser nutzen können.

Das ist eine interessante Idee, der aber aus meiner Sicht auf der wissenschaftlichen
Seite bisher auch nur unzulänglich nachgegangen worden ist. Im Übrigen ist es insge-
samt ein Problem, das diese Diskussion durchzieht, dass die Datenlage und die Em-
pirie absolut unbefriedigend sind.

Helmut E. Klein: Herr Seifen, bildungsbiografisch gesehen, macht es natürlich absolut
Sinn, beim Küken anzufangen und nicht erst beim ausgewachsenen Gockel oder bei
der Henne anzusetzen. Insofern gibt es auch eine ganze Menge Überlegungen dahin
gehend, über entsprechende Angebote im vorschulischen Bereich tatsächlich die Kin-
der zu erreichen, also im frühkindlichen Bereich mit Bildungsbefähigung zu arbeiten,
um sie abzuholen. Damit besteht auch eher die Möglichkeit, Eltern tatsächlich einzu-
beziehen.

Die Frage ist, ob wir diese Klientelen, die wir gerne erreichen wollen, auch über die
Kita oder den frühkindlichen Bereich erreichen. Nach meiner Einschätzung sind wir auf
gutem Weg, haben aber noch längst nicht die Zugriffe auf diese Familien, die wir uns
wünschen. Es ist natürlich weiterhin notwendig, daran zu arbeiten. Das heißt auch,
dass wir die Angebote intensivieren und zu besseren Quoten kommen, um mehr
Plätze vorzuhalten.

Immerhin geht es in diesem frühkindlichen und vorschulischen Bereich mittlerweile um
Bildung und Erziehung. Es ist also nicht mehr nur die Erziehung – früher war es die
Betreuung –, sondern jetzt kommt auch der Bildungsaspekt dazu. Insofern bin ich
durchaus positiv gestimmt. Das müssen wir weiter im Blick behalten. Es macht Sinn,
nicht erst in der Sekundarstufe I oder meinetwegen in der Sekundarstufe II mit einer
ganz gezielten Talentförderung zu starten. Dann ist der Zug bei den meisten auch
schon abgefahren.

Ansonsten ist es tatsächlich so, wie uns das die Studien von Martin Senkbeil lehren,
die im Zusammenhang der PISA-E-Expertisen schon vor 15 Jahren erstellt worden
sind. Er spricht von aktiven und passiven Schulen sowie von belasteten und unbelas-
teten Schulen. Das heißt: Wir haben sowohl den Fall von Schulen in sehr günstigen
Lernmilieus, die aber passiv sind und deutlich schlechte Schülerleistungen abliefern,
als auch den entgegengesetzten Fall von äußerst belasteten Schulen mit einem total
aktiven Kollegium.
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Die interessante Frage ist, was die zuletzt genannten Schulen machen. Ich war zehn
Jahre lang Juror bei „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungs-
reife führen“ der Hertie-Stiftung und habe in dieser Zeit schätzungsweise 80 Schulen
besucht sowie 300 von den Schulen eingereichte Fragebögen mit teilweise 30 und
mehr Seiten bearbeitet. Was haben diese Schulen gemacht? Sie haben sich ein Pro-
gramm überlegt, ein Konzept erarbeitet und Leitlinien gegeben. Dann haben sie ver-
sucht, diese pädagogischen Leitlinien so umzusetzen, dass maximale Synergien mög-
lich waren. Das waren sehr einfallsreiche Schulleitungen. Auf sie trifft der Begriff „ef-
fektive Schulleitung“ zu. Die Kollegen haben ihnen aber in nichts nachgestanden. Sie
waren auch in der Lage, sich überall Ressourcen zu holen, sei es von den Kommunen,
sei es von freien Trägern, sei es von Stiftungen, sei es von Unternehmen über Paten-
schaften.

Wenn man engagiert und erfindungsreich ist, gibt es also möglicherweise viele Wege,
an dieser Stelle etwas zu verändern – wohlgemerkt als Einzelschule.

Ich bin aber so mutig, zu sagen: Dieser Aspekt, den ich da erfahren habe, lässt sich
verlängern. Natürlich kann auch vonseiten des Landes als dem inneren Schulträger
über materielle Voraussetzungen dafür gesorgt werden, dass belastete Schulen oder
die Lehrkräfte an belasteten Schulen in besonderer Weise entlastet werden, um genau
das leisten zu können, was Frau Seifert hier in Bezug auf die Elterngespräche und die
Beratungssituation angesprochen hat. Das halte ich für zwingend notwendig – jenseits
der Tatsache, dass uns schlussendliche Evidenzen noch nicht vorliegen.

Nun komme ich zum Stichwort „Heterogenität“. Meines Erachtens ist das Schulsystem
in Nordrhein-Westfalen nach wie vor relativ differenziert – in anderen Bundesländern
auch; nicht überall in gleicher Weise. Aber es ist doch auch so, dass dann, wenn wir
in einer Schule 80 oder 90 % Schülerklientel mit dem gleichen ethnischen und sozialen
Background haben – und das haben wir; das hat Frau Seifert auch angesprochen –,
die Anregungskultur auf einem minimalen und gleichbleibend niedrigen Niveau liegt.
Dort haben wir also eigentlich eine homogene und keine heterogene Schülergruppe.
Insofern macht es absolut Sinn, darüber nachzudenken, bei einigen Schulformen, den
Schulformen des längeren gemeinsamen Lernens, diese Heterogenität herzustellen.

Das versuchen wir auch. Die Eltern reagieren nur nicht entsprechend, weil auch immer
der Standort, der Ruf der Schule, die Reputation, die erfahrbaren Leistungen usw. ent-
scheidend sind. Das sind aber auch Themen, mit denen man im Laufe der Zeit umzu-
gehen lernen muss, um dann zu schauen, wie man die Effekte noch einmal über be-
stimmte Stellschrauben verändern kann.

Jochen Ott (SPD): Ich finde die Antworten, die hier gegeben werden, schon span-
nend – zumal ich mir in der Tat eine Frage stelle. In den letzten zwei Jahren habe
Schulen kennengelernt, in denen von 80 bis zu teilweise 90 % der Schülerschaft
SGB-II-Leistungen bezogen werden und der Anteil der Schülerinnen und Schülern, die
zu Hause kein Deutsch sprechen, deutlich über 70 oder 80 % liegt. Das mag für den
Städte- und Gemeindebund nicht empirisch hinterlegt sein. Aber ich stelle mir schon
die Frage: Habe ich als Abgeordneter eine Verantwortung, darauf zu reagieren? Denn
wir hatten hier Kolleginnen und Kollegen, die uns gesagt haben: Wir brennen aus. Wir
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schaffen das nicht mehr. Wir müssen Förderpläne machen. Wir müssen in vielen Fel-
dern Beratung leisten.

Vor dem Hintergrund des in der Antwortrunde Ausgeführten möchte ich Herrn Profes-
sor Schräpler, Frau Seifert und Herrn Möller noch einmal fragen. Hier wurde gesagt,
es sei nicht evident und nicht belegt genug. Es wurde sogar gesagt, dass es gegebe-
nenfalls gegen die Verfassung verstoße, solche Systeme besser auszustatten als an-
dere. Können Sie darauf noch einmal aus Ihrer Sicht eingehen? Frau Seifert, bitte
schildern Sie doch einmal Ihre praktische Erfahrung und die Erfahrung des Bündnisses
SCHULE³. Herr Christoffer, der Name „Schatzsucher“ kommt übrigens aus derselben
Idee wie SCHULE³ oder Schulen am Wind; Ziel ist, einmal weg von der Defizitorientie-
rung in der Begriffsfindung zu kommen, was zugegebenermaßen nicht ganz einfach
ist. Aber zurück zu Frau Seifert, Herrn Möller und Herrn Schräpler: Sind Sie der Auf-
fassung, dass es keine wissenschaftliche und keine objektive Begründung dafür gibt,
Schulen in besonderen Lagen besonders auszustatten? Ist es wirklich so, wie das hier
von einigen Sachverständigen beschrieben wurde?

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Natürlich bin ich der
Meinung, dass wir die Schulen, die besonders belastet sind, stärken müssen. Ich
komme aus Essen und kenne die beiden Welten, den Essener Norden und den Esse-
ner Süden. Das sind zwei ganz unterschiedliche Regionen. Wir haben uns in unserem
letzten Projekt – es wurde von der Stiftung Mercator gefördert – über 50 Jahre hinweg
anhand kleinräumiger Zensusdaten die regionale Differenzierung und die Entwicklung
der Stadtteile angeguckt und gleichzeitig die Bildungsbeteiligung flächendeckend für
ganz Nordrhein-Westfalen betrachtet. Dann haben wir geschaut, wie denn die Über-
gänge zum Gymnasium sind. Das ist jetzt nur ein Indikator. Wir haben auch alle ande-
ren Übergänge betrachtet. Da konnte man sehen, dass die soziale Lage natürlich ein
ganz entscheidender Punkt ist. Lassen Sie mich ein Extrembeispiel aus Essen nen-
nen. In Vogelheim liegen die Übergänge zum Gymnasium bei 19 %, und in Bredeney
liegen sie bei 90 %. Es ist wirklich unglaublich, welche Disparitäten hier auftreten.

Sie können ja nicht sagen, das liege nur an einer ungünstigen Verteilung der Intelligenz
der Kinder. Das ist überhaupt nicht der Grund dafür. Es hat natürlich etwas mit der
sozialen Herkunft zu tun, dass so divergierende Bildungschancen auftreten, die dann
auch Konsequenzen haben – übrigens nicht nur individuell.

Schließlich müssen wir auch ein wenig an die Zukunft denken. Die Mehrzahl unserer
Kinder – zumindest im Ruhrgebiet; ich komme aus dem Ruhrgebiet – wächst in sozial
benachteiligten Bezirken mit geringeren Bildungschancen auf. Denken wir jetzt einmal
an den demografischen Wandel. In 15 Jahren verlassen gut ausgebildete Menschen
den Arbeitsmarkt. Und was wächst nach? Wir müssen dringend etwas tun, damit zum
Beispiel das Ruhrgebiet nicht abgehängt wird. Das ist meine Meinung. Dass wir vor
diesem ganz gravierenden Problem stehen, ist immer noch nicht klar geworden.

Wir schauen uns derzeit im Rahmen einer Studie an, wie sich die Qualifikationen in
der Region in Zukunft entwickeln werden. Wir machen eine Schülervorausberechnung
auf Kreisebene mit entsprechenden Simulationen und betrachten dann auch, wie sich
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das Qualifikationsniveau ändern wird und wie sich die Qualifikationsnachfrage entwi-
ckeln wird. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dies regional abzuschätzen;
das ist richtig. Aber das nachgefragte Qualifikationsniveau wird gegenüber heute mit
Sicherheit nicht sinken, sondern steigen. Dann werden wir sehen, welche Probleme
entstehen.

Es ist also nicht nur ein Problem der Chancengerechtigkeit, sondern tatsächlich dann
auch ein regionales Problem. Das darf man nicht unterschätzen.

Martina Zilla Seifert (Sekundarschule Rheinhausen): Was soll ich zu der Frage sa-
gen, ob es verfassungsrechtlich konform ist, wenn man Ungleiches ungleich behan-
delt? Im Grundgesetz steht schon, dass niemand aufgrund seiner Herkunft und ande-
rer Implikationen benachteiligt werden darf. Und die Benachteiligung dieser Kinder, die
in Armut groß werden, ist evident und erforscht und klar. Hier muss gehandelt werden.

Mir gehen, ausgehend von dieser Diskussion, ganz viele Gedanken durch den Kopf.
Zum Beispiel fand ich an dem Antrag der SPD-Fraktion sehr schön, dass ganz leise
die Schulstrukturdebatte gestreift wird. In einem Nebensatz steht nämlich, glaube ich,
dass doch über eine Schule für alle Kinder nachgedacht werden muss. Das hebt ja
nicht auf, dass die Schulen nun einmal in bestimmten Quartieren sind – das haben Sie
gerade dargestellt – und diese Quartiere dann auch hoch belastet sind.

Mein Problem ist, dass ich bis heute nicht weiß, was ein Hauptschüler oder eine Haupt-
schülerin ist. Ich kann das nicht fassen. Seit 25 Jahren bin ich als Lehrerin an integrier-
ten Systemen tätig. Wir können nachweisen, dass es positive Folgen hat, wenn mit
einer bestimmten Blickrichtung auf die Kinder geguckt wird. Das hat auch Hattie lang
und breit erforscht. Eine Nichtetikettierung von Kindern ist hoch lernwirksam und führt
dazu, dass diese Kinder dann wachsen können.

