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Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen.
Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Stellungnahme
für die Anhörung im Ausschuss für Schule und Bildung des Landtags NRW
24.11.2020
Der mittendrin e.V. ist ein Elternverein, der sich für inklusive Bildung einsetzt. Er ist im Jahre
2006 überwiegend von Eltern von Kindern mit Behinderung gegründet worden. Seit nunmehr
14 Jahren betreiben wir eine Elternberatungsstelle, die jährlich im Schnitt von 250 Familien
nicht nur aus dem Kölner Raum, sondern aus ganz Nordrhein-Westfalen genutzt wird. Wir
informieren und beraten Eltern in allen Fragen rund um die inklusive Bildung. Wir begleiten
Eltern bei Bedarf zu Gesprächen in Schulen und Schulämtern und helfen, Lösungen für
Schulprobleme zu finden. Der mittendrin e.V. stellt Politik und Verwaltung seine langjährige
Expertise für den Aufbau der inklusiven Bildung zur Verfügung. Der Verein entsendet
Vertreter:innen in den Inklusionsbeirat des Landes NRW, in die Fachbeiräte Arbeit, Inklusive
schulische Bildung und Partizipation sowie in den Expertenbeirat zur Umsetzung des
Inklusionsplans der Stadt Köln und hat auf Seiten der Selbsthilfe an den
Landesrahmenvereinbarungen zur Umsetzung des BTHG teilgenommen.

