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NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/14074
08.06.2021

Antrag
der Fraktion der SPD

NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit

I.

Ausgangslage

Die Landesregierung ist mit dem Versprechen angetreten, den LehrerInnenmangel in NRW zu
bekämpfen und zu überwinden. Wie bei vielen anderen Versprechen auch, ist dieses nicht
eingelöst worden. Der LehrerInnenmangel ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen der nordrhein-westfälischen Schulen, welche durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkt wurde. Nicht stattgefundene Unterrichtszeit und in der Pandemiezeit entstandene Lernlücken der SchülerInnen erfordern kurzfristig sogar zusätzlichen Unterricht und eine gezielte
Verstärkung der LehrerInnenversorgung – in allen Schulstufen und im Besonderen in den
Grundschulen – dem Fundament jeder Bildungsbiografie. Neben den Defiziten bei der formalen Schulbildung sind aus der Perspektive der SchülerInnen weitere kritische Folgen der Pandemie wie fehlende soziale Kontakte, Versagensängste, Prüfungsdruck sowie besonders herausfordernde familiäre Situationen im Elternhaus entstanden. Nach über einem Jahr Pandemie hat dies besonders bei Kindern und Jugendlichen psychische Spuren hinterlassen, welche
höchstwahrscheinlich langfristige Folgen mit sich bringen werden.
Die Lehrkräfteversorgung muss deshalb endlich mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen angegangen werden. Die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung haben sich in
Anbetracht der nach wie vor fehlenden Lehrkräfte und einer unzureichenden Steuerung der
zur Verfügung stehenden Lehrkräfte als nicht wirksam erwiesen.
Auch das Versprechen der Unterrichtsgarantie bleibt die Landesregierung weiterhin allen Betroffenen im Schulsystem schuldig, da sie nicht alle Möglichkeiten des Systems ausschöpft
und nicht in der Lage ist neue Lösungswege zu beschreiten. Durch die unbesetzten LehrerInnenstellen im Jahre 2019 sind 226,6 Millionen Euro zurück in den Finanzhaushalt geflossen.
Im Jahre 2020 waren es sogar 266,3 Millionen Euro. Diese Ressourcen werden den Schulen
vorenthalten.
Allein für das Schuljahr 2021/2022 wird seitens der Landesregierung derzeit ein Lehrkräftebedarf von ca. 164.425 Stellen prognostiziert.1 Die Folgen eines LehrerInnenmangels sind voraussichtlich größere Klassen, struktureller Unterrichtsausfall, mehr Aufgaben für die vorhandenen Lehrkräfte und eine verschärfte Wettbewerbssituation auf dem Lehrkräftearbeitsmarkt,
die verstärkt dazu führen wird, dass Stellen in besonders herausfordernden Stadtteilen noch
schwerer zu besetzen sein werden. Jedoch brauchen genau diese Schulen, die in hohem
Maße von der Nichtbesetzung von Stellen betroffen sind, stärkere Unterstützung. Diesen
1