Wir haben lange darüber diskutiert, was es eigentlich bedeutet, eine solche sozial ho-
mogene Schicht in unserer Schule zu haben. Ich kann Ihnen sagen: Wenn wir die
Spitzenkinder, die sich bei uns zeigen, weil unsere Lehrer und Lehrerinnen mit einer
positiven und nicht defizitorientierten Sichtweise auf die Kinder blicken, an das Nach-
barsystem abgäben, würden sie dort wieder in das untere Drittel abrutschen. Wenn
Sie Kinder negativ etikettieren, wenn Sie ihnen keine Chance zur Entwicklung geben,
wenn Sie das Fortkommen der Kinder an der Fähigkeit festmachen, ob sie die Ne-
bensätze bestimmen können, dann haben diese Kinder keine Chance, zu gedeihen.

Ich glaube, dass auch einmal insgesamt darüber nachgedacht werden muss, was
Schule in dieser Gesellschaft leisten soll. Ich habe große Zweifel, dass Kinder in Fä-
chern gut lernen. Meines Erachtens müssen sie an bedeutsamen Inhalten lernen. Der-
zeit sind wir aber beispielsweise in der Situation, dass wir aus diesem Fächerkanon
die Kernlehrpläne beachten müssen. Zum Beispiel in Mathematik besteht der Kern-
lehrplan aus 98 Seiten. Das soll der Kern der Mathematik sein. Wie Jürgen Kaube von
der „FAZ“ so schön sagte, gibt es keine dümmere Textsorte als Kernlehrpläne und die
Dinge, die darin stehen. Ich provoziere jetzt bewusst ein bisschen. Ich glaube, dass
Schule wirklich neu gedacht werden muss. Sie muss von bedeutsamen Fragen her
gedacht werden. Der Sozialindex und alle diese Dinge folgen auch nach wie vor einem
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Schulsystem, das seit 100 Jahren besteht. Aus unserer Praxis können wir sagen, dass
diese Kinder wirklich vollständig anders begleitet werden sollten.

Gerd Möller: Ich kann es mir nicht verkneifen, auch zu der Frage, ob das überhaupt
verfassungsgerecht ist, meine Sicht preiszugeben. Eigentlich wundere ich mich über
diese Frage, weil wir in unserem Schulsystem doch so viele Unterschiede machen.
Nicht alle Kinder dürfen das Gleiche lernen. Deshalb haben wir ja verschiedene Schul-
systeme. Die Schulzeit ist unterschiedlich lang. Wenn wir nun solche Sozialindikatoren
nehmen, um die Lernmöglichkeiten dieser Kinder zu verbessern – im Vergleich zu
dem, was ich vorher gesagt habe –, kann ich mir nicht vorstellen, dass das andere
verfassungskonform ist und dies nun nicht verfassungsgemäß ist. Aber ich bin Mathe-
matiker und kein Jurist.

Ich möchte noch einmal auf die Evidenzen eingehen. Im Übrigen bräuchte man dazu
auch Studien, die als Langzeitstudien mit Kontrollgruppen angelegt sind. Aber wir ha-
ben doch Indizien dafür, dass es Schulen gibt, die unter schwierigeren Bedingungen
schlechtere Lernergebnisse erzielen und auch nur, behaupte ich, erzielen können. Ich
greife einmal das Beispiel von Herrn Klein auf, der unter Verweis auf die Senkbeil-
Untersuchung – ich würde sagen, dass sie nach der zweiten oder dritten PISA-Phase
gemacht worden ist, also um 2006 herum – gesagt hat, dass wir Schulen in Gruppen
einteilen können: zum einen Schulen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten und
resigniert haben; zum anderen Schulen, die sich anstrengen und entsprechend andere
Ergebnisse haben. Aber das ist doch schon ein Beleg dafür, dass man mit Anstren-
gungsbereitschaft und mit erhöhtem Einsatz – wahrscheinlich über das persönlich über
lange Zeit Mögliche hinaus – solche Erfolge erzielen kann.

Mein Ansatz bezüglich des Sozialindexes ist, dass man nicht nur außergewöhnliche
Lehrerinnen und Lehrer braucht, die mit ihrem Engagement den Kindern, die mit
schlechteren Startbedingungen ausgestattet sind, helfen. Auf der anderen Seite gibt
es auch die berühmten Failing Schools, bei denen man sagen muss, dass dort Schul-
entwicklung eingestellt worden ist. Dies gegeneinander auszuspielen, halte ich aber
für nicht möglich. Denn das eine bedingt das andere. Ich brauche Ressourcen, um
besondere Anstrengungen leisten zu können. Sie haben ja Martin Senkbeil zitiert, Herr
Klein. Das kann man dann auch mit positiven Ergebnissen machen. Auf der anderen
Seite benötigt man natürlich auch Professionalität und Schulentwicklung. Aber dazu
braucht man dann wieder Ressourcen. Das heißt: Das Entweder-oder, das man häufig
nicht nur in bildungspolitischen Debatten findet, halte ich für falsch. Mein Credo wäre
ein Sowohl-als-auch.

Frank Rock (CDU): Ich finde die Diskussion auch sehr spannend, weil sie ganz viele
Facetten mit aufnimmt und sehr unterschiedlich argumentiert wird. Wir haben von Frau
Seifert jetzt ein engagiertes Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in unserer Schul-
landschaft gehört. Ich möchte aber noch einmal an den Beitrag von Herrn Fallack er-
innern und dann meine Frage stellen. Wir haben ja in der Tat die Problematik, dass
die Ressourcen zurzeit endlich sind. Die Lehrerressource ist über Jahre hinweg – das
sage ich auch ein bisschen kritisch – heruntergespart worden und in der Gesellschaft
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herunterdiskutiert worden. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir in allen Schulfor-
men – in der einen oder anderen in größerem Ausmaß – im Grunde genommen keine
Lehrer haben. Gleichzeitig führen wir eine Diskussion, um Schulen in prekären sozia-
len Situationen zu helfen. Im ganzen Haus kann auch jeder spüren, dass diese Schu-
len mehr Herausforderungen haben und dass dort auch mehr notwendig ist. Wie Herr
Christoffer gesagt hat, muss es vielleicht bessere Rahmenbedingungen geben.

Wie lösen wir denn dieses Problem? Wie sehen Sie das, Herr Christoffer, Herr Albrecht
und Herr Möller? Eigentlich haben wir die Ressource nicht, sodass wir vor diesem
Problem stehen. Wie gehen wir damit um? Hier wurde auch die Frage aufgeworfen,
ob es verfassungskonform oder rechtens ist, wenn man den einen etwas wegnimmt,
um den anderen etwas zu geben. Auf jeden Fall bedeutet das ja eine Bewegung in-
nerhalb eines im Grunde genommen nicht vorhandenen Lehrerstabes. Ich würde gern
wissen, wie da Ihre Lösung aussieht. Denn das wird für unsere weitere Diskussion
entscheidend sein.

Sven Christoffer (lehrer nrw): Wie ich gerade schon gesagt habe, ist unser größtes
Problem in der Tat nicht, genügend Stellen zu haben. Vielmehr ist unser größtes Prob-
lem, dass wir die Stellen an solchen Standorten nicht besetzt bekommen. Insofern
muss man bei der Verteilung der in zu geringem Umfang vorhandenen Personalres-
sourcen ganz genau hinschauen, was eine Schule an einem solchen Standort tatsäch-
lich braucht.

Meine Kritik an dem Antrag der SPD ist an dieser Stelle, dass Sie eigentlich Ungleiches
ungleich behandeln wollen, aber faktisch für alle diese Schulen das Gleiche einfordern.
Ich behaupte aber, dass nicht alle diese Schulen in sich gleich sind, sondern auch
ganz unterschiedliche Problemlagen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte und ganz
unterschiedliche Herausforderungen haben. Insofern muss man, wenn man Unglei-
ches ungleich behandeln will, ganz genau schauen, welche Schule welche Bedarfe
hat und wie man sie dann bestmöglich versorgen kann.

Dafür haben wir ja ein Instrument, nämlich die QA, die immer genau feststellt, wo be-
sondere Entwicklungsbedarfe an den Schulen bestehen. Die QA hat an den Schulen
keinen guten Ruf. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man sich nicht kritisieren
lassen will, sondern liegt daran, dass man am Ende der Auswertung mit den Ergeb-
nissen alleine gelassen wird. Dann werden nämlich keine Ressourcen zur Verfügung
gestellt. Das wäre für mich eine passgenaue Ressourcenzuweisung. Wenn wir mit den
Ressourcen nicht so um uns werfen können, wie wir das gerne wollten, wäre es also
sinnvoll, am Ende einer solchen Begutachtung, wenn Bedarfe festgestellt werden,
dann auch passgenaue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das kann an der einen
Stelle Lehrpersonal sein; das kann an einer anderen Stelle aber auch Verwaltungsper-
sonal sein; das kann mehr Geld für Fortbildungen sein; das kann unter Umständen
mehr Systemzeit sein.

Modernes Ressourcenmanagement sollte meines Erachtens aber nicht so erfolgen,
wie die SPD es hier vorsieht:
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„– Kleinere Lerngruppen bilden. Nicht mehr als 23 Schülerinnen und Schü-
ler einer Klasse zuweisen

…

– Lehrkräfte, die verstärkt Beratungs- und Betreuungsaufgaben überneh-
men und z. B. als Vertrauenslehrer*innen arbeiten, durch Reduzierung
der Unterrichtsstunden entlasten

– Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter stärker mit einbinden, d. h. konk-
ret Schulsozialarbeit mit einer Mindestkapazität von 20 Prozent versehen

– Multiprofessionelle Teams insgesamt fördern und ausbauen, sodass
Lehrkräfte durch Experten wie Erzieherinnen und Erzieher, Sonderpäda-
goginnen und Sonderpädagogen etc. unterstützt werden“

Das erscheint mir doch sehr als Verteilung nach dem Gießkannenprinzip.

(Jochen Ott [SPD]: Das ist doch gerade kein Gießkannenprinzip!)

– Das müssten Sie dann widerlegen. Hier hört es sich erst einmal sehr stark danach
an, weil Sie dies für alle Schulen fordern, ohne sich die Frage zu stellen, ob das auch
alle Schulen in gleicher Weise benötigen oder ob es nicht tatsächlich unterschiedliche
Schwerpunkte gibt, sodass man mit weniger Ressourcen vielleicht weiter kommt.

Patrick Albrecht (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich möchte mich an
dieser Stelle in weiten Teilen anschließen und auch noch einmal Folgendes klarstellen:
Es geht ja nicht darum, dass Frau Seifert und ihre Schule nicht ganz gezielt unterstützt
werden müssten. Es ist völlig klar, dass dort mehr Ressourcen hineingegeben werden
müssen. Dass es eine Menge Schulen gibt, denen es so geht und denen auch gehol-
fen werden muss, ist völlig unstrittig. Es ist auch niemand für Etikettierungen oder für
eine Defizitorientierung von Schülerinnen und Schülern.

Uns geht es darum, dass der Sozialindex nicht … In dem Antrag ist ja das Hamburger
Vorbild genannt, das unseres Wissens nicht erfolgreich ist. Uns geht es darum, dass
man einen schulscharfen Blick hat und die Bedürfnisse und die Probleme aller Schulen
in den Blick nimmt. Es ist zu stark holzschnittartig, zu sagen: Es gibt Schulen in sozial
benachteiligten Gegenden, die Unterstützung brauchen, und Schulen in privilegierten
Umfeldern, die keine Unterstützung benötigen. – Mir scheint die Diskussion ein wenig
in diese Richtung zu gehen. Das wäre falsch. Ich möchte nur einen schulgenauen Blick
und nicht einen Sozialindex und dann ein scharfes Urteil: Ihr macht jetzt Klassen mit
30 Schülern, und die anderen machen Klassen mit 23 Schülern. – Darum geht es. Es
gibt landesweit Probleme. Auch in guten Wohnvierteln gibt es Probleme von Kindern.
Diese Kinder brauchen auch emotional Betreuung.

Wir haben vor allen Dingen die Befürchtung, dass aufgrund dieses Markers an der
einen Stelle Ressourcen abgezogen werden und an die andere Stelle umgeschichtet
werden. Es geht nicht darum, dass man irgendjemandem irgendetwas vorenthalten
will.
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Nebenbei geht es auch – und da spreche ich alle an – um die Attraktivität des Lehrer-
berufs. Dazu hat Herr Klein eingangs auch schon etwas gesagt. Es ist nicht so, dass
die Schulen in Hamburg, die vom Sozialindex als benachteiligt angesehen worden
sind, jetzt einen unwahrscheinlichen Zulauf von Lehrkräften haben.

Gerd Möller: Ich möchte drei Punkte ansprechen, die indirekt genannt worden sind. –
Erstens. Ich habe in dem Antrag der SPD-Fraktion nicht gelesen, dass der Hamburger
Sozialindex eingeführt werden soll. Wenn man richtig liest, stellt man fest, dass die
Verteilung entsprechend diesem Index laufen soll. Das ist ein Unterschied, glaube ich.