Bilanz des ersten Teilhabeberichts im Bereich Schule
„Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen steht dafür ein, dass Menschen mit
Behinderungen selbstbestimmt und ohne Bevormundung ihr Leben gestalten können und
Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen erhalten. Zu diesem Ziel
verpflichtet uns neben der UN-Behindertenrechtskonvention auch das
Inklusionsgrundsätzegesetz Nordrhein-Westfalen (IGG NRW). Unser Ziel ist die schrittweise
Herstellung inklusiver Lebensverhältnisse.“
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NordrheinWestfalen: Grußwort zum Teilhabebericht
Der erste Teilhabebericht des Landes Nordrhein-Westfalen weist zehn Jahre nach
Rechtsgültigkeit der UN-Behindertenrechtskonvention und fünf Jahre nach Inkrafttreten des
9. Schulrechtsänderungsgesetzes auf erhebliche Schwierigkeiten beim Aufbau der inklusiven
Bildung hin.
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Obwohl an den allgemeinen Schulen immer mehr Schüler:innen mit sonderpädagogischen
Förderbedarfen lernen, gelingt es gemessen an den Zahlen offenbar nicht, auch Schüler:innen
mit körperlichen, geistigen oder Sinnesbehinderungen – also der wesentlichen Zielgruppe der
UN-Behindertenrechtskonvention – den Weg in die allgemeine Schule zu öffnen.
Zwar ist der Inklusionsanteil von Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zum
Jahr 2018 auf 43% gestiegen, jedoch besucht immer noch mit 57 % der größere Anteil dieser
Schüler:innen Förderschulen. Während sich die Inklusionsquote im Zeitraum auf 3,5 % mehr
als verdreifacht hat, ist die Förderschulbesuchsquote nur um 15 % gesunken.
Grund für diese unstimmige Entwicklung ist die stetig steigende Zahl von Schüler:innen,
denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert wird. Trotz insgesamt sinkender
Schüler:innenzahlen ist die Zahl der AO-SF-Bescheide um mehr als 16.000 gewachsen, von
127.968 im Jahr 2010 auf 144.256 Schülerinnen und Schüler im Jahr 2018. Damit steigt der
Förderanteil auf mehr als 8 Prozent aller Schüler:innen bis Klasse 10.
Ehrlich bilanziert bedeutet dies, dass Nordrhein-Westfalen bei der Inklusion in den Schulen
kaum vorangekommen ist. Anstatt Schüler:innen mit Behinderung, wie sie zuvor in
Förderschulen unterrichtet wurden, den Weg in die allgemeine Schule zu öffnen, sind
vorwiegend Schüler:innen der allgemeinen Schule sonderpädagogische Förderbedarfe
zugeschrieben worden:
„Schätzungen zufolge stammt die wachsende Zahl von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in allgemeinen Schulen nur zu ca. einem Viertel
aus Förderschulen. Drei Viertel machen Schülerinnen und Schüler aus, die bereits eine
allgemeine Schule besuchten und für die hier zu einem späteren Zeitpunkt ein
sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf diagnostiziert wurde (Knauf & Knauf 2019“),
Teilhabebericht, S. 64
Vor allem die Schüler:innenzahlen der Förderschulen für Körperliche Entwicklung und
Geistige Entwicklung sind so stabil bzw. zum Teil sogar steigend, dass einige kommunale
Schulträger und auch der Landschaftsverband Rheinland bereits Förderschulen erweitern oder
entsprechende Bedarfsplanungen auch für den Bau neuer zusätzlicher Förderschulen
vornehmen.
Der Teilhabebericht beleuchtet nicht, inwiefern die zunehmende Zahl der AOSF-Bescheide
den Aufbau der inklusiven Bildung sowie insgesamt die Qualität der Bildung von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf bedroht. Die mit
nahezu 20 Prozent erhebliche und anhaltende Zunahme der attestierten Förderbedarfe erzeugt
einen steigenden Bedarf an sonderpädagogischen Lehrkräften, dem die Landesregierung mit
der Schaffung zusätzlicher Personalstellen kaum noch entgegnen kann. Diese Entwicklung
gefährdet die Qualität der Beschulung von Schüler:innen mit Behinderung sowohl in
Förderschulen als auch im Gemeinsamen Lernen.
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Barrieren für inklusive Bildung
Die Autor:innen des Teilhabeberichts bedauern, aufgrund fehlender Datengrundlagen keine
Aussagen über Fortschritte bei der physischen Barrierefreiheit und der Bereitstellung
angemessener Vorkehrungen machen zu können.
Ausdrücklich beschäftigt sich der Teilhabebericht jedoch mit einstellungsbedingten Barrieren
der inklusiven Entwicklung. Obwohl das Gemeinsame Lernen in § 20 Absatz 2 des
Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausdrücklich als Regelfall postuliert wird,
ist es der Landesregierung bisher offenbar nicht gelungen, ihren Lehrkräften diesen
gesetzlichen Auftrag in seinem Wesensgehalt sowie seiner pädagogischen und
gesellschaftlichen Sinnhaftigkeit zu vermitteln.
„Neben baulichen Barrieren scheinen auch einstellungsbedingte Barrieren infolge einer
skeptischen Haltung der Lehrkräfte zu bestehen, wie eine Umfrage unter Lehrkräften zeigt
(Forsa 2016). Selbst unter der Voraussetzung, dass die finanzielle und personelle Ausstattung
der Schulen für einen inklusiven Unterricht sichergestellt wäre, halten nur 60% der Befragten
eine gemeinsame Unterrichtung von allen Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen für
sinnvoll.“ Teilhabebericht, S. 67
In diesem Zusammenhang erinnert der Teilhabebericht daran, dass die Bewusstseinsbildung
ebenso wie die Qualifizierung des Personals zum Kernauftrag der UNBehindertenrechtskonvention zählen:
„Artikel 24 UN-BRK betont das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung aufgrund von
Behinderungen. Er verpflichtet die Vertragsstaaten zur schrittweisen Verwirklichung eines
inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen für Menschen jeden Alters. … Als notwendige
Bestandteile dieses Prozesses werden ausdrücklich die Aspekte Bewusstseinsbildung sowie
eine entsprechende Qualifizierung der Beschäftigten auf allen Ebenen des Bildungssystems
genannt.“ Teilhabebericht, S. 49
Bezüglich der Qualifizierung der Lehrkräfte für Inklusion zählt der Teilhabebericht eine
Reihe von Maßnahmen der Landesregierung auf, die vor allem auf erste inklusive Elemente in
der Lehrer:innenausbildung, auf die Erweiterung von Ausbildungsmöglichkeiten für
Sonderpädagog:innen und auf die Bereitstellung von Fortbildungsangeboten und
Schulungsmaterial zielen.
Es gibt aber offenbar keinerlei systematische Erhebungen, wie viele Lehrkräfte in welchem
Ausmaß Qualifizierungen für inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung genutzt haben.
Letztlich bleibt es in Nordrhein-Westfalen – selbst mit dem sehr allgemein gefassten
Fortbildungspostulat für Schulen des Gemeinsamen Lernens im Rahmen der
„Neuausrichtung“ der Inklusion – weitestgehend der einzelnen Lehrkraft überlassen, ob und
wie intensiv sie die vorhandenen Fortbildungsangebote wahrnimmt.