Vgl. http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-13575.pdf
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Schulen nützen unter diesen Bedingungen auch nicht auf dem Papier zusätzlich zugewiesene
LehrerInnenstellen, wenn es keine Chance gibt, diese mit den entsprechenden Menschen zu
besetzen. Die schon bestehende Bildungsungerechtigkeit in NRW droht sich weiter zu verschärfen.
Die Zahl der SchülerInnen in NRW weist inzwischen einen starken Anstieg auf. Dementsprechend steigt auch der Bedarf an Lehrkräften an unseren Schulen.2 Laut Prof. Dr. Klaus Klemm
wird unser Schulsystem bis zum Jahre 2030 einen Zuwachs von circa 320.000 SchülerInnen
erreichen. Bis zum Jahre 2025 werden mindestens 26.300 AbsolventInnen alleine für das
Grundschullehramt fehlen.3 Neben der Grundschule ist das Berufskolleg die Schulform, welche am stärksten vom Lehrkräftemangel betroffen ist. In seiner Studie wird des Weiteren davon ausgegangen, dass bis zum Jahre 2030 zwei Drittel der erforderlichen MINT-Lehrkräfte
nicht zur Verfügung stehen werden. Der Einstellungsbedarf bei allen MINT-Fächern wird im
Durchschnitt nur zu 33,9 Prozent gedeckt werden können. 25.900 der bis 2030/31 zu besetzenden MINT-Stellen bleiben dabei unbesetzt.4
In Kenntnis dieser Berechnungen müssen umgehend neue Wege der Personalgewinnung beschritten werden, damit kurz- und mittelfristig dem Personalmangel entgegengewirkt wird.
Die Maßnahmen der Landesregierung zur Rekrutierung des Personals an Förderschulen und
der Einsatz von nicht für den Unterricht qualifiziertem Personal für Gemeinsames Lernen an
Grundschulen ist nicht zielführend, da diese mit einer Deprofessionalisierung einhergehen.
Das Ministerium für Schule und Bildung sieht für den Einsatz der „weiteren pädagogischen
Berufsgruppen“ im Unterricht nicht einmal eine Fortbildung vor, und schon gar nicht deren
fachliche Weiterbildung für eine Unterrichtstätigkeit. Dies kann so nicht akzeptiert werden. Wir
brauchen hier praxisorientierte Aus- und Fortbildungen, damit auch diese SchülerInnen eine
Chance auf Bildung und nicht nur auf Betreuung haben. Die defizitären Maßnahmen der Landesregierung zur Personalgewinnung dürfen nicht zu Lasten gerade dieser SchülerInnen gehen.
Viele angehende Studierende für den Lehrberuf bevorzugen das Lehramt für die Schulform,
die die beste Besoldung und eine geringere Unterrichtsstundenverpflichtung bietet. Die unterschiedliche Besoldung von Lehrkräften stärkt damit den spezifischen Lehrkräftemangel an den
Schulformen der Grund-, Förder-, Haupt- und Realschulen. Eine gleichmäßige Lehrkräfteversorgung über alle Schulformen hinweg wird nur über eine gleiche Besoldung gesteuert werden
können. Die Voraussetzungen hierfür liegen auch schon in den gleich langen Studiengängen
mit ihren schulformspezifischen Profilen begründet. Dieser Mechanismus der Anhebung der
Besoldung für die Schulform der Grundschule ist in anderen Bundesländern wie Brandenburg
und Berlin zu beobachten. Hier wurde die Besoldung der Grundschullehrkräfte ab dem Jahre
2019 auf A13 angehoben.
Eine weitere Chance, die die Landesregierung bei ihren Korrekturen an der derzeitigen NRWLehrerInnenausbildung nicht genutzt hat, um zusätzliche Lehrkräfte für die stark nachgefragten Lehrämter zu gewinnen, ist die bessere Nutzung der BA/MA-Stufung im Lehramtsstudium.
Ein stärker fachwissenschaftlich orientierter Bachelor würde einen flexibleren Übergang in verschiedene Masterstudiengänge für Lehrämter ermöglichen – so könnten Studierende sich im
Studium noch für die von den Schulen nachgefragten Lehrämter entscheiden. Zusätzlich
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https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Demographische_Rendite_ade___final.pdf
3 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BST-19-024_Policy_Brief_Schu__lerzahlen-Impulse_die_Schule_machen__6__002_.pdf
4 https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/mint-lehrkraeftebedarf-2020-ergebnisbericht.pdf
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könnten sich Studierende im polyvalenten Bachelor, die zu Beginn des Studiums nicht ins
Lehramt wollten, entscheiden, ob sie doch einem Lehramtsstudium im Master nachgehen wollen.
Um dem gravierenden Mangel an Berufskolleglehrkräften zu begegnen, der das deutsche Erfolgsmodell der dualen Berufsbildung und damit den qualifizierten Nachwuchs für die Wirtschaft gefährdet, hätte längst die Chance ergriffen werden müssen, im Lehramtsstudium für
das Berufskolleg ein Einfachlehramt für die beruflichen Fachrichtungen zuzulassen, um damit
AbsolventInnen eines fachwissenschaftlichen Bachelors (z.B. von Ingenieursstudiengängen)
der Universitäten und der Fachhochschulen einen Einstieg in einen Master of Education für
das Berufskolleg zu ermöglichen.
Um den Schulen, insbesondere den Berufsschulen, mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen, muss die Ausschreibungspraxis der Lebenswelt angepasst werden und die Stellen auch
außerhalb der behördlichen Seiten einem öffentlichen Markt zugeführt werden. Die Öffnung
der Ausschreibungspraxis bietet insbesondere für die berufsbildenden Schulen eine Chance
der Personalgewinnung.
Im Rahmen der Mangelfächer muss die Attraktivität besonders gesteigert werden. Hierzu ist
die Anhebung der Verbeamtungsgrenze auf das 45. Lebensjahr ein ergebnisorientiertes Instrument. Die Anhebung der Verbeamtungsgrenze begünstigt die Personalgewinnung aus
dem Seiteneinstieg.
Die Programme für SeiteneinsteigerInnen müssen über das Programm der OBAS hinaus erweitert werden. An den lehrerausbildenden Universitäten in NRW sollten Studiengänge für den
Seiteneinstieg angeboten und vom Land finanziert werden. Beispielsweise bietet die Universität Bonn Strukturmodelle für das Lehramt an Gymnasien, Gesamtschule und für das Berufskolleg sowie für SeiteneinsteigerInnen.5
Denn Fakt ist: SeiteneinsteigerInnen und den sie ausbildenden Schulen fehlen weiterhin attraktive Angebote. Diesen Schulen muss bei der Sollstellenberechnung die verkürzte Unterrichtsverpflichtung der SeiteneinsteigerInnen gutgeschrieben werden.
Ferner ist es angesichts des schulformspezifischen Lehrkräftemangels dringend notwendig,
den Wechsel zwischen Schulformen zu flexibilisieren, um anpassungsfähiger auf den Lehrkräftemangel reagieren zu können. Insbesondere im Bereich der Sekundarstufe II Lehrkräfte
(Lehramt für Gymnasien und Gesamtschule) gibt es im Schuljahr 2022/2023 ein Überangebot
von 13.000 grundständig ausgebildeten Lehrkräften ohne Festeinstellung6 gegenüber den zur
Verfügung stehenden Stellen im Bereich der Gymnasien und Gesamtschulen. Das ist nicht
nur eine Beeinträchtigung des Berufsstarts dieser jungen Menschen, sondern auch eine große
volkswirtschaftliche Verschwendung von Kompetenzen und Potentialen. Diese Lehrkräfte
müssen flexibel den Schulen der Sekundarstufe I (Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen, Sekundarstufe I der Gesamtschulen) zugeführt werden, indem diesen Schulformen statt
Sekundarstufen I-Stellen Stellen der Sekundarstufe II zugewiesen werden. Das würde sowohl
den betroffenen arbeitslosen Lehrkräften Beschäftigungschancen eröffnen als auch den Unterrichtsausfall und den fachfremden Unterricht an diesen Schulformen bekämpfen – und damit die Bildungschancen der dortigen SchülerInnenschaft erhöhen. Insbesondere Schulen in
besonders herausfordernden Stadtteilen brauchen einen Sozialindex und mehr Stellen – und
sie brauchen ganz praktisch die fachliche und menschliche Unterstützung dieser LehrerInnen.
Unterbreitet man diesen Lehrkräften der Sekundarstufe II keine attraktiven Stellen im
5
6