Zweitens. Ihre Einlassung bezieht sich ja auf die zurzeit unter 3 % zusätzlichen Stellen
am gesamten Stellenaufwand. Da kann man natürlich nur die Grundschulen und die
Hauptschulen nehmen; denn die anderen Schulformen sind, aus welchen Gründen
auch immer, außen vor. Ich verstehe überhaupt nicht, dass beklagt wird, man würde
diese 3 % der Schulen jetzt gleichmäßig bedienen. Zum einen müsste man es nicht;
wenn man zum Beispiel wie in Hamburg Quintile einrichtet, kann man da auch noch
staffeln. Zum anderen – und das wundert mich dann wirklich – scheint es wohl in Ord-
nung zu sein, dass die anderen 97 % der Schulen alle gleich bedient werden. Der
Sozialindex ist doch genau der Ansatz, dieses aufzubrechen.

Drittens. Sie haben die Frage aufgeworfen, ob wir denn genügend Lehrkräfte haben.
Das ist jetzt natürlich ein tolles Argument. Wir haben also ein Problem, das teilweise
auch selbst verschuldet ist, weil man nicht nachhaltig den Lehreraufwuchs und die
Schülerzahl beobachtet hat. Aber bitte keine Schuldzuweisung! Und wenn Sie bekla-
gen, dass es gerade den Schulen, die in besonders schwieriger Lage sind, gar nicht
möglich ist, ihre Stellen zu 100 % zu besetzen, muss ich Ihnen sagen: Dann ändern
Sie doch bitte das Einstellungsverfahren. Sie können doch als Politiker nicht zu-
schauen, dass diese Schulen, die schwierige Bedingungen haben, überhaupt keine
Bewerbungen mehr bekommen. Dann muss man schlicht und einfach im Interesse
dieser Kinder dieses Verfahren relativieren bzw. einstellen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will jetzt gar nichts zur Verfassungsmäßigkeit sagen und
nur auf Folgendes hinweisen: Verfassungswidrig ist die Ungleichheit der Lebensver-
hältnisse. Sie macht sich auch in bestimmten Sozialquartieren und Ausstattungen be-
merkbar. Sonst hätten wir keinen Stärkungspakt Stadtfinanzen und würden nicht über
einen kommunalen Altschuldenfonds oder Ähnliches diskutieren.

Meine Frage bezieht sich auf die wünschenswerte umfassende Forschung. Seit den
PISA-Studien haben wir mit Baumert/Schümer 2001, Baumert/Maaz/Stanat/Water-
mann 2009 und Baumert/Köller 2012 Studien zu der Komposition von Schülerschaft,
zu den Leistungs- und Lernmilieus, die sich dadurch ergeben, und zu der strukturellen
und institutionellen Benachteiligung vorliegen. Das liegt also schon längst vor. Genau
dazu würde ich gerne Frau Seifert fragen. Wie sieht es denn mit der Quote von Sei-
teneinsteigern und Seiteneinsteigerinnen an den Schulen aus, die sich in der Initiative
SCHULE³ zusammengeschlossen haben? Denn das sind in der Tat institutionelle Be-
dingungen, die es zu beachten gilt. Ungleichheit prägt sich dort vermutlich noch einmal
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deutlich stärker aus und führt zu Belastungen der Standorte. Denn Sie müssen sicher-
lich die Kollegen und Kolleginnen noch einmal ganz anders anlernen. Mit welcher
Quote von ausgebildeten Lehrkräften machen Sie das denn?

Martina Zilla Seifert (Sekundarschule Rheinhausen): Nach den von der Deutschen
Schulakademie herausgegebenen Zahlen liegt in NRW der Landesschnitt an Seiten-
einsteigern und -einsteigerinnen bei 13 %. An meiner Schule liegt ihr Anteil bei 50 %.
Wir kommen insofern an die Grenze, weil wir diese Kollegen gar nicht mehr ausbilden
können. Sie müssen ja bestimmte Bedingungen erfüllen. Wenn Sie keinen Chemie-
lehrer haben und im Seiteneinstieg einen Chemielehrer einstellen, der aber nicht aus-
gebildet werden kann, dann haben Sie keinen Chemielehrer, weil Sie keinen haben,
und werden auch keinen bekommen. Da wird zugeguckt.

Ich habe einmal sehr provokativ gesagt – das habe ich auch in meiner Stellungnahme
geschrieben –, dass es wahrscheinlich keine billigere Schule als diese Schule gibt.
Denn die Seiteneinsteiger verdienen zwischen 600 und 2.000 Euro. Hinzu kommt,
dass sie unter arbeitsrechtlich unwürdigsten Bedingungen arbeiten. Das führt natürlich
zu riesigen Verwerfungen im Kollegium. Denn es ist aufgesplittet in Menschen, die
1.800 Euro verdienen, und Menschen, die an die 3.000 Euro verdienen; alle machen
aber die gleiche Arbeit.

Die Seiteneinsteiger und -einsteigerinnen unterschreiben zum Beispiel Arbeitsverträge
nach TV-L 10 oder 11 und wissen nicht ihre Eingruppierung. Das hat zu folgender
Situation geführt: Weil wir als Schule gut unterwegs sind, haben wir Menschen aus
Bremerhaven abgeworben. Wir machen in unserer Schule also auch Headhunting, um
überhaupt an Lehrer und Lehrerinnen zu kommen. Einer dieser Menschen hat dann
aber nicht sicher erfahren, welche Eingruppierung er zum Beispiel hat. Daraufhin hat
der Kollege gekündigt und gesagt: Dann gehe ich eben wieder nach Bremerhaven
zurück.

Diese Zustände sind meiner Meinung nach unhaltbar. Das liegt natürlich daran, dass
auch die Administration, also unser Backoffice, und die Bezirksregierungen mit dieser
neuen Situation völlig überfordert sind. Sie müssen jetzt Eingruppierungen vornehmen,
Arbeitsverträge erstellen usw.

Besonders ist auch die Situation, dass die Schulleitung natürlich alle diese Menschen
immer wieder beurteilen und bewerten muss, weil die Arbeitsverträge ja auch über
Qualifikationsnachweise abgesichert werden müssen. Das heißt, dass sich in diesen
Schulen eine ganz eigene „Expertise“ – in Anführungsstrichen – herausbildet, die mei-
ner Meinung nach arbeitsrechtlich hoch zweifelhaft ist.

Ich sage aber auch noch etwas Positives zum Seiteneinstieg. Vorhin klang an, dass
jede Schule einzeln zu betrachten ist. Meine Schule kann man sehr einzeln betrachten.
Wir sind im letzten Jahr nur knapp an den ersten 20 beim Deutschen Schulpreis vor-
beigerauscht. Der Grund dafür ist aber ehrenamtliches Engagement oder, wenn Sie
so wollen, politische Weitsicht. Das kann man von Kollegen und Kolleginnen und auch
von der einzelnen Schule nicht erwarten.
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In der letzten Zeit träufeln – Stichwort „Ökonomisierung der Bildung“ – auch immer
mehr Dinge, die man in Wirtschaftsbetrieben hat, wie Prozesssteuerung, Evaluation
usw. in die Schulen hinein. Die Schulen können das aber nicht bewältigen. Auch mit
dem Personal, das sie haben, können sie es nicht bewältigen.

Wenn bei den Lehrern und Lehrerinnen, die wir haben, der Arbeitsauftrag nicht sitzt,
fliegt um zehn nach acht der Tisch um. Wenn ich dann hinten im Klassenraum sitze,
denke ich: Ich kann das gut verstehen. – Diese Kinder haben einen Anspruch auf
hochwertigsten Unterricht. Sie sind eben nicht wie Kinder, die vielleicht noch aus einer
einigermaßen heilen Welt kommen, so resilient und so angepasst, dass sie es auch
ertragen, wenn da vorne nicht unbedingt sinnvolle Sachen passieren.

Mit dem Seiteneinstieg bildet sich in Bezug auf das Arbeitsrecht, die Qualifikation und
die entsprechende Expertise also ein ganz eigenes Segment heraus.

Positiv ist, dass diese Menschen teilweise von Schule gar keine Ahnung haben – nur
ihre eigene Schulerfahrung – und man sie natürlich für andere Wege gewinnt. Man
muss in einer Schule aber sehr schlaue Konzepte bauen, um diese Menschen zu ge-
winnen. Da muss man viel sprechen und vor allen Dingen sehr positiv und sehr wert-
schätzend sprechen. Die Hierarchie und der Aufbau von Schule passen teilweise nicht
so richtig dazu.

Franziska Müller-Rech (FDP): Wir haben jetzt schon vieles über die Individualität von
einzelnen Schulen gehört. Genau daran möchte ich anknüpfen und Herrn Schulte eine
Frage stellen, die sich auf die Stellungnahme von Herrn Klein bezieht. Herr Klein hat
in Bezug auf die Forderung nach einem ganzheitlichen Konzept für Schulen in heraus-
fordernden Lagen geschrieben:

„Dieser Satz entspringt offenkundig dem Wunschdenken einer administra-
tiven Steuerungsphilosophie, die Schulqualität über den Input definiert …
Wenn eines gewiss ist, dann doch die Erkenntnis, dass jede Schule urei-
gene Kontexte, Einflussvariablen und differenzielle Lernentwicklungsmili-
eus hat, die sich nicht mit einem universellen Masterplan gestalten oder än-
dern lassen.“

Herr Schulte, können Sie uns sagen, wie Sie das an Ihrer Schule machen, mit welchen
Herausforderungen Sie zu kämpfen haben, wie Sie in der Vergangenheit damit umge-
gangen sind und wie Ihre Schulentwicklung jetzt aussieht?

Michael Schulte (ProfilSchuleLünen): Die Lage der ProfilSchuleLünen ist ähnlich
wie die der Schule von Frau Seifert. Insofern sind die Situationen nicht ganz unter-
schiedlich. Wir grenzen in Brambauer an die Dortmunder Nordstadt und haben dort
auch eine entsprechende Klientel. Wir haben einen hohen Anteil bildungsferner Eltern-
häuser und einen hohen Anteil von Eltern mit Transfereinkommen; in einigen Klassen
kommen wir auch an die 90 %. Darüber hinaus haben wir Probleme mit der sprachli-
chen Eingliederung von Kindern, die noch keine zwei Jahre in Deutschland sind. Da-
von haben wir zurzeit über 35 an der Schule – und weitere 50, die etwas über diese
zwei Jahre hinaus hier sind und auch noch gefördert werden müssen; denn kein Kind
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kann nach zwei Jahren in Deutschland dem Unterricht fortgesetzt folgen. Des Weiteren
haben wir 50 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, hauptsächlich in den
Bereichen Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung, die ebenfalls entspre-
chend gefördert werden müssen.

Wir haben im Jahrgang 5 einen relativ überschaubaren Übergang – zurzeit liegt er bei
34; ungefähr diese Zahl hatten wir auch in den letzten Jahren –, sodass wir zwei kleine
Klassen bilden können. Da sind wir unter den 23, die genannt werden. Das funktioniert
erfahrungsgemäß auch gut. Wir haben jetzt im Jahrgang 7, der ursprünglich ebenfalls
mit 34 begonnen hat, knapp 80 Schüler, weil wir in diesem Jahr zum Beispiel 40 Schü-
ler im Übergang von den Realschulen bekommen haben. Das bricht uns dann immer
das Genick.

Das sind die Situationen und die Realitäten bei uns. Wir versuchen natürlich, dem mit
verschiedenen Projekten entgegenzuwirken.

Wir waren auch einmal Starke Schule – deshalb konnte ich mich da recht gut wieder-
finden – und versuchen ganz intensiv, die Elternarbeit weiter zu stärken.

Wir haben ein sehr intensives Klassenlehrersystem. Die Klassenlehrer unterrichten
ungefähr die Hälfte ihrer Arbeitszeit in der eigenen Klasse, auch über das Fach hinaus,
für das sie die Fakultas haben, um als Bezugsperson ganz wesentliche Bedeutung zu
haben. Deshalb sehen wir dort sehr hohe Stundenzahlen vor.

Wir haben in der Schule Konzepte vereinbart, wie wir mit schwierigen Schülern umge-
hen, sogenannte Konsequenzpyramiden. Wir haben ein neues Trainingsraummodell
entwickelt, das ein bisschen von dem alten klassischen Bestrafsystem weggeht und
auch ein Auszeitsystem für Schüler vorsieht.

Wir arbeiten natürlich stark mit außerschulischen Partnern zusammen, sowohl mit dem
Jugendamt, schulpsychologischer Beratung und Jucops, wenn es sein muss, als auch
in höheren Jahrgängen mit Betrieben, um unseren Schülern die Möglichkeit zu geben,
einen Übergang in die Berufswelt zu finden. Da haben wir mittlerweile auch recht gute
Quoten, mit denen wir ganz zufrieden sind, weil an dieser Stelle die Möglichkeiten –
das muss man auch einmal positiv sehen – für die Hauptschüler in den letzten Jahren
wieder besser geworden sind und mancher Betrieb mittlerweile sagt: Ich habe lieber
einen Netten, Engagierten als jemanden, der eine Drei oder Vier in Mathe hat. – Für
den Betrieb ist es eher zu verkraften, wenn so jemand vielleicht eine etwas schlechtere
Note hat oder Hauptschüler ist.

