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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
 
Übergang beeinträchtigter junger Menschen ins Erwerbsleben nicht gefährden -  
sonderpädagogische Förderung an Berufskollegs bedarfsgerecht gestalten  
 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 
Gerade für junge Menschen mit besonderem Förderungsbedarf ist es wichtig, dass in ihren 
Bildungsbiografien keine Brüche entstehen, denn solche Brüche sind oft nur schwer zu 
heilen. Deshalb sollten Übergänge im Bildungssystem so gestaltet werden, dass von 
schulischer Seite jenes Wissen, das notwendig ist, um den jungen Menschen einen guten 
Start in die nächste Ausbildungsstufe zu ermöglichen, an nachfolgende Schulen 
weitergegeben wird.  
 
Ist bereits ein Bruch in der Bildungsbiografie eingetreten, muss es gemeinsames Ziel aller 
Beteiligten sein, einem jungen Erwachsenen, der Hilfe sucht und annehmen möchte, 
tatsächlich jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, die ihm den Schritt ins 
Arbeitsleben ermöglicht. 
 
Die schulische Realität in Nordrhein-Westfalen stellt sich anders da:  
 
Sonderpädagogisch im Förderschwerpunkt Lernen oder Emotionale- und soziale 
Entwicklung geförderte Schulabgänger verlieren regelmäßig ihren Status der 
sonderpädagogischen Förderbedürftigkeit. Stellt das Berufskolleg einen Antrag auf erneute 
Feststellung, verstreicht nicht selten ein halbes Jahr, ehe Hilfe die betroffenen Schülerinnen 
und Schüler erreicht. Vorgesehen ist sie nur für seltene Ausnahmen und der Anspruch auf 
die Feststellung altersabhängig. 
 
Für einige junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf sieht der Reha-Dienst der 
Arbeitsagentur, oft nach einer langen Karriere des Scheiterns, nur noch in einer 
außerbetrieblichen Ausbildung in einem Berufsbildungswerk eine letzte Möglichkeit. Je nach 
Alter müssen sie erleben, dass sie abgelehnt werden, weil das integrierte Förderberufskolleg 
keinen Förderstatus mehr für sie beantragen kann. Mit Wissen der Schulbehörde gibt es 
inzwischen „illegale“ Schülerinnen und Schüler im dreistelligen Bereich im Land, weil 
Schulleitungen und Kollegien sich verantwortlich fühlen und sie trotzdem mitbeschulen. 
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In unserem dualen Ausbildungssystem hängt der Erwerb eines berufsqualifizierenden 
Abschlusses vom berufsschulischen Ausbildungserfolg ebenso ab wie von einer erfolgreich 
absolvierten praktischen Ausbildung. 
 
Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine betriebliche oder um eine außerbetriebliche 
Ausbildung für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf handelt.  
 
Die nicht aufeinander abgestimmten Regelungen und doppelten Entscheidungsverfahren im 
Schulrecht und bei der Agentur für Arbeit führen häufig dazu, dass jungen Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf Wege in den allgemeinen Arbeitsmarkt und damit in ein 
selbständiges, selbstbestimmtes Leben zusätzlich erschwert oder sogar verwehrt werden.  
 
 
II. Vor diesem Hintergrund beschließt der Landtag: 
 
1. Mit dem Besuch des Berufskollegs erwirbt jeder Schüler und jede Schülerin den 

Anspruch auf Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs und 
gegebenenfalls auf sonderpädagogische Förderung. Die Feststellung geschieht 
grundsätzlich auf Antrag. Antragsberechtigt ist der Schüler, die Schülerin bzw., bei 
Minderjährigkeit, die gesetzlichen Vertreter. 

 
2. Besuchte die Schülerin bzw. der Schüler zuvor eine Förderschule oder wurde sie bzw. 

er in einer Regelschule sonderpädagogisch gefördert, so ist regelmäßig von der 
Fortdauer des Förderbedarfes auszugehen. Dies gilt nicht, wenn die Schülerin bzw. der 
Schüler 
 

 im Förderschwerpunkt Lernen mindestens einen Hauptschulabschluss erworben 
hat oder  

 der Förderbedarf im Rahmen der Überprüfung nach der Ausbildungsordnung 
Sonderpädagogische Förderunge (AO-SF) aufgehoben wurde oder  

 der Feststellung von der Schülerin, dem Schüler bzw. den gesetzlichen Vertretern 
ausdrücklich widersprochen wurde. 

 
3. Prüft die Arbeitsagentur einen Antrag auf Förderung einer Reha-Maßnahme zur 

Berufsorientierung oder einer außerbetrieblichen Reha-Ausbildung, die in einer 
Einrichtung mit integriertem Förderberufskolleg durchgeführt werden sollen, so muss 
das Votum der Schulaufsichtsbehörde über das Vorliegen eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs in die Entscheidung mit einbezogen werden. 

 
4. Da die Arbeitsagentur nach veröffentlichten Arbeitsanweisungen stationären 

Berufsbildungswerken nur Rehabilitanden zuweist, für die nach umfangreicher 
Begutachtung durch den medizinisch-psychologischen Dienst keine ambulanten 
Maßnahmen in Frage kommen, verzichtet das Land auf eine zusätzliche 
Begutachtung. Dies wird durch einen Kooperationsvertrag zwischen dem 
Schulministerium und der Arbeitsagentur geregelt. 

 
 
Armin Laschet       
Lutz Lienenkämper      
Klaus Kaiser     
Petra Vogt 
 
und Fraktion  