https://www.bzl.uni-bonn.de/studium/studiengaenge/studiengaenge
Vgl. https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Prognosen.pdf
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Schulwesen, so werden sie mittelfristig andere Berufswege einschlagen und unserem Bildungswesen verloren gehen.
Des Weiteren haben die Aufgaben der LehrerInnen in den letzten Jahrzehnten durch unterschiedliche Faktoren kontinuierlich zugenommen. Um die Lehrkräfte von Organisations- und
Verwaltungsaufgaben zu entlasten, brauchen wir Verwaltungsassistenzen an unseren Schulen. Somit können die Lehrkräfte gezielter ihr Kerngeschäft betreiben und sich mehr den SchülerInnen widmen.
Die Stellenvergabe und die Stellenzuweisung von LehramtsabsolventInnen ist in Zeiten des
Lehrkräftemangels der Wirklichkeit anzupassen. Das Listenverfahren ist ein geeigneteres
Steuerungselement, um den Bedarfen der Schulen in herausfordernden Stadtteilen gerecht zu
werden und muss in Zeiten der Krise wieder zum Einsatz kommen. Grundschulen, Förderschulen und Schulen in benachteiligten Regionen müssen die vorhandenen Lehrkräfte bevorzugt zugewiesen werden. Lehrkräften, die sich für eine längere Zeit zu einem Einsatz in Schulen in herausfordernden Stadtteilen verpflichten, muss auch eine deutlich höhere Zulage gezahlt werden als zurzeit.
Aber es geht nicht nur darum, mehr Menschen für den Lehrberuf zu gewinnen, sondern auch
die bestehenden Lehrkräfte im System zu halten und ihnen mehr Fürsorge entgegenzubringen. Die körperliche und geistige LehrerInnengesundheit muss mit dem Berufseinstieg konsequent in den Blick genommen werden. Hierzu müssen den Lehrkräften Unterstützungs- und
Hilfsangebote unterbreitet werden.
Die Mehrheit der angehenden Lehrkräfte begegnet besonders in der Berufseinstiegsphase
großen Herausforderungen. MentorInnen und besondere Fortbildungsangebote könnten Lehrkräfte in ihrer prägenden Berufseinstiegsphase mit ihrer Expertise und Berufserfahrung unterstützen und so einen besseren Berufseinstieg sicherstellen. Eine Institutionalisierung solcher
MentorInnenkonzepte und BerufseinsteigerInnenfortbildungen würden BerufsanfängerInnen
eine Anlaufstelle eröffnen, um in einem vertrauensvollen Rahmen über Herausforderungen
und Belastungen sowie Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Auch das Instrument der personenorientierten Beratung, das bereits in der zweiten Phase der LehrerInnenausbildung erfolgreich genutzt wird, muss für interessierte Lehrkräfte an Schulen institutionalisiert – auch unter
Inanspruchnahme von qualifizierten Beratungskräften von außerhalb des Schulsystems - werden. Die LehrerInnengesundheit muss ganzheitlich in den Blick genommen werden, damit unsere Lehrkräfte eine Chance auf Regeneration und Stärkung haben.
Zu Steigerung der Attraktivität des LehrerInnenberufs im aktiven Dienst ist ein Langzeitarbeitskonto (LAK) ein funktionales Instrument. Dieses Instrument würde den Lehrkräften eine Motivation und Flexibilität im Rahmen der Arbeitszeit und Lebensplanung bieten sowie einen kurzfristig wirksamen Beitrag zur Behebung von LehrerInnenmangel leisten. Lehrkräfte hätten somit die Option, sich die Mehrarbeit in Zeiten des LehrerInnenmangels nicht auszahlen zu lassen, sondern die geleisteten Stunden anzusparen – und nach Möglichkeit auch zu verzinsen
- und sich dann in Zeiten des überwundenen LehrerInnenmangels vom Unterricht in Form von
Sabbaticals oder früherer Pensionierung freistellen zu lassen.
II.

Der Landtag stellt fest:

▪

Bis zum Jahre 2030/2031 werden ca. 25.900 Stellen für MINT-Lehrkräfte an den Berufskollegs unbesetzt bleiben.
Bis zum Jahre 2025 werden mindestens 26.300 AbsolventInnen für das Grundschullehramt fehlen.