Zu kämpfen haben wir mit ähnlichen Situationen, wie sie hier schon dargestellt wurden.
Wir haben – das wurde bereits erwähnt, und das ist wirklich die größte Herausforde-
rung, die zurzeit besteht – sechs Stellen in der Ausschreibung. Die Bewerbungsphase
ist mittlerweile ausgelaufen. Für diese sechs Stellen habe ich insgesamt fünf Bewer-
bungen von Lehrkräften erhalten. Ich kann bei Weitem nicht davon ausgehen, dass
diese fünf auch zu mir kommen; denn sie führen natürlich mehrere Bewerbungsge-
spräche. Drei ist schon meine Traumzahl. Wenn das am Ende dabei herauskommt,
bin ich superglücklich. Denn es ist einfach so, dass wir sowohl mit unserer Schulform
als auch mit den Aufstiegsmöglichkeiten in dieser Schulform die geringsten Argumente
haben.
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Hinzu kommt, dass wir natürlich auch die schwierigste bzw. die anspruchsvollste Schü-
lerschaft zu bieten haben. Eigentlich müssten – das muss man auch klar sagen – die
besten Pädagogen dahin, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Denn sonst – das
sehe ich ähnlich – fällt nach zehn Minuten der Tisch um.

Der Seiteneinstieg ist bei uns ein ähnliches Problem, was die Belastung für den Rest
des Kollegiums angeht.

Helmut Seifen (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Möller und Frau Seifert. Der Städ-
tetag schreibt – und Sie haben das in Ihren Äußerungen auch durchblicken lassen –,
dass zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft in Deutschland immer noch ein
großer Zusammenhang besteht. Lässt sich diese Aussage halten, wenn man sich so-
wohl die Durchlässigkeit unseres Schulsystems anschaut als auch die Tatsache be-
rücksichtigt, dass ich als Lehrer auch viele Schüler mit Schwierigkeiten kämpfen ge-
sehen habe, die aus den sogenannten Bildungshaushalten kommen und trotzdem ihr
Abitur nicht geschafft haben, aber Gott sei Dank einen anderen Weg gegangen sind?
Wie lässt sich das unter diesem Aspekt halten?

Zweitens. Lässt sich diese Aussage halten, wenn man Deutschland mit anderen Staa-
ten – den USA, England und Frankreich, aber auch vielen afrikanischen Ländern, in
denen nur Begüterte ihre Kinder zur Schule schicken können – vergleicht? Ich frage
das deswegen, weil ich das Gefühl habe – aber dieses Gefühl können Sie mir neh-
men –, dass diese Aussage doch sehr monokausal auf eine Situation hinweist, um
damit schulpolitische Agenden durchzusetzen.

Drittens. Hier wird dafür plädiert, Ungleiches ungleich zu behandeln. Dafür bin ich.
Deswegen bin ich auch für das gegliederte Schulsystem. Trotzdem habe ich bei Ihren
Antworten das Gefühl gehabt – insbesondere bei Ihnen, Frau Seifert, ist mir das auf-
gefallen –, dass Sie das gegliederte Schulsystem gerade nicht so sehr favorisieren.
Deswegen frage ich Sie: Können Sie den Widerspruch für mich auflösen, der darin
besteht, dass man zum Beispiel bei der zieldifferenten Inklusion Ungleiches gleich-
setzt, aber an dieser Stelle jetzt Ungleiches ungleich behandeln will? Das ist für mich
ein Widerspruch. Aber möglicherweise verstehe ich das auch nicht ganz, und Sie kön-
nen diesen Widerspruch auflösen.

Gerd Möller: Herr Seifen, ich fange einmal mit dem letzten Punkt an. Ich fühle mich
nicht in der Lage, den von Ihnen empfundenen Widerspruch aufzulösen. Ich sehe ihn
nicht.

Was den Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und Lernerfolg angeht, habe
ich, ehrlich gesagt, die Richtung Ihrer Frage auch nicht richtig verstanden. Ich versu-
che trotzdem, auf das zu antworten, was ich verstanden habe. Darüber, dass es diesen
Zusammenhang gibt, sollte man eigentlich nicht mehr diskutieren. Ich glaube, das ist
hinreichend lange belegt. Dass eine schwierige Lerngruppenkomposition noch zusätz-
liche Probleme schafft, dürfte man auch in der empirischen Forschung als Allgemein-
gut ansehen.
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Wenn man daraus jetzt Schlüsse ziehen will, sehe ich in einem Vergleich mit Frank-
reich überhaupt keinen Sinn. Denn wir haben dieses Problem hier zu lösen, und Sie
als Politiker haben es hier zu lösen. Wie die Franzosen es angehen, weiß ich auch gar
nicht im Detail. Das spielt aber, glaube ich, bei diesem Thema hier auch gar keine
Rolle.

Der Ansatz, den Sie bei mir heraushören konnten, ist folgender: Wir haben Situationen,
die zu ungleichen Ausgangsbedingungen führen. Diese sind struktureller Art. Frau
Beer hat noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Wissenschaftlern das
immer wieder zutage gefördert haben. Wir müssen aber auf diese strukturellen Vo-
raussetzungen eingehen, weil wir hier nicht diskutieren können, ob diese Strukturen
nicht vielleicht zumindest relativiert werden können. Die Welt ist jetzt so, wie sie ist.
Deswegen muss man diese erschwerten Bedingungen von Lehrkräften sowie Schüle-
rinnen und Schülern so abfangen, dass unter normalen pädagogischen Anstrengun-
gen bessere Lernerfolge erzielt werden können. Das ist der Ansatz.

An dieser Stelle kann ich nur noch einmal auf das hinweisen, was Herr Senkbeil aus-
geführt hat und was Frau Seifert gesagt hat. Es gibt zwar Anstrengungen, die zum
Erfolg führen. Das sind aber oft keine normalen Anstrengungen unter normalen Ar-
beitsbedingungen. Deshalb soll durch den Sozialindex mit unterschiedlicher Ressour-
cenbereitstellung ein Ausgleich erfolgen, damit das an allen diesen Schulen passieren
kann.

Martina Zilla Seifert (Sekundarschule Rheinhausen): Wenn ich Sie richtig verstan-
den habe – das ist jetzt schon ein bisschen länger her, und ich habe nicht sorgfältig
mitgeschrieben –, haben Sie gesagt, dass Sie in dem jetzigen Schulsystem eine
Durchlässigkeit sehen. Ich sehe diese Durchlässigkeit nicht. Wir haben ein integriertes
und ein selektives Schulsystem. Das selektive Schulsystem muss selektieren. Das ist
sein Auftrag. So ist es auch aufgebaut. Das ist ungefähr so, als hätten Sie in einem
Land gleichzeitig Rechts- und Linksverkehr. Beides passt überhaupt nicht zusammen.
Wir erleben, dass das selektive Schulsystem gerne in das integrierte Schulsystem ab-
schult. Umgekehrt ist das aber nicht der Fall. So ist zumindest meine Erfahrung. Inso-
fern wäre es ein großer Erfolg, wenn das Abschulverbot käme. Das würde ich so se-
hen.

Zu Ihrer Frage zur Zieldifferenz: Sie müssten mich korrigieren; aber meines Wissens
gibt es nur in zwei Ländern zum Beispiel den Begriff der Lernbeeinträchtigungen, näm-
lich in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich. Mir ist kein weiteres Land
bekannt. Es gibt genügend Menschen, die sagen, es sei auch Ausdruck einer hohen
Selektivität des Schulsystems, dass wir überhaupt über solche Beeinträchtigungen bei
Kindern sprechen müssen. Ich kenne jetzt keine speziellen Untersuchungen, sondern
beziehe mich da immer auf die Hattie-Studie. Eine hohe Selektivität schafft Benachtei-
ligungen für Schüler und Schülerinnen. Sie kommen also nicht nur deshalb in diese
Selektivität, weil sie benachteiligt sind, sondern der umgekehrte Effekt ist auch vor-
handen.

Insofern bin ich der Meinung – das habe ich auch in meiner Stellungnahme geschrie-
ben; da grenze ich mich teilweise auch von meinen Kollegen aus dem integrierten
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System ab –, dass ein selektives System keine Inklusion machen kann. Wie soll das
gehen? Das Gymnasium kann keinen Hauptschüler inkludieren. Wie soll es denn dann
andere Schüler und Schülerinnen inkludieren?

Die Grundsatzfrage ist, ob Sie ein solches Auseinanderbrechen dieser Gesellschaft
wollen. Es ist eine politische Entscheidung, die getroffen wird und die sich meiner Mei-
nung nach auch hinter diesem Antrag der SPD-Fraktion verbirgt. Die Eltern und Schü-
ler und Schülerinnen meiner Schule würden sehr genau wahrnehmen, wenn sie zum
Beispiel Ressourcen – nur schon einmal das, also nur Ressourcen – erhielten. Wenn
ihnen dann mehr Zeit gewidmet werden würde, könnte man sie auch für dieses Ge-
meinwesen gewinnen. Für mich verbirgt sich hinter diesem Antrag also nicht eine so-
ziale Frage oder eine karitative Frage, sondern im weitesten Sinne eine hochbrisante
politische Frage.

Die Schulen, die in diesem Segment oder in diesen herausfordernden Lagen unter-
wegs sind, sehen das genauso. Wir haben es jeden Tag mit Menschen zu tun, die uns
Fragen stellen und die uns auch in Bezug auf diese Demokratie Fragen stellen. Wenn
Sie sich die Wahlergebnisse zum Beispiel in Duisburg-Marxloh ansehen, finden Sie
dort auch die Antworten, die diese Menschen im Moment der Politik geben.

Jochen Ott (SPD): Frau Vorsitzende, ich würde gerne, weil Herr Seifen das gerade
auch gemacht hat, zwei kurze Fragen stellen, damit wir ein bisschen vorankommen. –
Herr Schräpler, Sie haben eben erwähnt, dass ein Auftrag erteilt wurde. Wir konnten
ja den Medien entnehmen, dass es die Intensivierung auf der Seite der Landesregie-
rung gibt. Vielleicht können Sie einmal sagen, wie der Auftrag denn lautet.

Herr Groos, mit meiner Frage an Sie schließe ich an Herrn Rock an, der vorhin nach
der Funktionsfähigkeit des Kreissozialindexes gefragt hat. Sie sagen ja deutlich, dass
er veraltet ist oder nicht funktioniert. Können Sie noch einmal herleiten, wie Sie zu
diesem Kreissozialindex stehen und was Sie sich aus Ihrer kommunalen Sicht eigent-
lich wünschen würden?

Abschließend will ich nur auf Folgendes hinweisen: Ich würde mir sehr wünschen, dass
die Lehrerverbände, insbesondere der Philologen-Verband, zur Kenntnis nähmen, wie
sich die Lehrerentwicklung und der Lehrermangel auf die Schulformen verteilen. Man
muss das ja nicht teilen. Aber man muss es für einen objektiven Diskurs wenigstens
zur Kenntnis nehmen. Das wäre für die Versachlichung sehr hilfreich.

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Das ist richtig; der Auf-
trag ist erteilt worden. Er richtet sich auf die Erstellung eines Sozialindexes, der die
soziale Belastung der Schulen messen soll. Wir haben ein Angebot abgegeben, das
sich auf die Erfahrungen mit dem Standorttyp stützt. Das heißt, dass der Standorttyp
dann auch als integrierter Bestandteil in den Sozialindex einfließen wird. Die Methodik
wird ähnlich sein. Sie wird aber transparenter sein, sodass auch jede Schule – und
auch jeder, der sich dafür interessiert – erkennt, welche Faktoren in den Sozialindex
eingehen und wie die Gewichtung dieser Faktoren aussieht. Meiner Ansicht nach ist
nämlich ganz fundamental, dass das so transparent ist. Ansonsten wird der Index ja
nicht akzeptiert. Insofern ist das ganz wichtig.
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Der derzeitige Stand ist, dass wir Schuldaten sammeln, und zwar nicht nur für ein Jahr,
sondern für mehrere Jahre, damit wir auch ein Bild bekommen, wie sich die Lage dar-
stellt.