mittendrin e.V.
Luxemburger Str. 189
50939 Köln
www.mittendrin-koeln.de

Verfügbarkeit der inklusiven Bildung
In der Entwicklung der inklusiven Bildung richtet sich die Landesregierung – gemessen an
ihren öffentlichen Äußerungen – nach dem Bedarf, und zwar in Form der realisierten
Anmeldungen an Förderschulen und an Schulen des Gemeinsamen Lernens. Sie begründet
dies mit einem sogenannten Elternwahlrecht:
„Das Bildungswesen in Deutschland baue auf dem natürlichen, durch Artikel 6 GG
garantierten Elternrecht auf. Ein Schulsystem, das den Eltern die Wahl zwischen Inklusion
und Förderschule lasse, folge diesen Grundsätzen.“ Teilhabebericht S. 52
Die Landesregierung setzt sich damit in Opposition zu wesentlichen internationalen (CRPD)
und nationalen (BRK-Allianz, Deutsches Institut für Menschenrechte) Akteuren des
Umsetzungsprozesses der UN-Behindertenrechtskonvention. Schon in den abschließenden
Bemerkungen zum ersten Staatenbericht Deutschlands forderte der UN-Fachausschuss
(CRPD) ein wesentlich aktiveres Vorgehen der staatlichen Ebenen, um das Recht der Kinder
und Jugendlichen mit Behinderung in Deutschland auf inklusive Bildung zu gewährleisten.

„Der UN-Fachausschuss äußert in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten
Staatenbericht Deutschlands (CRPD 2015) Kritik daran, dass die Mehrzahl der Schülerinnen
und Schüler mit Behinderungen in Deutschland eine Förderschule besucht. Daher wird die
Entwicklung eines Aktionsplans inklusive eines Zeitplans und spezifischen Zielvorgaben
empfohlen, um bundesweit den Zugang zu einem inklusiven, qualitativ hochwertigen
Bildungssystem zu gewährleisten.“ Teilhabebericht S. 51

Tatsächlich ist die realisierte Nachfrage – d.h. die Zahl der Anmeldungen an Förderschulen
bzw. allgemeinen Schulen – zum jetzigen Zeitpunkt ein ungeeigneter Parameter für die
Beurteilung, ob das durch Artikel 6 GG garantierte Elternrecht gewahrt wird.
Eltern können das Recht ihres Kindes auf inklusive Bildung nur dann einlösen, wenn ein Platz
in einer inklusiven Schule akzeptabler Qualität auch verfügbar ist. Eine solche Verfügbarkeit
ist jedoch für die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit körperlichen, geistigen oder
Sinnesbehinderungen in Nordrhein-Westfalen nicht gegeben. Für sie scheitert die inklusive
Bildung an der Entfernung einer geeigneten Schule, an fehlender Aufnahmebereitschaft oder
Willkommenskultur, an fehlenden Ausstattungen oder mangelnder inklusiver Pädagogik.
Aus Sicht betroffener Familien liegen hier Welten zwischen der Rechtslage des Schulgesetzes
für das Land Nordrhein-Westfalen und der Rechtswirklichkeit.
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Wie verfügbar ist inklusive Bildung in Nordrhein-Westfalen?
Dargestellt sei hier, als Beispiel für die „äußere“ Verfügbarkeit, die Möglichkeit
wohnortnaher inklusiver Beschulung von Schüler:innen mit Förderbedarf Geistige
Entwicklung:
Der Teilhabebericht listet als Maßnahme zur Förderung der schulischen Inklusion eine
Suchmaschine auf der Internetseite des Ministeriums für Schule und Bildung auf. Sucht man
hier nach regional verfügbaren Schulen des Gemeinsamen Lernens der Sekundarstufe, die
Schüler:innen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung beschulen, erscheint
folgendes Bild (Stand 23.11.2020):
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Als offizielle Information des MSB ist das für betroffene Familien wenig ermutigend. Selbst
wenn Kenner der Materie den Schluss ziehen werden, dass der Grund für die verbreitete Leere
auf dieser Karte zunächst fehlende Meldungen der Schulämter sind: So oder so erweckt diese
Karte nicht den Eindruck, dass der Landesregierung die inklusive Beschulung von
Schüler:innen mit geistiger Behinderung wichtig ist.
Doch auch in den Schulamtsbezirken im Süden des Landes, die ihr Angebot gemeldet haben,
ist die Verfügbarkeit inklusiver Bildung für diese Zielgruppe nicht flächendeckend gegeben.
Die vergrößerten Karten s.u. zeigen z.B. im Bergischen/Oberbergischen Land ebenso wie im
Rhein-Erft-Kreis erhebliche Lücken im Angebot.
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Es wird deutlich, dass es für viele Schüler:innen dieser Gruppe kein wohnortnahes inklusives
Schulangebot der Sekundarstufe gibt und eine inklusive Beschulung mit langjährigem
erheblichen Schulweg-Aufwand für die Eltern verbunden ist:

Weiterführende Schulen des Gemeinsamen Lernens für Schüler:innen mit Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung, Suchergebnis südliches NRW:
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Weiterführende Schulen des Gemeinsamen Lernens für FS GG im
Bergischen/Oberbergischen Land:
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Weiterführende Schulen des Gemeinsamen Lernens für FS GG im Rhein-Erft-Kreis:
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Dargestellt sei nun die – wir nennen sie – „innere“ Verfügbarkeit inklusiver Bildung. Damit
meinen wir aus Sicht der Eltern übergreifend die Willkommenskultur der Schule des
Gemeinsamen Lernens individuell für unser Kind. Denn Eltern werden ihr Kind nicht an einer
Schule anmelden, die Bedenken gegen seine Aufnahme hat und uns nicht vermittelt, dass sie
auf die Lernbedürfnisse unseres Kindes eingehen kann oder will.
Trotz des gesetzlichen Rechts ihrer Kinder auf inklusive Bildung melden Eltern auch deshalb
an Förderschulen an, weil
- wohnortnahe Schulen die Aufnahme ihres Kindes ablehnen oder die Eltern in der
Begegnung mit Schulleitung oder Lehrer:innen Zweifel bekommen, dass ihr Kind dort
willkommen ist,
- dem Kind nur ein inklusiver Schulplatz in erheblicher Entfernung angeboten wird, zu dem
sie das Kind täglich selbst hinfahren und abholen müssen und wo es auf kein einziges Kind
seiner Wohnumgebung trifft,
- sie sich angesichts der allgemeinen Belastung überfordert fühlen, für die inklusive Schule
zusätzlich den Schultransport und dann auch noch nachmittags die Fahrten zu notwendigen
Therapien organisieren zu müssen, siehe dazu folgenden Betroffenenbericht:
https://www.mittendrin-koeln.de/blog/artikel/praxistest-elternwahlrecht-1/
- die zugewiesene inklusive Schule kein befriedigendes Konzept hat und/oder schlecht
ausgestattet ist und/oder für die besonderen Förderbedürfnisse des Kindes nicht kompetent
erscheint, siehe dazu folgenden Betroffenenbericht:
https://www.mittendrin-koeln.de/blog/artikel/praxistest-elternwahlrecht-4/
- Schulen ihren Unterricht nur wenig oder gar nicht inklusiv entwickeln und Kindern, die im
diesem Regelbetrieb nicht zurechtkommen, so lange den Wechsel auf eine Förderschule
nahelegen, bis die Eltern dem nachkommen, siehe dazu folgenden Betroffenenbericht:
https://www.mittendrin-koeln.de/blog/artikel/praxistest-elternwahlrecht-2/
- in ihrer sozialen Umgebung (einschließlich KiTa-Personal, Ärzt:innen, Therapeut:innen) der
Wunsch nach Inklusion für ihr Kind in Zweifel gezogen wird oder ihnen sogar abgeraten
wird,
- sie in ihrer sozialen Umgebung und aus den Medien keine positiven Beispiele inklusiver
Bildung kennen oder oft von negativen Erfahrungen hören,
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- sie den Schluss gezogen haben, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung in unserer
Gesellschaft so wenig geschätzt oder gar abgelehnt werden, dass sie eine getrennte und
beschützende Umgebung brauchen.

All diese Faktoren – von fehlender Wohnortnähe über unzureichende Schul- und
Unterrichtsentwicklung bis zur unzureichenden Bewusstseinsbildung in den Schulen und in
der Gesellschaft – tragen dazu bei, dass für viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung bis
heute eine Verfügbarkeit inklusiver Bildung nicht gegeben ist.
Fazit
Als Bilanz eines Jahrzehnts inklusiver Schulpolitik macht der Teilhabebericht deutlich, dass
der Aufbau inklusiver Bildung in Nordrhein-Westfalen noch nicht weit fortgeschritten ist. Um
Fehlentwicklungen zu vermeiden und das individuelle Recht von Kindern und Jugendlichen
auf inklusive Bildung umzusetzen, brauchen wir ein schulpolitisches Konzept mit gezielten
und sorgfältig geplanten Maßnahmen und Steuerungsmechanismen, sowie erheblichen
Anstrengungen auch im Bereich der Qualifizierung und Bewusstseinsbildung.
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