▪
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An Grund- und Förderschulen wird nicht für den Unterricht qualifiziertes Personal eingesetzt.
An den Schulen der Sekundarstufe I findet zahlreich fachfremder Unterricht statt.
Der LehrerInnenberuf ist nicht für alle Lehrämter gleichermaßen attraktiv.
Die Attraktivität des LehrerInnenberufs für LehramtsabsolventInnen variiert u.a. durch die
ungleiche Besoldung und eine ungleiche Unterrichtsstundenverpflichtung in den verschiedenen Lehrämtern.
Nicht alle Schulen werden unabhängig von ihrer Lage mit Lehrkräften versorgt. Insbesondere Brennpunktschulen werden nicht flächendeckend mit dem ihnen jetzt schon zustehenden und schon gar nicht mit dem notwendigen zusätzlichen Personal ausgestattet.
Die für die LehrerInnenversorgung zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel werden im
Kampf gegen den Lehrkräftemangel nicht ausreichend verausgabt.
Die Landesregierung verfügt über kein systematisches und ausreichendes Gesamtkonzept für die aktuelle und zukünftige LehrerInnenversorgung und gefährdet damit die Bildungsmöglichkeiten der aktuellen und zukünftigen SchülerInnen.
Durch die Folgen der Pandemie ist der Bedarf an SchulpsychologInnen und SchulsozialarbeiterInnen gestiegen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Das Lehramtsstudium für zukünftige LehramtsabsolventInnen durch eine bessere Nutzung der BA/MA Stufung der Studiengänge flexibler und attraktiver zu gestalten.
Den Studienabbruch von Lehramtsstudierenden in den MINT-Fächern an den Universitäten durch spezifische Studienangebote für das Lehramt, fachspezifische Beratung und
Fördermaßnahmen der Fachbereiche und durch freiwillige Zielvereinbarungen des Landes mit den Universitäten gezielt mit Hilfe von Anreizsystemen und finanzielle Fördermaßnahmen zu senken.
Die Anzahl der Studienplätze für die Lehrämter der Grundschule und für Sonderpädagogik
noch deutlicher zu erhöhen.
Die Besoldung aller Lehrkräfte unabhängig von der Schulform auf A13 anzupassen und
schrittweise allen Lehrkräften gleiche Aufstiegsmöglichkeiten zu ermöglichen.
Den Einsatz des deutlichen Überhangs von Sekundarstufe II Lehrkräften in den Schulformen der Sekundarstufe I durch die Umwandlung von Sekundarstufe I Stellen in Sekundarstufe II Stellen an diesen Schulformen zu ermöglichen.
Den Einsatz von multiprofessionellen Teams durch gezielte Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote für weiteres – nicht für das Lehramt ausgebildetes – pädagogisches Personal zu stärken.
Einfachstudiengänge für die beruflichen Fachrichtungen des Lehramts an Berufskollegs
und für die MINT-Fächer zuzulassen und dafür polyvalente Bachelorstudiengänge an den
Universitäten und den Fachhochschulen in Kombination mit einem universitären Master
of Education zu nutzen.
Im Rahmen des Mangelfacherlasses die Verbeamtung für eine bestimmte Zeit auf das 45.
Lebensjahr hochzusetzen.
Das Modell eines attraktiven Langzeitarbeitskontos für Lehrkräfte (LAK) einzuführen.
Auch unter Inanspruchnahme von qualifizierten Beratungskräften außerhalb des Schulsystems und von Berufseinstiegsfortbildungen BerufseinsteigerInnen zu unterstützen.
Die Gewinnung von Lehrkräften für Schulen in herausfordernden Stadtteilen durch den
zusätzlichen Einsatz eines Listenverfahrens und durch deutlich erhöhte Zulagen zu stärken.
Einen vereinfachten Einstieg von SeiteneinsteigerInnen durch Einfachlehrämter für die
beruflichen Fachrichtungen des Berufskollegs und für Lehrämter mit MINT-Fachrichtungen zu ermöglichen.
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Den Schulen nicht genutzte Haushaltsmittel für unbesetzte Lehrerstellen für die Einstellung weiteren pädagogischen Personals, aber auch für weitere Unterrichtsangebote durch
anderes Personal und die Umsetzung der Digitalisierung zur Verfügung zu stellen.
Den Schulen schrittweise – beginnend mit den Grundschulen – eine Verwaltungsassistenz zur Verfügung zu stellen, um die Lehrkräfte für ihre Unterrichtstätigkeit zu entlasten.
Die Zahl der schulpsychologischen Beratungsstellen in NRW deutlich zu erhöhen.
Den Ausbau der Schulsozialarbeit zu stärken und an allen Schulen unter Festlegung eines
festzulegenden Schlüssels des Landes Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
einzustellen.
Durch dieses Maßnahmenpaket das Recht auf Bildung für alle SchülerInnen durch qualifiziertes Personal zu sichern.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Eva-Maria Voigt-Küppers
Jochen Ott
und Fraktion
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NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/14074
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)
Vorsitzende Kirstin Korte: Guten Morgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr
geehrte Damen und Herren! Um Punkt 9 Uhr begrüße ich Sie hier im Landtag herzlich
zu unserer ersten Sitzung nach den Schulferien. Ich hoffe, dass Sie sich gut erholt
haben und heute Morgen fit und munter sind. Ich freue mich jedenfalls, Sie wiederzusehen.
Mein herzlicher Gruß gilt außerdem den Damen und Herren Sachverständigen, die
sich heute freundlicherweise auf den Weg in den Düsseldorfer Landtag gemacht haben. Wir haben heute, wie ich meine, einen wichtigen Tag, an dem Sie ein Stück weit
teilnehmen; vielleicht sind Sie nachher auch noch auf der Besuchertribüne. Es ist jedenfalls sicherlich ein Tag, der Ihnen in Erinnerung bleiben wird.
Ich bin sehr glücklich, dass wir es mit äußerster Mühe durchsetzen konnten, heute
Morgen unsere Anhörung hier durchzuführen, da man das vor dem Hintergrund der
organisatorischen Probleme eigentlich nicht wollte. Das leitet über zu meiner Feststellung, dass ich mit Blick auf die Uhr bzw. die Einhaltung des Zeitkontingents überaus
unhöflich sein werde: Um 10:45 Uhr wird hier Ende sein, ganz gleich, wie viel Gesprächsbedarf noch besteht. Ich bitte dafür um Verständnis.
Auch wenn die meisten von Ihnen unser Prozedere mittlerweile kennen, darf ich den
Damen und Herren Sachverständigen den Hinweis geben, dass wir keine Eingangsstatements erbitten. Sie haben uns freundlicherweise schriftliche Unterlagen zukommen lassen, deren Inhalt Sie als bekannt voraussetzen dürfen. Wir haben uns darauf
verständigt, dass pro Fraktion und Runde eine konkrete Frage an maximal drei klar
adressierte Personen gestellt werden darf. Die Redezeit sollte keinesfalls mehr als drei
Minuten beanspruchen, da wir mit möglichst vielen Fragen an Sie herantreten möchten. Ich bitte die Kollegen, das auch beim Stellen der Fragen zu berücksichtigen.
Jochen Ott (SPD): Einen schönen guten Morgen zusammen! Herzlich willkommen an
alle unsere Sachverständigen, und danke, dass Sie an diesem besonderen Tag für
den Landtag hierhergekommen sind.
Wir haben einen Antrag eingebracht, den ich nicht referieren muss, weil er Ihnen bekannt ist. Dahinter steht der Gedanke, alle Maßnahmen in den Blick zu nehmen, die