Was wohl eingehen wird, ist unter anderem Folgendes:

– der Anteil der Kinder, die in Bedarfsgemeinschaften leben; er geht ja auch schon
beim Standorttyp mit ein

– der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Familiensprache

– die Personalausstattungsquote; das ist ein Aspekt, der eine ganz wichtige Rolle
spielt; diese Variable ist neuerdings erfasst worden

– der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf;
das ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt

– der Anteil des erteilten Unterrichts mit und ohne Lehrbefähigung; darüber haben wir
gerade gesprochen; das ist sicherlich auch ein Punkt, der mit einfließen soll

Dann werden noch andere Variablen geprüft. Es sind eine ganze Reihe von Variablen,
die in diesen Index eingehen und die dann auch entsprechend gewichtet werden. Das
wird aber transparent geschehen, sodass auch jeder nachvollziehen kann, wie das
aussieht.

Ein Zielkriterium für die Darstellung dieser Gewichte werden wahrscheinlich auch die
Ergebnisse der Lernstandserhebungen sein, die beim Standorttyp auch schon eine
große Rolle gespielt haben – nicht als integrierter Bestandteil bei der Berechnung.
Aber wir haben ja festgestellt, dass mit Erhöhung des Standorttyps die Leistungen der
Schüler bei den Lernstandserhebungen krass heruntergehen. Zum Beispiel bei Haupt-
schulen des Standorttyps 5 schaffen bei Lesen 15 % und bei Mathematik 19 % der
Kinder nicht einmal das Mindestniveau. Das heißt, dass mit schlechter werdendem
Standorttyp – sprich: Sozialindex – normalerweise auch die Leistungen ganz stark zu-
rückgehen. Die Lernstandsergebnisse selber werden aber nicht Bestandteil sein. Das
macht keinen Sinn, weil das ja eine Output-Variable ist. Wir können doch nicht Schulen
bestrafen, die gute Lernstandsergebnisse produziert haben, indem sie dann einen bes-
seren Sozialindex bekommen. Das geht nicht in dieser Weise.

Das heißt: Diese Aspekte spielen da jetzt eine Rolle. Stand ist im Moment, dass wir
diese Daten akquirieren. Der Standorttyp wird dann an einigen Schulen evaluiert. Das
wird bis Mitte nächsten Jahres dauern. Dann wird geschaut, wie das Ministerium letzt-
endlich diesen Standorttyp einsetzt.

Thomas Groos (Stadt Solingen): Herr Ott, Sie haben nachgefragt, warum der Kreis-
sozialindex aus meiner Sicht nicht taugt oder warum ich der Meinung bin, dass er me-
thodisch veraltet ist. Er ist faktisch methodisch veraltet, weil wir schon seit vielen Jah-
ren etwas sehr viel Elaborierteres, Einrichtungsscharfes haben, nämlich die Standort-
typen. Er nutzt Daten, denen ich nicht traue und die uralt sind, zum Beispiel die Einfa-
milienhausquote aus dem Zensus. Ich weiß nicht, was das mit der sozialen Situation
an Schulen zu tun haben soll. Das ganz große Dilemma für mich ist aber: Es ist ein
Kreisindex, eine Zahl für 53 Kreise, noch nicht einmal für unsere 396 Kommunen und
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schon gar nicht für irgendetwas, was mit Schule zu tun hat, nämlich die Schule selber.
Einrichtungsscharf ist er nicht; denn Sie können ihn nicht herunterbrechen.

Wir vor Ort haben das Dilemma – und die Schulaufsicht hat es gleichermaßen –: An
wen geben wir denn dann die paar Lehrerstellen? Da stehen wir wie der Ochs vorm
Berg und sind eigentlich keinen Schritt weiter. Sie könnten genauso gut einfach die
SGB-II-Quote der, ich sage einmal, 15-Jährigen oder der Kinder und Jugendlichen
nehmen und die vorhandenen Mittel entsprechend verteilen. Da brauchen Sie über-
haupt keinen Index zu bilden. Nehmen Sie einfach eine Quote – Punkt, Ende, aus.

Aber das löst ja das Problem vor Ort nicht. An wen richten wir uns denn dann? Deshalb
brauchen wir einen einrichtungsscharfen Sozialindex, der auch transparent ist und
über den wir auch öffentlich diskutieren können. Herr Schräpler hat ja ein Verfahren
entwickelt, das dazu grundsätzlich wunderbar in der Lage ist.

Aus meiner Sicht gibt es aber einen ganz großen methodischen Problemfall. Herr
Schräpler kann derzeit nämlich nur den Schulstandort in den Blick nehmen. Wir haben
aber freie Schulwahl. Wir haben auch freie Grundschulwahl. Auch der Standort einer
Grundschule hat zum Teil in den Großstädten mitnichten etwas mit der sozialen Situ-
ation in der Schule zu tun. Wir haben auch schon im Grundschulbereich eine wahn-
sinnige Selektivität. Wir reden von gut und gerne einem Drittel der Schülerinnen und
Schüler, die nicht mehr auf ihre ehemals zuständige Grundschule gehen. Bei den wei-
terführenden Schulen war es noch nie wohnortnah. Wir haben ganz viele Gymnasien,
die in sozial benachteiligter Lage in den Innenstädten liegen, aber keine sozial benach-
teiligten Schülerinnen und Schüler haben.

Daher hilft uns der Schulstandort aus meiner Erfahrung vor Ort an dieser Stelle über-
haupt nicht weiter. In vielen Fällen passt er; in vielen Fällen passt er nicht. Er kann ein
Hinweis darauf sein, dass wir uns vor Ort mit den Daten auseinandersetzen müssen,
und zwar mit allen beteiligten Akteuren, also nicht nur der Schulaufsicht, sondern ganz
vielen Akteuren in der Kommune, die sich mit sozialer Ungleichheit im Bildungssystem
befassen: Jugendhilfe, OGS, Integration, Sport. Das kommt mir heute vollkommen zu
kurz. Das sind alles Baustellen, die mich täglich in meiner Arbeit tangieren. Diese Ak-
teure fragen mich nach Zahlen und Daten auch für Bildungseinrichtungen, weil sie
wissen wollen: Wo können wir vor Ort tätig werden?

An dieser Stelle brauchen wir die Wohnortadressen der Schülerinnen und Schüler, die
Herr Schräpler dann auch sinnvoll verwenden könnte. Technisch ist das aus meiner
Sicht überhaupt kein Problem. Die Daten liegen vor. Wir haben nur keine rechtliche
Grundlage. Aber dafür sind wir ja hier.

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte an genau diese Frage anknüpfen und
würde gerne einmal Herrn Klein insbesondere zu dem schulscharfen Sozialindex bzw.
dem hier schon oft genannten Hamburger Sozialindex und den Standorttypen hören.
Sie hatten eben angedeutet, dass die erhofften Erfolge in Hamburg bei dem schul-
scharfen Sozialindex nicht zwingend eingefahren werden konnten. Vielleicht können
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Sie das noch näher erläutern. Herr Möller behauptet in seiner schriftlichen Stellung-
nahme hingegen, dass dieser Hamburger Sozialindex quasi übermorgen auch in NRW
einsetzbar wäre. Wie ist Ihre Auffassung dazu?

Daran anknüpfend würde ich gerne auch die Herren Albrecht und Christoffer fragen,
wo sie denn die Vorteile von zum Beispiel den jetzigen Standorttypen als vielleicht
besserem Instrument sehen.

Helmut E. Klein: Ich gehe zunächst einmal auf die Frage nach den Wirkungen ein.
Viel kann ich nicht dazu sagen. Aber ich habe dennoch etwas gefunden, nämlich im
aktuellen Tätigkeitsbericht der Schulinspektion in Hamburg. Vorausschicken möchte
ich, dass seit dem Jahr 2000 in Hamburg die weiterführenden Schulen mit dem Sozia-
lindex bedarfsgerechte Ressourcenzuweisungen erfahren. Sie finden in diesem Tätig-
keitsbericht wörtlich folgenden Satz:

„Im langfristigen Trend zeigen sich keine Veränderungen in Bezug auf die
Unterrichtsqualität an allgemeinbildenden und an berufsbildenden Schu-
len.“

Allerdings ist in mindestens drei Bereichen – es gibt eine Vierer-Einteilung – die Ge-
samtnote der Schulen eher schwach. Darunter sind für mich zentrale Bereiche, die
man über entsprechende Maßnahmen doch tangieren sollte, nämlich erstens der Be-
reich „Entwicklung der Schule und des Lernens steuern“ und zweitens der Bereich
„Unterricht kontinuierlich weiterentwickeln“. In diesen Bereichen lautet die Gesamtbe-
wertung der Schulinspektion für alle inspizierten Schulen im Schuljahr 2017/18: eher
schwach, also sozusagen unter dem Durchschnitt. – Ich lasse das einfach einmal so
stehen.

Nun zur Anwendbarkeit des Hamburger Sozialindexes: Ich habe das in meiner Stel-
lungnahme vergleichsweise ausführlich dargestellt. Gestatten Sie mir wenige Anmer-
kungen dazu. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Man kann es so machen.
Aber Hamburg hat zurzeit etwa 160.000 bis 165.000 Schüler, während wir in Nord-
rhein-Westfalen allein an allgemeinbildenden Schulen etwas mehr als 2 Millionen
Schüler haben.

Das Entscheidende ist, dass neben den Daten des Sozialraumes, die dort erfasst wer-
den oder erfasst worden sind, noch weitere mindestens zwei Dutzend Variablen hin-
zukommen, die über eine Schüler- und Elternbefragung gezogen werden. Auch das
ist bereits angeklungen. Es erfolgt an jeder einzelnen Schule eine Stichprobeziehung.
Da sollen 20 % der Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Die Frage ist: Wie aus-
sagekräftig ist diese Stichprobe, insbesondere dann, wenn man in bestimmten Vierteln
und Standorten eine deutlich unterdurchschnittliche Rücklaufquote hat?

Jenseits des methodischen und technischen Vorgehens ist dieses Verfahren also
enorm aufwendig. Eigentlich ist es auch nicht präziser als das, was wir im Moment mit
den Standorttypen praktizieren oder was künftig möglicherweise als schulscharfe Stel-
lenzuweisung nach dem Modell von Herrn Schräpler hier praktiziert wird. Das be-
haupte ich jetzt einfach einmal.
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In Nordrhein-Westfalen brauchen wir dieses aufwendige Verfahren nicht, wenn die Po-
litik denn will, dass künftig wesentlich mehr Stellen oder Ressourcen schulscharf oder
bedarfsgerecht den Schulen zugewiesen werden.

Patrick Albrecht (Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich bin kein Statisti-
ker und kann wenig dazu sagen. An dieser Stelle kann ich mich nur anschließen. Mei-
nes Erachtens erfolgen die Zuweisungen von Stellen im Moment über Bedarfe, Größe
von Schulen, Lerngruppen usw. und über Fächer. Unsere Standorttypen decken na-
türlich eher die Bedürfnisse eines Flächenlandes wie Nordrhein-Westfalen ab. Ansons-
ten kann ich dazu nichts sagen.

Sven Christoffer (lehrer nrw): Ich bin selbstverständlich auch kein Statistik-Experte.
Aber ich kenne sehr viele Schulen in Nordrhein-Westfalen, die dem Standortfaktor 5
angehören. Würde man mit dem Hamburger Sozialindex an diese Schulen herange-
hen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie dann nicht auch der
höchsten Stufe, also dem Sozialindex 1, zugeordnet werden würden. Insofern stellt
sich auch für mich die Frage, ob der von Herrn Klein beschriebene enorme Aufwand,
der mit einem Vorgehen nach dem Hamburger Sozialindex verbunden wäre, über-
haupt den gewünschten Ertrag hätte.

Ich habe in der Stellungnahme auch schon darauf hingewiesen, dass insgesamt fünf
Kriterien mit 24 zu berücksichtigenden Variablen zugrunde gelegt werden, das Statis-
tische Landesamt bemüht werden muss und Eltern-Schüler-Fragebögen ausgefüllt
werden müssen. Das mag in einem Stadtstaat wie Hamburg leist- und finanzierbar
sein. Für das Flächenland Nordrhein-Westfalen mit ganz anderen Schülerzahlen
scheint mir das aber eine enorme Herausforderung zu sein.

Jochen Ott (SPD): Ich will nur erklärend darauf hinweisen, dass ein Stadtstaat natür-
lich eine andere Ausgangsvoraussetzung hat. Deshalb steht auch nicht im Antrag,
dass dieses Modell eins zu eins zu übernehmen ist. Es ist aber schon interessant,
dass Hamburg bei den deutschlandweiten Vergleichen anders abschneidet als Berlin
und Bremen. Da gibt es deutliche Unterschiede, insbesondere in der Frage der Bil-
dungsbenachteiligung und des Aufstiegs, jedenfalls in den Untersuchungen. Wenn
man hier über wissenschaftliche Daten redet, ist ja interessant, woran das eigentlich
liegt und ob es damit zusammenhängt oder andere Gründe hat. Da sind Sie viel näher
dran. Jedenfalls besteht ein signifikanter Unterschied zwischen der Schulpolitik in
Hamburg und der Schulpolitik beispielsweise in Bremen. Dann kann man zurückver-
folgen: Woran könnte das liegen?

Ganz bewusst frage ich hier noch einmal Herrn Klein, Herrn Schräpler und Herrn Möl-
ler. Herr Klein hat ja seinerzeit die Studie zum Thema „Talentschulen“ für die FDP-
Fraktion durchgeführt. Im Zusammenhang mit den Talentschulen erfolgt jetzt eine be-
stimmte Ressourcenzuweisung. Bei unserer Kritik daran gab es überhaupt nicht den
Hinweis darauf, dass die Idee, das zu machen, falsch ist. Vielmehr ging es darum, ob
das reicht und ob wir ein Erkenntnis- oder ein Umsetzungsproblem haben. Deshalb
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frage ich Sie drei vor dem Hintergrund unserer heutigen Anhörung, der entsprechen-
den Diskussion und der Beauftragung durch das Ministerium – der Staatssekretär und
die Ministerin haben ja, auch nachdem unser Antrag hier unterwegs war, mehrfach in
Interviews gesagt, dass sie das für einen richtigen Weg halten –: Wäre es nicht ange-
zeigt, die Standorttyp-5-Schulen per se zu Talentschulen zu erklären, weil man schon
weiß, was das Ergebnis des Schulversuchs an dieser Stelle sein wird? Wäre das nicht
effizient, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir jedenfalls nach unserer bisheri-
gen Information über einen Kostenrahmen von etwa 100 Millionen Euro reden? Das
ist natürlich viel Geld, im Verhältnis zum Gesamtetat aber relativ überschaubar. Wäre
es dann nicht ein erster Schritt, die gerade gewonnene Erkenntnis zu nutzen und auf
Standorttyp-5-Schulen zu gehen? Wäre das ein möglicher Weg, um auch Ihren eige-
nen Gedanken zu implementieren?

Helmut E. Klein: Herr Ott, das wäre natürlich eine politische Setzung, die man vor-
nehmen könnte. Dann muss man aber auch gegenüber der Öffentlichkeit legitimieren,
warum man diesen Schnitt vornimmt. Als jemand, der seit 30 Jahren in der Bildungs-
forschung unterwegs ist, würde ich doch lieber belastbare Evidenzen haben. Denn
eine Finanzierung dieser Maßnahmen mit einem solchen Volumen kann ich nur dann
nicht nur gegenüber der schulischen Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber dem
Steuerzahler legitimieren, wenn ich sagen kann: Hier steht das schwarz auf weiß; wir
müssen jetzt tatsächlich handeln.

Wir haben an dieser Stelle also immer noch ein Erkenntnisproblem. Ungeachtet des-
sen besteht der Handlungsbedarf. Wir haben es aufgezeigt. Ich habe auch in meiner
Stellungnahme darauf hingewiesen. Die Ergebnisse an den Standorttyp-5-Schulen
schreien ja eigentlich zum Himmel. Da sieht man förmlich den Handlungsbedarf. Wir
wollen aber doch wissen, wo wir die knappen Ressourcen – vorhin hat Herr Rock die-
sen Begriff genannt – tatsächlich am besten einsetzen. Schließlich können wir jeden
Steuer-Euro nur einmal ausgeben. Mein Wunsch ist, dass wir die Mittel im Bildungs-
system effektiv und effizient ausgeben. Das heißt, dass wir das Geld dort einsetzen,
wo es den maximalen Wirkungsgrad erzielt, damit wir tatsächlich auch das erreichen,
was wir inhaltlich umsetzen wollen.

In diesem Zusammenhang ein Gedanke: Wenn es möglicherweise so weit kommt, in
die Fläche zu gehen und alle Standorttyp-5-Schulen besser auszustatten … Wie, wer-
den wir vielleicht demnächst erfahren. Es muss ja nicht unbedingt ein Stellenzuschlag
von genau 20 % sein. Vielleicht ist es ein bisschen weniger, vielleicht auch ein biss-
chen mehr. Das hängt von den konkreten Bedarfen ab. An dieser Stelle möchte ich
darauf verweisen, wie das im internationalen Ausland gemacht wird. Im Grunde
braucht man nämlich eine Verabredung über die zu erreichenden Ziele. Diese Mittel-
vergabe muss also an Zielvereinbarungen gekoppelt sein. Ich würde auch dafür plä-
dieren, nicht einfach das Geld lose herauszugeben. Vielmehr müssen – ähnlich, wie
wir das im Moment bei dem Aufnahmeverfahren machen – die Schulen liefern und
zeigen, dass sie in der Lage sind, ihre Probleme zu thematisieren. Sie müssen ein
Konzept vorlegen, aus dem glaubhaft verständlich wird, dass sie in der Lage sind, in
einer bestimmten Zeit mit diesen Problemen so sachgemäß umzugehen, dass wir
möglicherweise bessere Ergebnisse in der Schule erwarten können.
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Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Herr Ott, wenn wir un-
begrenzte Ressourcen hätten, wäre ich sofort dabei. Grundsätzlich ist das in der Tat
der richtige Ansatz. Denn die Standorttyp-5-Schulen sind im Prinzip Brennpunktschu-
len und müssen unterstützt werden.

Ich bin bei dem Konzept der Talentschulen ohnehin etwas skeptisch gewesen, muss
ich ehrlich sagen, weil es nur einen Bruchteil aller Schulen betrifft, die eigentlich Res-
sourcen benötigen. Hier sehe ich das Problem, dass dieses Projekt fünf Jahre läuft
und dabei Erkenntnisse generiert werden, die erst dann den anderen Schulen unter
Umständen zugutekommen, wenn überhaupt noch Geld dafür vorhanden ist. Meine
Befürchtung ist also, dass es dann ein bisschen ins Leere läuft. Aber vielleicht bin ich
da auch zu pessimistisch.

An sich ist der Ansatz, Schulen in dieser Form zu fördern, natürlich gut. Das sehe ich
auch so. Ich weiß aber nicht, ob es sinnvoll ist, direkt alle Standorttyp-5-Schulen in
Talentschulen umzuwandeln. Vielleicht ist es doch besser, rigoros den Sozialindex
einzuführen und die Ressourcen entsprechend dem Sozialindex einzusetzen, sodass
dann auch Schulen des Standorttyps 4 entsprechende Ressourcen erhalten. Sonst
bleibt nichts mehr für die anderen Schulen übrig. Dann hätten wir vielleicht die Stand-
orttyp-5-Schulen gestärkt, aber die anderen Schulen eben nicht.

Gerd Möller: Ich sage einmal etwas zu Effektivität und Effizienz. Das ist natürlich ein
Argument, das man immer bringen kann, wenn man der Meinung ist, dass gewisse
Dinge nicht notwendig sind. Ich erinnere nur an die G9-Kosten in Höhe von 95 Millio-
nen Euro.

Was die Talentschulen angeht, kann man selbstverständlich solche empirischen Eva-
luationen über einen längeren Zeitraum durchführen und womöglich auch zu Erkennt-
nissen kommen. Ob man diese Erkenntnisse in die Fläche bringen kann, ist bei der
Zahl von 60 Schulen in dieser berühmten Stichprobe aber sehr fraglich. Ob man das
verallgemeinern und übertragen kann – in den Schulen herrschen ja gewisse Bedin-
gungen; zudem ist die Stichprobe vorsortiert, weil diese Schulen sich bewerben konn-
ten, was bedeutet, dass sie mit einem besonderen Engagement hineingehen –, ver-
sehe ich aus statistischen Gründen einmal mit einem großen Fragezeichen.

Aber warum erfolgt überhaupt diese Auswahl von 60 Schulen und dann auch noch mit
einem deutlich besseren Ansatz von 20 %, während wir sonst die Schulen, von denen
wir auch verlangen, dass die Maßnahmen in kurzer Zeit Wirkung zeigen, nur mit höchs-
tens 10 % bedenken? Ich habe jetzt noch nicht einmal die Evaluationskosten mitge-
rechnet. Insofern sage ich: Das Talentschulen-Modell erfreut die Schulen, die teilneh-
men können, erfreut die Politik, weil man da ein Aushängeschild hochhalten kann, und
erfreut natürlich auch die Wissenschaft, die über fast Jahrzehnte mit der Begleitung
und Auswertung befasst ist.

Aber was machen die Kinder in den Schulen, die wir jetzt zum Beispiel mit dem Schul-
standorttyp 5 versehen haben? Sie warten erst sechs Jahre. Dann kommen wir viel-
leicht zu dem Ergebnis, dass das gar nicht effektiv genug war – womöglich haben wir
auch nur die falschen Schulen ausgewählt –, um es übertragen zu können.
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Warum verfolgt man nicht den Ansatz – was dieses Konzept angeht, stimme ich Herrn
Schräpler zu –, dass man in die Standorttyp-5-Schulen geht? Ich würde auch noch die
Standorttyp-4-Schulen dazunehmen, weil eine solche Trennschärfe aus statistischen
Gründen gar nicht existieren kann. Wenn ich Quintile bilde, habe ich immer etwas kurz
davor und etwas kurz danach. Darüber braucht man überhaupt nicht zu diskutieren;
das ist einfach so. Ich würde also die Standorttyp-4-Schulen mit hineinnehmen.

Vor allen Dingen bestände dann auch die Möglichkeit – es wird ja immer darauf abge-
hoben, dass jede Schule anders ist; ja, klar –, dass unterschiedliche Schulen diese
Ressourcen unterschiedlich einsetzen könnten. An dieser Stelle würde ich nicht unbe-
dingt betriebs- und volkswirtschaftliche Gründe anführen. Natürlich ist Rechenschaft
notwendig. Man kann auch über Zielvereinbarungen gehen – aber Zielvereinbarungen
in dem Sinne, dass regelmäßig berichtet wird, dass korrigiert wird, dass Beratung ein-
bezogen wird usw. Das ist alles möglich.

Warum macht man das nur mit 60 Schulen? Ich empfinde diese Talentschulen-Idee
eigentlich als Ausrede dafür, dass man nicht an alle Schulen herangehen will. Es ist
natürlich auch billiger, 60 Schulen mit 20 % zu fördern, als maximal 10 % für ausge-
suchte Schulformen auszugeben.

Apropos „ausgesuchte Schulformen“: Auch das ist ein Problem. Bei den Talentschulen
gilt das ja inzwischen nicht mehr; jetzt sind auch die Gymnasien dabei. Ich frage mich
aber: Wieso ist man eigentlich nicht vorher auf die Idee gekommen, Realschulen und
Schulen des Gemeinsamen Lernens einzubeziehen?

Das heißt, dass dieses Konzept … Im Übrigen fühle ich mich mitverantwortlich, weil
ich 2005 diesen Sozialindex entwickelt habe. Er ist unter jetzigen Aspekten einfach
Mist. Das muss man so klar und deutlich sagen. Wir brauchen einen schulscharfen
Index. Das ist auch kein Selbstzweck. Wenn wir ihn haben, müssen wir natürlich diese
Schulen einbeziehen. Dann müssen alle, die den Bedarf haben, starten können – und
nicht nur 60 Schulen.

Entschuldigen Sie bitte meine lange Stellungnahme. Aber es regt mich auf, wenn man
soziale Ungleichheiten mit 60 Schulen kompensieren will und alle anderen Schulen
sechs Jahre vertröstet. Das kann nicht Politik sein.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich schließe einmal an. Bei den Talentschulen sind zwar Gym-
nasien mit dabei, aber keine Förderschulen; und wir wissen, dass gerade die Förder-
schule Lernen die Schule der Migrantenkinder und der armen Kinder ist und überpro-
portional von Jungen besucht wird. Das erschließt sich mir überhaupt nicht.

Ich habe in den letzten Beiträgen aber vor allen Dingen herausgehört, wie wider-
sprüchlich die Ansätze sind. Der Talentschulversuch wird positiv begleitet, und die
Landesregierung nimmt eine Beauftragung vor, die eigentlich in Richtung Sozialindex –
Stichwort „Ungleiches ungleich behandeln“ – läuft. Trotzdem wird versucht, dagegen
zu argumentieren. Das ist in sich widersprüchlich. Insofern stellt sich die Frage: Wann
wird systematisch begonnen und wie?

Jetzt will ich gerne bei dem bleiben, was Herr Groos gesagt hat. Wir haben ein Beispiel.
Das ist der Campus Rütli in Berlin. Diese Schule wäre fast gescheitert. Dort hat dann
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aber die sozialräumliche Einbindung – neben all den unterstützenden Maßnahmen wie
einem Sozialindex, einem pädagogischen Konzept und entsprechender Unterstüt-
zung – gegriffen. Genau darum geht es auch – um das Zusammenbinden von Sozial-
einrichtungen, Gesundheitsdiensten, Beruf, Werkstatt und allem, was dazugehört.
Man darf nicht zu isoliert diskutieren.