möglich sind, um die Personalgewinnung voranzutreiben. Wissenschaftler aus Nordrhein-Westfalen weisen in vielen Studien darauf hin, dass bei den Berufsschullehrerinnen und -lehrern, den Grundschullehrerinnen, der Sek. I, der Sonderpädagogik – ich
könnte die Bereiche jetzt weiter aufzählen – in den nächsten Jahren ein massives Delta
droht und es auf eine große Personalkrise hinausläuft. Wir haben den Ausbau des
Ganztags beschlossen, für den ab 26/27 auf jeden Fall zusätzliche Kräfte benötigt
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werden. Das ist der Ausgangspunkt, und wir würden uns freuen, wenn Sie uns dazu
auf Grundlage Ihrer Expertise etwas sagen könnten.
Meine Frage in der ersten Runde richtet sich an Frau Wiemert, Herrn Müller und Herrn
Suermann. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, welche Möglichkeiten zur Lehr- und
Fachkräftegewinnung Sie in unserem Bildungssystem sehen. Was können wir machen, um die enormen Personalmehrbedarfe in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren anzugehen? Was schlagen Sie vor?
Prof.ʼin Dr. Heike Wiemert (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen): Schönen guten Morgen! Vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein kann. Welche Möglichkeiten sehe ich? – Als Vertreterin einer Fachhochschule, einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, habe ich in der Stellungnahme schon einiges angerissen und
ein Plädoyer dafür gehalten, dass auch die Hochschulen sehr gut geeignet seien, in
die Lehrkräfteausbildung einzusteigen.
Wir haben zahlreiche Kooperationen mit Hochschulen bzw. Universitäten. Wenn der
Bachelor an einer Hochschule gemacht wird, muss man zur Uni wechseln, um die
Lehramtsausbildung zu vollenden. Wir sehen sehr gute Möglichkeiten dafür, die gesamte Lehramtsausbildung an den Hochschulen anzusiedeln. Es gibt vielfältige Überlegungen dazu, Schools of Education zu gründen, an denen die Fachdidaktiken nicht
so eng geführt werden, sondern weitaus mehr Möglichkeiten für Synergieeffekte gegeben sind, etwa dadurch, dass sich Hochschulen zusammenschließen. Aus Sicht der
Hochschulen ergeben sich hier sehr viele Möglichkeiten, gezielt in die Ausbildung von
Lehrkräften einsteigen zu können.
Darüber hinaus sind die Hochschulen insbesondere dafür prädestiniert – auch das habe
ich in meiner Stellungnahme angerissen –, weitere pädagogische Fachkräfte auszubilden, die in multiprofessionellen Teams sehr wichtig werden. Dabei geht es vor allem
um Kindheitspädagogik, Sozialarbeiter*innen usw. Vor allem die Hochschulen für Sozialwesen eignen sich dafür, Fachkräfte auszubilden bzw. schon heute in gezielte Weiterbildungsmaßnahmen einzusteigen. Es ist eine Frage der politischen Entscheidung, ob
man Mittel dafür verausgaben will, gezielte Weiterbildungsmaßnahmen zu finanzieren,
die von Anfang an Unterstützung bieten können. Aus meiner Sicht kann man nicht
mehr Jahre warten, bis man dafür irgendwelche neuen Konzepte entwickelt hat.
An den Hochschulen haben sich mittlerweile auch didaktische Zentren gebildet. Wir
halten Skills-Labs vor, an denen die Didaktik einen ganz neuen Schub bekommt, sodass wir sehr gute Möglichkeiten sehen, sowohl Fachkräfte als auch Lehrkräfte gezielt
auszubilden, um somit einen Beitrag dafür zu leisten, den Fachkräftemangel zu beheben.
Ulrich Müller (Centrum für Hochschulentwicklung gGmbH): Herr Ott, Sie fragten,
was für Möglichkeiten wir sähen, dieses Problem zu lösen bzw. die Herausforderungen
zu managen; Herausforderungen sind ja meist etwas längerfristig. Der entscheidende
Punkt ist aus unserer Sicht, dass man bei der Qualität keine Kompromisse macht, aber
sehr viel Flexibilität dabei zeigt, diese Qualität erreichen zu können.
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Mir ist gestern Abend ein Vergleich untergekommen, den Sie unpassend finden mögen, aber ich bringe ihn trotzdem: Bei der Messung der Einschaltquoten ist es, soweit
ich das weiß, immer noch so, dass Testpersonen, je nachdem, was sie gerade live
bzw. linear schauen, bestimmte Knöpfe drücken. Das ist immer noch das vorherrschende Bild, das ist das Maß der Dinge, obwohl die meisten oder viele nicht mehr
linear, sondern in der Mediathek schauen.
Ich habe das Gefühl, dass das bei der Lehrkräfteausbildung ähnlich ist. Man hat einen
anachronistischen bzw. historischen Maßstab, den keiner weghaben will, aber der in
der Realität schon längst durch weitere Wege ergänzt worden ist. Ich wünsche mir
einfach mehr Realitätsbewusstsein. Man muss sich sagen, dass es bei den Bildungsbiografien bzw. beim Weg ins Lehramt, ähnlich wie beim Fernsehen, zunehmend nichtlinear zugeht. Das sollte man nicht nur akzeptieren, sondern aus der Not eine Tugend
machen. Ohne Abstriche bei der Qualität zu machen, gilt es, anzuerkennen, dass es
eine Vielzahl von Wegen zum Ziel gibt.
Der entscheidende Punkt ist, zu sagen: Es ist einfach so, wir kriegen das mit der klassischen Variante nicht hin, deswegen brauchen wir weitere Varianten, die aber in Zusammenarbeit mit den Hochschulen qualitätsgesichert sein sollten. – Dabei kann ich
mir sehr viel vorstellen. Den klassischen bzw. traditionellen Weg will niemand abschaffen, aber man könnte ihn zum Beispiel um den Einstieg in ein Lehramtsstudium, in
einen Master of Education über einen fachlich verwandten Bachelor ergänzen. Man
könnte auch einen qualitätsgesicherten Quereinstieg von einem verwandten Masterfachstudium ins Referendariat vorsehen. Seiteneinstiege, wie sie hier in NRW teilweise
schon praktiziert werden, wären ebenfalls denkbar, müssten aber qualitätsgesichert
sein. Das wären für mich die entscheidenden Punkte.
Michael Suermann (Vorsitzender Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NRW e. V.): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich spreche für die Berufskollegs, und die Situation und die Lösungen sind sehr komplex, das heißt, wir können
nicht mit einem einfachen Modell die Probleme bei der Personalgewinnung lösen, vielmehr gibt es zahlreiche Modelle. Beispielsweise haben wir sehr viel Personal, auch
wirkliche Talente, über Seiteneinstiege gewonnen; es gibt auch Quereinsteiger, die
anschließend den Master of Education draufsatteln.
Ein großes Problem sehe ich bei der Transparenz des Bedarfs. Wenn man beispielsweise in Stellenbörsen im Bereich Elektrotechnik schaut, findet man für NordrheinWestfalen auf dem freien Markt weit über 1.000 ausgeschriebene Stellen. Im Lehramtsbereich findet man meistens keine oder nur eine Stelle. Das liegt daran, dass
Stellen in Mangelfächern ausgeschrieben werden, wenn die Schulleitung weiß, dass
es einen Bewerber dafür gibt. Das ist nicht in Ordnung. Wenn Menschen sich entscheiden, eine bestimmte Ausbildung bzw. ein Studium zu beginnen, aber überhaupt keinen
Markt bzw. Bedarf sehen, obwohl es Lehrerwerbeaktionen gibt, kann das nicht funktionieren. Ich denke, das ist ein Punkt, den man unbedingt angehen muss. In den Mangelfächern müssen also kontinuierlich Stellen ausgeschrieben werden, damit die Menschen auch erkennen, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen.
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Außerdem sind dringend attraktive Perspektiven erforderlich. Gerade in Mangelfächern könnte man entsprechende Zulagen geben. Unsere Werkstattlehrkräfte etwa
beginnen mit A9 und haben keine Perspektive, weiterzukommen. Es gilt, die Laufbahn
zu öffnen, sodass es mittels Qualifizierungsmaßnahmen, die so angelegt sind, dass
sie auch leistbar sind, im Endeffekt hoch bis A16 gehen kann.
Im Gegensatz zu Ihnen, Frau Professorin Dr. Wiemert, meine ich, dass die Ausbildung
von Lehrkräften, was den Master of Education betrifft, an den Universitäten grundsätzlich gut aufgehoben ist. Allerdings sollte man die Kooperationsmaßnahmen weiter fördern. Bei „INGENIEUR + LEHRER“ zum Beispiel werden Talente an den Fachhochschulen gesucht. Während des Bachelorstudiums werden Kurse angeboten, die im
Zusammenhang mit dem Lehramt gebraucht werden, und anschließend wird die Möglichkeit eröffnet, etwa an der Universität Wuppertal, einen Master of Education draufzusatteln. Ich denke, wir könnten viele Menschen gewinnen, wenn wir diese Maßnahmen, mit denen wir schon große Erfolge haben, weiter stärken. Wir müssen die Sache
also an vielen Stellen angehen, um noch mehr Erfolg zu haben als derzeit.
Vor allem müssen wir die Märkte, zum Beispiel in den Pflegeberufen, beobachten, um
die Bereiche, in denen es einen erheblichen Zuwachs beim Personalbedarf gibt, rechtzeitig stärken und Menschen ins Lehramt bekommen zu können. Das darf nicht erst
dann geschehen, wenn man merkt, dass man nicht mehr genug Lehrkräfte hat. Im
Grunde genommen kann man das nämlich jetzt schon abschätzen und müsste diesbezüglich entsprechend mehr Maßnahmen ergreifen.
Claudia Schlottmann (CDU): Einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite!
Schön, dass Sie heute alle da sind, und danke, dass Sie uns Rede und Antwort stehen.
Ich habe eine Frage an Frau Mistler, Herrn Hopp und Herrn Professor Dr. Burckhart. Die
Landesregierung hat sich mit vier Maßnahmepaketen zur Lehrkräftegewinnung auf den
Weg gemacht, um so auf die Herausforderungen im Personalbereich an unseren Schulen zu reagieren. Das war vor allem möglich, weil die schwarz-gelbe Landesregierung
die Lehrkräftebedarfsprognose aktualisiert hat. An den Hochschulen haben wir zudem
eine Studienplatzoffensive gestartet. Wie bewerten Sie heute die bereits getroffenen
Maßnahmen der Landesregierung, um dem Lehrkräftemangel entgegenzutreten?
Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Guten Morgen zusammen! Das Thema ist natürlich sehr virulent. Die Maßnahmen, die wir hier in dem
Antrag sehen, sind eher quantitativer als qualitativer Art. Die Maßnahmen, von denen Sie,
Frau Schlottmann, gerade gesprochen haben, sind sicherlich ein guter Versuch gewesen.
Das Wort „Versuch“ möchte ich unterstreichen, da die Maßnahmen längerfristig angelegt sind und der Output wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sichtbar wird.
Gleichwohl haben Sie weitere Studienplätze geschaffen und andere Möglichkeiten eröffnet, damit man junge Kollegen in der Lehrerausbildung an den Start bringen kann.
Die Imagekampagne, die Sie gestartet haben, ist sicherlich nicht so angekommen, wie
wir uns das vorgestellt hatten, aber das Ganze ist ja wie gesagt auch längerfristig angelegt.
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Es ist notwendig, und das steht auch im Antrag, relativ schnell Kollegen und Kolleginnen an die Schulen zu bekommen, aber dafür muss man eine sehr differenzierte Betrachtung vornehmen. Ich könnte im Einzelnen auf die verschiedenen Bereiche eingehen, aber dann würde ich die drei Minuten überziehen.
Langfristig betrachtet, muss die Schulformbezogenheit in der Lehrerausbildung bestehen bleiben. Das ist ganz klar unsere Meinung, weshalb wir die im Antrag geforderte
Möglichkeit, den Bachelorstudiengang zunächst offenzulassen, damit die Studierenden später über die einzuschlagende Richtung entscheiden können, nicht befürworten.
Für uns ist der erste Abschnitt im Rahmen der universitären Ausbildung sehr wichtig,
weil hier eine nicht wieder aufzuholende Vertiefung der Fachlichkeit stattfindet.
Die übrigen Maßnahmen sind für die Kollegen und Kolleginnen schwierig, weil sie in
der Lehrerausbildung, sowohl im Studium als auch im Referendariat, den Fokus auf
ihrer lehramtsbezogenen Ausbildung hatten. Ich rede jetzt von den Zwei- bzw. Vierjahresprogrammen. Es gibt zudem die Vorstellung von der freien Wahl der Fächer mit
weitaus mehr Fächern, als beispielsweise die Grundschule anbietet. Das ist sicherlich
als Neigungsfachwahl zu verstehen, die man natürlich vermitteln möchte, wenn man
an die Schulen kommt. Deswegen ist das nicht so einfach.
Unabhängig von den unterschiedlichen pädagogischen Ausrichtungen an den verschiedenen Schulformen ist es immens wichtig, zu sehen, dass wir hier junge Menschen haben, die sich von ihrer Einstellung und Motivation her für das Lehramt Grundschule berufen fühlen. Daher meine ich, dass der Erfolg nicht so groß war, wie die
Landesregierung sich das vorgestellt hat.
Für uns an den weiterführenden Schulen ist natürlich auch der spätere Übergang ans
Gymnasium schwierig. Wir dürfen nicht verhehlen, dass der Wechsel an die Gymnasien bzw. Berufskollegs durchaus auch von Kollegen und Kolleginnen vorgenommen
wird, die bei uns Überhangfächer haben. In diese beiden Programme sind vermehrt
Kollegen und Kolleginnen eingestiegen, die Fächer wie Deutsch haben, weil die natürlich auch an Grundschulen gebraucht werden.
Ich möchte deutlich zum Ausdruck bringen, dass es durchaus sportlich bzw. schwierig
war, die angedachten Maßnahmen in der Zeit umzusetzen, da der Prozess viel zu spät
angegangen worden ist, wobei dafür nicht die jetzige Landesregierung verantwortlich ist.
Die Ideen, die in dem Papier angedacht sind, um es perspektivisch voranzutreiben und
Akzente bzw. Reize zu setzen, um junge Kollegen in den Dienst zu bekommen, sind
sicherlich alle gut gemeint, aber im Detail nicht geeignet, heute oder morgen die benötigten qualitativ gut ausgebildeten Lehrkräfte an die Schulen zu bringen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass es für diejenigen Lehrkräfte, die bereits im
System sind, wichtig ist, Entlastung, etwa von bürokratischen Aufgaben, zu bekommen.
Wir müssen beispielsweise die von der Landesregierung aufgesetzten zusätzlichen
Stellen für Schulsozialarbeiter endlich zu spüren bekommen. Das sind sehr wesentliche und wichtige Akzente, die Sie gesetzt haben. Wenn man aber von den Zahlen
ausgeht, sind rund 800 Stellen bei knapp 5.000 Schulen im Land natürlich eher ein
Tropfen auf den heißen Stein. Als Lehrerinnen und Lehrer müssen wir die Entlastung