Deswegen würde ich da gerne noch einmal nachsetzen. Frau Seifert, was würden Sie
sich in Bezug auf diese Einbindung wünschen? Wie kann die Kommune unterstützen?
Und was ist die Rolle des Landes, um das dann zusammenzubringen? Denn wenn
man wie Herr Klein in seiner Stellungnahme von Failing Schools spricht, finde ich das
ganz schlimm für die Schulen. Eine solche Etikettierung kann ich mir in Nordrhein-
Westfalen überhaupt nicht für irgendeine Schule vorstellen. Insofern frage ich Sie, Frau
Seifert: Wie kann dieses Unterstützungsnetzwerk breit aufgestellt werden?

Martina Zilla Seifert (Sekundarschule Rheinhausen): Der Campus Rütli ist natürlich
ein singuläres Beispiel. Dieses Beispiel zeigt aber im Grunde genommen genau das,
was Schule braucht, in der vollkommenen Breite. Auch der Ansatz der Talentschulen
zeigt in vielen Bereichen genau das, was Schule braucht. Wir wissen also, was Schule
braucht. Das ist in der Breite erforscht. Insofern kann ich eigentlich gar nicht viel dazu
sagen.

Ich kann allerdings einige Forderungen wiederholen. Wir brauchen in diesen Standor-
ten hoch qualifizierte Lehrer und Lehrerinnen. Sie müssen wirklich hoch qualifiziert
sein. Das muss gesteuert werden. Wir brauchen pädagogische Freiheit. Wir brauchen
die Möglichkeit, tatsächlich Unterrichts- und Schulentwicklung zu machen, und zwar
über Fortbildung. Wir brauchen die Vernetzung. Wir brauchen den Austausch mit den
Eltern, und zwar systematisch und nicht nur dann, wenn es brennt.

Das ist alles auch in dem Papier von SCHULE³ nachzulesen. Besonders wichtig ist
mir – ich habe sehr dafür gekämpft, dass das dort mit hineingekommen ist – die päda-
gogische Freiheit. Denn ich habe – das haben Sie vorhin schon gemerkt; da gab es
Stirnrunzeln – eine harsche Schulkritik an allen Schulen, also auch an den integrierten
Schulen. Ich kritisiere die Bindung an die Kompetenzorientierung und die Bindung an
die Fächer. Mir stößt es auf, wenn der Lernstand als Indikator genommen werden soll.
Was da abgetestet wird, ist vielfach wirklich Mist. Ich sage Ihnen das einmal so deut-
lich. Das ist Bulimielernen. Wollen wir das?

Das sind die Dinge, die im Moment anstehen. Und der Campus Rütli ist ein wunder-
bares Beispiel dafür.

Frau Beer, Sie hatten noch eine zweite Frage gestellt. Ich habe sie nicht aufgeschrie-
ben. Können Sie mir kurz ein Stichwort geben?

Sigrid Beer (GRÜNE): Welche Unterstützung vor Ort durch die Kommunen erfolgt.

Martina Zilla Seifert (Sekundarschule Rheinhausen): Ich komme ja nun aus einer
bettelarmen Kommune. Das hört die Stadt Duisburg nicht sehr gerne. Wir haben einen
riesigen Investitionsstau an den Schulen. Unsere Kommune ist aber nicht in der Lage,
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diese Mittel abzurufen, weil genauso wie auch in der Bezirksregierung der öffentliche
Dienst vollständig kaputtgespart ist. In Duisburg gibt es einen Beschaffer, der für alle
Beschaffungen in der Kommune zuständig ist. Wie soll er das machen? Ich habe gar
keine Wut auf diese Kommune, sondern immer noch eine große Solidarität zu dieser
Kommune – ich komme auch aus Duisburg, und zwar aus Marxloh –, weil ich sehe,
dass sie das gar nicht gebacken kriegt. Man schmeißt mit Stellen und Geld um sich.
Das Geld scheint ja da zu sein. Es kann aber nicht abgerufen werden, weil es konkret
keine Menschen gibt, die es bewirtschaften können.

Eines stelle ich aber fest: Als 1996 zwei Dreifachturnhallen projektiert wurden, bekam
natürlich das Gymnasium die Dreifachturnhalle und nicht die Gesamtschule Globus
am Dellplatz. Das kriegen auch Eltern und Lehrer sowie Schüler und Schülerinnen mit.
Das ist eine schwierige Situation. Natürlich haben – das haben wir ja auch in der Aus-
einandersetzung G8/G9 gesehen – diese Schulen eine Lobby der Eltern. Bei den El-
tern der Kinder, die ich unterrichte, ist das anders. Da bin ich die Lobby für die Kinder.
Diese Lobby gibt es aber auf einer politischen Ebene – vielleicht fängt sie jetzt gerade
an – nur sehr marginal.

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte gerne auf das eingehen, was Herr Möller
in seinem letzten Wortbeitrag gesagt hat, und deswegen eine Nachfrage an Herrn
Schulte stellen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die Bewerbung
als Talentschule bei Ihnen eine Schulentwicklung initiiert hat. Können Sie uns das bitte
noch etwas näher erläutern und vor allem auch einschätzen, inwiefern dieser Prozess
auch eine Strahlwirkung auf andere Schulen zum Beispiel in Ihrer Nachbarschaft
hatte?

Michael Schulte (ProfilSchuleLünen): Als wir uns als Talentschule beworben haben,
mussten wir uns natürlich überlegen, womit wir uns bewerben wollen. Zunächst hatte
es sehr intensive Diskussionen in der Lehrerkonferenz über die Frage „Wollen wir
überhaupt, ja oder nein?“ gegeben. Es mussten auch alle darüber informiert werden,
was das überhaupt ist und bedeutet. Dann war die Überlegung, ob wir in den Bereich
der kulturellen Bildung oder in den MINT-Bereich gehen wollten. Das musste ja dann
auch diskutiert werden.

An dieser Stelle setzte die Schulentwicklung eigentlich ein. Denn nachdem wir uns für
MINT entschieden hatten, gab es eine ganz intensive Arbeit der Fachkonferenzen, um
Projekte zu entwickeln, die außerhalb des Unterrichts laufen, also außerhalb der Kern-
lehrpläne, die natürlich sehr starr und sehr eng sind. Wir haben Projekte entwickelt,
die im Bereich von Naturwissenschaften, Informatik und Technik angesiedelt sind. Für
Mathematik gibt es bei uns noch ein besonderes Modell einer zusätzlichen Forscher-
stunde, die im Plan stattfindet, aber nicht als Mathematik geoutet wird. Denn insbe-
sondere mit dem Fach Mathematik haben viele, die dann zu uns, zur Hauptschule,
kommen, schon häufig viel Frust gehabt. Wenn man ein Modell hat, bei dem man an-
fängt, Strichlisten zu führen und das Ganze auch zeichnerisch darzustellen, ist man
ganz schnell im Bereich von Daten und Zufall im Fach Mathematik, ohne dass die
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Schüler es überhaupt mitbekommen. In Geometrieblöcken kann man das ähnlich ma-
chen. Das heißt, dass wir ganz viele Modelle, wie Schüler in kleinen Projektgruppen
besonders arbeiten können, entwickelt und zu Papier gebracht haben, um uns zu be-
werben. Das ist die erste Phase der Schulentwicklung.

Dieser Prozess geht jetzt natürlich weiter. Denn zuerst ist das nur für die Klasse 5 und
im groben Raster auch für die Jahrgänge bis 10 geschehen. Aber die Detailstunden,
die Reihen, die kleinen Projekte, die wir machen wollen, werden für die zukünftigen
Jahrgänge natürlich fortgesetzt. Schulentwicklung wird also weiter stattfinden, und
zwar auf einem, wie ich finde, recht kreativen Niveau, das wir gerade erreicht haben.

Das Ganze wird auch noch begleitet. Die Begleiter für dieses Projekt waren gestern in
unserer Konferenz. Mit ihnen haben wir verabredet, dass wir unsere Leitziele noch
einmal überdenken, das Ganze überplanen und vielleicht noch neue Schwerpunkte
hineinbringen. Weil diese Prozesse außerhalb der normalen Arbeitsbereiche stattfin-
den müssen, ist es gut, wenn man jemanden hat, der einmal von außen draufschaut
und nicht die Betriebsblindheit hat, die einen innerhalb des Systems Schule vielleicht
irgendwann doch befällt.

Das sind die Dinge, die bei uns passiert sind und auch weiter passieren werden.

Der Transfer an andere Schulen erfolgt schon in Teilen, und zwar über Schulleiterver-
sammlungen und Dienstbesprechungen, aber nur sehr regional, also in Kommunika-
tion mit Kollegen, die man kennt. Dort wird das entsprechend vorgestellt. Sie fragen
natürlich auch nach; denn sie sind durchaus neugierig. Das ist der erste Teil.

Ich denke, dass man das in Zukunft deutlich systematischer machen kann. Dafür ste-
hen wir aber noch zu sehr am Anfang des Prozesses. Es ist bisher ja noch nicht so
viel. Wir sind auf dem Weg und teilen das gerne, wenn es weiter vorangeschritten ist.
Die Projekte, die wir durchführen, kann man sicherlich auch in eine systemische Schul-
entwicklung hineinpacken. Da kann man Homepages, gemeinsame Seiten und Ähnli-
ches entwickeln. Das Teilen dürfte hinterher also das geringste Problem sein.

Jochen Ott (SPD): Nur zum Hintergrund: Ich bin in den Stadtteilen Höhenberg und
Vingst im rechtsrheinischen Köln groß geworden. Dort gibt es einen Pfarrer. Er heißt
Franz Meurer, ist Mitglied der CDU und seit 50 Jahren, wenn man so will, der Armen-
pfarrer. In Höhenberg und Vingst ist er seit fast 30 Jahren unterwegs. Dadurch habe
ich eines gelernt: Natürlich ist es in solchen Stadtteilen ein Segen, wenn es so jeman-
den gibt. Das Problem ist nur, dass nebenan noch andere Stadtteile liegen, in denen
es ihn nicht gibt.

Bei den Schulleitern ist es ähnlich. Ich habe in den letzten zwei Jahre Schulleiter und
insbesondere Schulleiterinnen, also Frauen, kennengelernt, die der Wahnsinn sind,
insbesondere in Brennpunktschulen. Sie arbeiten in unglaublicher Art und Weise, kom-
men aber immer wieder mit demselben Punkt. Sie sagen nämlich, dass sie an die
Grenzen stoßen, weil sie gegenüber der Politik gleichzeitig die Eltern und die Schüler
vertreten müssen. In anderen Schulformen sieht es anders aus, wenn ein Problem
auftritt. Wenn im Gymnasium irgendetwas schiefläuft, ist sofort die Pflegschaft da und
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gibt Gas, bis hin zu Frau Löchner auf Landesebene. Diese Lobby haben die Brenn-
punktschulen nicht.

Bevor ich vor diesem Hintergrund meine Frage stelle, möchte ich noch einen Hinweis
an Herrn Klein und Herrn Schräpler geben. Wenn die Ressourcen angesprochen wer-
den, kann ich mir nicht verkneifen, zu sagen: Wir können auch für Forste, die wir ste-
hen lassen, Hunderte von Millionen bezahlen. Dann darf man zumindest einmal die
Frage stellen, ob nicht 100 Millionen Euro für Schulen des Typs 5 ausgegeben werden
können – auch angesichts eines Klimapakets, das heute Morgen mit einem Umfang
von 54 Milliarden Euro in den nächsten sechs Jahren in der Bundesrepublik Deutsch-
land durch das Kabinett gegangen ist oder zumindest diskutiert worden ist.

Meine Frage richtet sich nur an Sie, Frau Seifert. Können Sie aus Ihrer Sicht darstel-
len – Sie sind ja in einem Bündnis von vielen Schulen –, wie die Lage Ihrer Kolleginnen
und Kollegen ist? Wie geht es den Lehrerinnen und Lehrern, die an solchen Schulen
wie Ihrer Schule arbeiten? Denn wir haben in vielen Gesprächen und Zuschriften den
Eindruck gewonnen – ich denke nur an das Thema „Belastungsanzeigen“ und Ähnli-
ches –, dass wir nicht sechs Jahre Zeit haben, um bestimmte Dinge abzuwarten. Des-
wegen wäre es mir sehr wichtig, zum Schluss noch einmal zu wissen, was die Kolle-
ginnen und Kollegen an diesen Schulen beschäftigt, vielleicht auch im Unterschied zu
anderen Schulen, von denen wir heute auch gehört haben.

Martina Zilla Seifert (Sekundarschule Rheinhausen): Ich halte diese Kollegen und
Kolleginnen für hoch belastet. Sie spiegeln das auch wider. Sie sitzen in den Lehrer-
zimmern und weinen, weil sie an dieser Armutsfront mit einem Elend konfrontiert sind,
das sie teilweise überfordert.

Wir versuchen immer wieder, die Lehrer und Lehrerinnen auch dahin gehend zu un-
terstützen, dass wir sagen: Mit unseren mittelschichtsorientierten Blickweisen kommen
wir da teilweise nicht weiter. – Wir fordern sie auf, immer wieder stärkenorientiert auf
diese Kinder zu schauen. Das ist im weitesten Sinne eine moralisch-politisch-ethische
Haltung, die wir an der Schule entwickeln. So machen wir das.

Wahrnehmbar ist, dass die Kollegen und Kolleginnen, die zum Beispiel Studienräte an
einer Gesamtschule im Brennpunkt sind, einen vollkommen anderen Habitus haben
als die Lehrer und Lehrerinnen, die an einem renommierten Gymnasium arbeiten. Sie
haben auch ein vollkommen anderes Standing und sind vollkommen anders belastet.
Da sehen wir deutliche Unterschiede.

Bei unseren Kollegen und Kolleginnen herrscht auch eine große Verzweiflung, weil sie
mühsam das Handwerkszeug lernen müssen, um mit diesen Kindern umzugehen, auf
diese Kinder zuzugehen und diese Kinder auch aneinanderzubinden. Ich komme von
einer Schule, in der vollständig kooperativ gearbeitet wird. Wir haben keine Lernbüros,
sondern bringen die Kinder zueinander. Das halten wir unter demokratischen Ge-
sichtspunkten für hoch bedeutsam.

Wir können die Lehrer und Lehrerinnen dadurch gewinnen, dass wir sagen: Ihr habt
hier eine unheimliche Chance, selbst wirksam zu werden; ihr könnt also die Entwick-
lung dieser Schüler und Schülerinnen sehr gut begleiten. – Aber diese Lehrer und
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Lehrerinnen sagen zu Recht, dass sie dafür mehr Zeit brauchen. Zudem muss das
auch anerkannt werden. Darum geht es ja auch. Mir tut das weh.

Es ist eine große Kunst, dieses Kollegium, das auch so gespalten ist – ich habe das ja
vorhin erwähnt –, alleine schon vom Einkommen und von den Voraussetzungen her,
zusammenzubinden. Insofern ist die Situation an meiner Schule vielleicht ein Sonder-
fall und nicht übertragbar.

Die Schulen, die sich in dem Bündnis zusammengeschlossen haben und alteingeses-
sene Schulen sind – als Beispiel nenne ich einmal die Gesamtschule Bockmühle; sie
hat ein alteingesessenes Kollegium; das funktioniert seit soundso vielen Jahren –, wer-
den jetzt auf einmal mit Fragestellungen und Aufgaben konfrontiert, die sie nicht schul-
tern können. Sie können sie teilweise auch handwerklich-schulentwicklerisch nicht
schultern.

Wenn Sie für ein solches Kollegium zwei Fortbildungstage zur Verfügung haben, dann
wissen Sie vor Schreck gar nicht, was Sie da jetzt an Fortbildung machen sollen.

Das ist auch ein weiterer Punkt. Schulentwicklung kann tatsächlich nur systematisch
erfolgen. Im Grunde genommen müsste die gesamte Fortbildung im Land umgestellt
werden. Es kann nicht sein, dass Lehrer und Lehrerinnen aus fünf Schulen an einer
Fortbildung über den Umgang mit schwierigen Schülern und Schülerinnen teilnehmen,
danach zurück in ihre eigene Schule gehen und dann dort irgendetwas umsetzen sol-
len. Fortbildung muss in den Schulen vor Ort möglich sein. In anderen Ländern wie
der Schweiz ist vollständig klar, dass ein Lehrer soundso viele Stunden in der Woche
für Fortbildung, Supervision, Teamentwicklung und solche Dinge zur Verfügung hat.
Dort wird die Lehrerarbeitszeit nicht nach den erteilten Stunden bemessen. Das ist
rückschrittlich ohne Ende.

Alles das sind Dinge, die eigentlich angegangen werden müssen – neben dem Sozia-
lindex.

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte mit Ihnen jetzt noch einmal einen kleinen
Sprung zu dem Anfang unserer Anhörung machen und mich auf etwas beziehen, was
Herr Möller angesprochen hat, aber auch in seiner Stellungnahme ausgeführt hat. Er
hat nämlich an mehreren Stellen geschrieben, dass die Einführung von festen Schul-
einzugsgebieten im Grundschulbereich eine soziale Entmischung reduzieren könnte.
Zu diesem Vorschlag würde ich gerne die Meinung von Herrn Klein und die Meinung
von Herrn Christoffer hören.

Helmut E. Klein: Ich kann in diesem Zusammenhang nur auf eine Studie der Univer-
sität Wuppertal verweisen. Dort haben Frau Schneider und Frau Makles diese Proble-
matik erforscht, nachdem die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 2006 be-
schlossen hatte, die Einzugsgebiete der Grundschule zum Schuljahr 2008/09 aufzulö-
sen. Sie haben insgesamt acht Jahre, also vier Jahre davor und vier Jahre danach,
untersucht und festgestellt, dass es in dieser Zeit keine Veränderung hinsichtlich der
ethnischen und der sozialen Segregation gab. Das Einzige, was sie festgestellt haben,
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war, dass die Aktivität des Anwählens anderer Schulen in anderen Quartieren in allen
Bevölkerungsgruppen leicht zugenommen hat.

Insofern wäre das eine Aussage dafür, dass man an festen Einzugsgebieten nicht fest-
halten muss, bzw. es spricht eigentlich dagegen, darüber nachzudenken, feste Schul-
einzugsgebiete wieder neu einzuführen, insbesondere im Bereich der Grundschulen.

Sven Christoffer (lehrer nrw): Ich glaube, dass das nicht gegen den Willen von Eltern
funktionieren wird. Und dass Sie dafür eine breite Mehrheit an Eltern gewinnen kön-
nen, halte ich für nicht vorstellbar. Wenn ich daran denke, wie emotional die G8/G9-
Debatte zum Schluss geführt worden ist – da standen überhaupt keine Sachargumente
mehr im Vordergrund, sondern vor allem emotionale Dinge –, warne ich davor, ein
solches Fass aufzumachen; denn ich befürchte, dass das ähnliche Auswirkungen be-
züglich der Emotionalität der Debatte nach sich ziehen würde.

Jochen Ott (SPD): Ich möchte die Frage, die von Frau Müller-Rech gerade gestellt
worden ist, an Herrn Schräpler, Herrn Groos und Herrn Möller weiterleiten. Vielleicht
können Sie noch einmal zum Stichwort „Schulbezirke“ Stellung nehmen. Sehen Sie
das so wie Herr Klein und Herr Christoffer?

In diesem Zusammenhang kann ich mir den Hinweis nicht verkneifen, dass in der
Stadt, aus der ich komme, die Eltern froh sein können, wenn eine der Schulen, die sie
gewählt haben, dann auch tatsächlich infrage kommt, weil alle Schulen so voll sind,
dass es nicht passt. Aber das ist ein anderes Thema.

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Ich habe das nicht sel-
ber untersucht, kenne aber Anna Makles ganz gut. Ich habe es eigentlich andersherum
in Erinnerung. Ich meine, dass die Bildungssegregation im Laufe der Zeit zugenom-
men hat. Wie gesagt, habe ich es nicht selber untersucht. Das ist aber jedenfalls bei
mir hängen geblieben. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.

Thomas Groos (Stadt Solingen): Wir haben das seinerzeit in der Begleitforschung
zu „Kein Kind zurücklassen“ exemplarisch für Mülheim an der Ruhr untersucht. Dazu
lagen uns die individuellen Wohnorte der Schülerinnen und Schüler sowie die Zuord-
nungen zu der real besuchten Schule und der ehemals zuständigen Schule vor. Das
Ergebnis war eigentlich sehr eindeutig – ich kann nur darauf verweisen –: Die soziale
Segregation hat durch die freie Grundschulwahl zugenommen.

Wir können das auch mit allen Daten, die wir hatten, entsprechend erklären. Die sozial
benachteiligten Schülerinnen und Schüler haben kaum Wahlmöglichkeiten. Sie wäh-
len das, was vor Ort vorhanden ist. Die sozial privilegierten Schülerinnen und Schüler
haben überhaupt keinen Grund, von ihrer alten Wahl abzusehen. Aber in der Mitte
geht die Post ab. Das sehen wir. Da differenziert es sich aus. Nicht jede Wahl führt
dazu, dass man vielleicht eine sozial bessere Schule wählt. Das hängt auch davon ab,
welche Informationen die Eltern denn zur Verfügung haben. Wir sehen aber, dass es
zunimmt.
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Das Problem an der Studie von Frau Schneider und Frau Makles ist aus meiner Sicht
folgendes: Sie haben zwar behauptet, die soziale Segregation würde nicht zunehmen.
Sie haben aber nur die ethnische Segregation über den Ausländeranteil in der Schul-
statistik gemessen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als wir faktisch fast überhaupt keine
ausländischen Schülerinnen und Schüler hatten. Ich habe methodisch größte Bauch-
schmerzen damit gehabt.

Mir ist aber auch nichts Weiteres bekannt. Ich wüsste nicht, dass man die Frage der
sozialen Benachteiligung oder der sozialen Segregation nach der freien Grundschul-
wahl einmal systematisch angegangen wäre. Wir haben sie jetzt seit über zehn Jahren.
Empirisch gibt es dazu fast nichts.

Alles das, was wir vor Ort in den Kommunen sehen – das bestätigen mir auch die
Kolleginnen und Kollegen aus vielen weiteren Statistikstellen –, ist genau dieser Be-
fund: Die soziale Segregation hat zugenommen, nicht abgenommen.

Gerd Möller: Zunächst einmal möchte ich Herrn Ott dafür danken, dass wir die Gele-
genheit haben, das zu korrigieren oder zumindest unsere Sicht darzustellen. – Ich
kann mich dem, was Herr Groos gesagt hat, voll anschließen. Aus dem Stegreif kann
ich mich auch noch sehr gut an eine in englischer Sprache verfasste Studie dieser
beiden Autorinnen erinnern, in der sie selber am Schluss im Fazit relativieren und in-
frage stellen, ob ihre Studie denn nun – in dem Sinne, wie Sie es dargestellt haben:
da sind ja ganz andere Indikatoren genommen worden – zu verallgemeinern ist. Ich
kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, bin aber sehr froh darüber, dass wir das aus unse-
rer Sicht auch noch einmal darstellen konnten.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Ich stelle fest, dass wir damit am Ende
unserer Aussprache angekommen sind.

Ich darf mich bei Ihnen, liebe Frau Seifert, liebe Herren Sachverständige, noch einmal
sehr herzlich für Ihre Informationen bedanken.

Außerdem darf ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass wir das Protokoll der Anhö-
rung voraussichtlich vor der Ausschusssitzung am 11. Dezember 2019 bekommen
werden, sodass wir uns am 11. Dezember dieses Jahres dann über den weiteren Um-
gang mit diesem Antrag verständigen können.

Mir bleibt jetzt, mich noch einmal für Ihre Anwesenheit hier zu bedanken und allen
Beteiligten nicht nur einen guten Heimweg, sondern auch einen schönen Feiertag mor-
gen zu wünschen. Auf Wiedersehen!

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

Anlage
14.10.2019/29.10.2019
73



Stand: 14.10.2019

Anhörung von Sachverständigen
Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung

Auf Schatzsuche in NRW: Unsere Schulen zu Schatzsucher-Schulen ausstatten
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/5628 (Neudruck)

2. Oktober 2019,
13.30 Uhr, Plenarsaal

Tableau

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme

Helmut Dedy
Städtetag Nordrhein-Westfalen
Köln

keine Teilnahme 17/1837

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Städte- und Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf

Dr. Jan Fallack

17/1851
Dr. Martin Klein
Landkreistag Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf

Martin Schenkelberg

Stadt Solingen
Statistikstelle
Thomas Groos
Solingen

Thomas Groos 17/1835

Fakultät für Sozialwissenschaft
Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Daten-
analyse
Professor Dr. Jörg-Peter Schräpler
Bochum

Dr. Jörg-Peter Schräpler ---

Sekundarschule Rheinhausen
Schulleiterin
Martina Zilla Seifert
Duisburg

Martina Zilla Seifert 17/1833

Gerd Möller
Waldkirchen Gerd Möller 17/1811

Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/760
Anlage, Seite 1



eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme

Verband Bildung und Erziehung NRW
Landesvorsitzender VBE
Stefan Behlau
Dortmund

Stefan Behlau
Anne Deimel

17/1825

Helmut E. Klein
Siegburg Helmut E. Klein 17/1834

Philologen Verband NW
Frau Mistler
Düsseldorf

Patrick Albrecht 17/1838

Lehrer NRW
Sven Christoffer
Düsseldorf

Sven Christoffer 17/1822

Michael Schulte
Schulleiter
ProfilSchuleLünen
Lünen

Michael Schulte 17/1846

Weitere Stellungnahmen

Daniela Schneckenburger, Stadt Dortmund 17/1850
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