Landtag Nordrhein-Westfalen

-8-

Ausschuss für Schule und Bildung
104. Sitzung (öffentlich)

APr 17/1594
27.10.2021
bas

also zu spüren bekommen. Das würde sich natürlich auch bei den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern herumsprechen.
Um den Rundumschlag perfekt zu machen, spreche ich kurz auch noch die Grundschulkollegen und -kolleginnen an. Als Lehrerin hatte ich viele Schülerinnen – in der
Mehrzahl waren es Schülerinnen –, die gerne auf Grundschullehramt studiert hätten,
aber teilweise an den Hürden gescheitert sind. Diese bestanden unter anderem in den
Aufnahmebestimmungen, dem NC und letztendlich auch darin, dass es nicht auf die
Fächerwahl beschränkt ist. Sie waren pädagogisch motiviert. Ich weiß auch von vielen
Schülerinnen, die im Nachhinein das Lehramt wechseln wollten, weil sie an diesen
Hürden gescheitert sind. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt. Das ist nicht meine
Baustelle, und ich möchte auch nicht intensiv darauf eingehen. Ich möchte als Vertreterin eines Lehrerverbands, der Kollegen von Gymnasien, Gesamtschulen und Weiterbildungskollegs vertritt, aber betonen, dass wir auf eine gute Grundschulausbildung
angewiesen sind. Wir müssen an den Grundschulen genügend Lehrerinnen und Lehrer haben, die die Kinder reif für die weiterführenden Schulen machen, denn das, was
an den Grundschulen versäumt wird, können wir an unseren Schulformen, egal, an
welchen, nie mehr aufholen.
(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!)
Deswegen waren die Schritte, die Sie gegangen sind, wichtig und notwendig; sie waren extrem sportlich. Wir alle würden nicht hier sitzen, wenn wir nicht darum wüssten,
dass es schwer ist, qualitätsvolle und schulformbezogene Lehrerausbildung aufrechtzuerhalten.
Christoph Hopp (Schulleiter Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, Viersen): Guten Morgen in die Runde! Vielen Dank für die Möglichkeit, uns hier äußern zu dürfen.
Ich muss Sie darin bestärken. Es gefällt mir ausgesprochen gut, dass Sie sich als Politik Expertise ins Haus holen. Mir gefällt außerdem ausgesprochen gut, dass Sie uns
buchstäblich ins Zentrum des Interesses setzen. Das ist vielerorts, wo wir eingeladen
werden und irgendwo am Rand mitdenken dürfen, anders. Danke dafür.
Danke auch für die Frage, die darauf abzielt, was geschafft worden ist – Frau Mistler
hat das zu Recht mit längerfristigen Maßnahmen überschrieben. Das sehe ich auch
so, wie ich ausdrücklich herausstellen möchte. Wir haben eine Reihe von Maßnahmen
erlebt, um zum Beispiel die Unterversorgten, in erster Linie die Grundschulen, zu stärken, die schon jetzt zumindest partiell greifen. Wir erleben gleichzeitig – und das fordern die Praktikerinnen und Praktiker vor Ort berechtigterweise seit Jahren –, dass
endlich längerfristige Maßnahmen ergriffen werden, die über eine Legislaturperiode
hinaus wirken können und nicht nur auf den nächsten Wahlkampf abzielen bzw. ausgerichtet sind.
(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD])
Die Lehrerinnenimagekampagne oder -werbekampagne – wie auch immer wir sie nennen wollen – kann zum Beispiel noch nicht final gegriffen haben, ich vertraue aber
darauf, dass sie das im Laufe der nächsten Jahre tun wird.
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Die Vorgriffsstellen sind ein gutes Beispiel an den Gymnasien, tangieren aber auch
andere Schulformen. Hier werden schwierig zu versorgende Schulformen in den Blick
genommen und kurzfristig gestärkt, aber gleichzeitig vergisst man nicht das große,
berechtigte Desiderat der Gymnasien und dass die Wiedereinführung von G9 spätestens 2026/27 zu einer großen Lücke führen würde, wenn man diese nicht jetzt schon
angehen und zu schließen versuchen würde. Das scheint mir der richtige Ansatz zu sein.
Was aus meiner Sicht noch fehlt: die Mangelfächer durch die Ermöglichung von Seiten- bzw. Quereinstieg zu stärken. Wir erleben gerade im Lehrereinstellungsverfahren,
dass diese Vorgriffsstellen aus guten, nachvollziehbaren Gründen nicht für den Quereinstieg geöffnet sind, weil die Doppelbelastung, mit der Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger konfrontiert sind, sich an zwei Schulformen orientieren zu müssen, sehr
groß ist. Deswegen ist das richtig. Aber wir müssen jetzt Mittel und Wege finden, wie
man Mangelfächer tatsächlich besetzen kann, auch im Rahmen der zusätzlich für die
Gymnasien zur Verfügung stehenden Stellen. Das ist wichtig.
Wir brauchen aber – das will ich ausdrücklich sagen – einen großen Wurf. Wir müssen
die eben angesprochene Attraktivität des Berufs herausstellen. Dafür reicht die seitens
der Politik ständig signalisierte Anerkennung nicht aus – auch wenn das gut ist –, vielmehr muss sich das durch konkrete Maßnahmen vor Ort auswirken.
Ich kenne kein Unternehmen, in dem so viel Sachverstand, so hohe Ausbildungsstände in so konzentrierter Form vorhanden sind wie in unseren Schulen. Das korreliert aber leider nicht immer mit der Ausstattung bzw. mit dem, was wir mit Arbeitsbedingungen überschreiben würden. Deswegen müssen wir Wege gehen, wie sie gerade
schon angeklungen sind. Wir müssen mit Zulagen und Leistungsprämien hantieren
können, damit wir nicht nur auf die wenigen Beförderungsmöglichkeiten angewiesen
sind. Das ist schwierig, und man muss im Detail genau hinschauen.
Die Entlastungen – das ist angesprochen worden, und ich muss es nicht wiederholen –
stehen im Zentrum. Es gibt eine Menge sinnvoller Maßnahmen, die wir implementieren
können, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen und somit hoffentlich den von mir
angesprochenen großen Wurf mittel- oder langfristig zu ermöglichen.
Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor Universität Siegen): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Seit 2006 komme ich zu Fragen der Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung an Hochschulen in den Schulausschuss.
(Jochen Ott [SPD]: Das hat ja gut geklappt! – Heiterkeit von Helmut
Seifen [AfD])
Es wiederholt sich. Ich war unter Herrn Tenorth Mitglied der Kommission, die 2013 der
Landesregierung, Frau Schulze und Frau Löhrmann, das Gutachten zur Sicherung der
Lehrkräfteversorgung an Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen übergeben hat. Das
war sachorientiert, parteipolitisch neutral, und es standen alle Punkte und Empfehlungen darin, die sich im Antrag finden und die jetzt hier diskutiert werden.
Das soll nicht heißen, dass irgendjemand auf dem Weg hierhin gepennt hätte. Es ist
eine schwierige Materie. Ein Lehramtsausbildungszyklus dauert fast zehn Jahre. Es
sind fünf Jahre Studium und anderthalb bis zwei Jahre Referendariat, zwischendurch
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gibt es Vakanzen, und es gibt die Einschwingzeit. Wenn Sie heute an den Stellschrauben
des grundständigen Studiums drehen, dauert es acht, neun oder zehn Jahre bis das seine
volle Wirkung entfaltet. Diese Maßnahmen, alle Maßnahmen, brauchen also Zeit.
Imagekampagnen haben wir schon gehabt. Es darf aber nicht nur darum gehen, dass
der Beruf attraktiv und gesellschaftlich akzeptiert sei. Das ist eine Leier, die ich auf
allen möglichen Schulmessen, didacta usw., seit 2006 herauf- und heruntergebetet
habe. Heute muss das Lehr-/Lernumfeld stimmen, die Menschen fragen: Unter welchen Bedingungen lehre und lerne ich?
(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!)
Kann ich modernen Unterricht machen, oder bin ich in Schulen tätig, die wie die alten
Soldatenschulen organisiert sind? Stimmt das Umfeld? Die Imagekampagne ist gut,
muss aber aufgebohrt werden. Der nächste Punkt ist, dass sie die Work-Life-Balance
stärker in den Blick nehmen muss. Das, was außerdem wichtig ist, war schon 2013 zu
lesen: OBAS muss aufgebohrt werden, hier muss es massive Flexibilisierungen geben. Das sind aber Baustellen, die nicht die Hochschulen betreffen müssen. Ich war
immerhin fünf Jahre lang verantwortlich für die Lehramtsausbildung an der größten
Lehramtsausbildungsinstitution Europas, der Universität zu Köln, an der wir damals
die meisten Lehramtsstudenten in Europa hatten.
Es war immer die Frage, wie man sich in seiner Individualität in diesen Beruf einbringen kann. Man hat eine Werthaltung und Interessen, wird aber letztendlich auf ein
System hin sozialisiert, das keine Freiräume lässt. Wenn wir den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern diese Freiräume anbieten, wird der Beruf auch interessanter. Wenn
man sich nur in ein System einschwingen kann, in dem man sich selber nicht ein Stück
weit verwirklichen kann, geht etwas verloren. In anderen Berufen hat man das. Ich
denke, das ist auch das, was Sie meinen. Die Attraktivität muss beim Individuum ankommen; das betritt die Work-Life-Balance und die Situativität, in der man den Beruf
ausüben kann. Ich meine, dass Geld hier eine sekundäre Rolle spielt. Mit Blick auf die
MINT-Fächer kann man woanders viermal mehr verdienen als an der Schule. Da geht
es mehr um die Werthaltung bzw. das Interesse am pädagogischen Beruf.
Speziell für die Hochschulen kann ich sagen, dass es eine auf das Jahr 2013 zurückgehende Initiative dieser Landesregierung gibt, Sonderverträge mit den Hochschulen
abzuschließen, damit sie Lehramtsstudienplätze aufbauen. Wir haben massiv aufgebaut,
und ich darf Ihnen sagen, dass wir die Lehramtsstudiengänge bald – und da ist das
Coronasemester ausgenommen – nicht mehr vollbekommen. Sie wollen nicht hören,
wie die Zahlen für dieses Semester aussehen. Wir hatten am Montag Landesrektorenkonferenz, bei der wir uns transparent ausgetauscht haben. All in; es können mehr oder
weniger alle anfangen. Die Medizin außen vor gelassen, auch das Grundschullehramt
ist noch sehr nachgefragt, haben wir in diesem Semester verschiedene Studiengänge
mit Rückgängen von rund 50 %. Das wird sich langfristig auswirken, das ist eine Welle,
die wir vor uns herschieben. Ob wir die im nächsten Semester ausgleichen, weiß ich
nicht, und dann bekommen wir einen Peak, den wir nicht bewältigen können.
Aber eines haben wir erreicht, meine Damen und Herren, und das will ich für diese und
die vorige Landesregierung positiv in den Büchern vermerken: Wir haben seit sechs,
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sieben Jahren keine Diskussionen mehr über die Qualität der Lehrerausbildung, und
darauf sind wir Hochschulen verdammt stolz. Ich war auch in der damaligen BaumertKommission – Herr Filmer weiß das noch, weil er mitmachen musste.
(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD])
Seit wir diese Praxisorientierung in der Lehramtsausbildung haben, haben wir die Qualitätsdebatte ziemlich abgeflacht, aber quantitativ haben wir weiter ein Problem. Helfen
würde uns deutlich mehr Flexibilität, wenn wir etwa in den Lehramtsausbildungsstudiengängen Experimente stärker könnten. Das ist extrem schwierig. Wir müssen uns
immer wieder in die Curricula der KMK bzw. den Quedlinburger Beschluss einfädeln
und uns behördlichen Rahmenbedingungen unterordnen, die ein attraktives Studium,
zumindest im Ansatz, sehr stark behindern. Geben Sie uns auch da bitte mehr Spielräume, sodass wir die Studierenden noch näher und praxisorientierter an den Beruf
heranführen und so auch die Abbrecherzahlen verringern können.
Erwähnt wurden bereits die Quereinstiege mittles projektbezogener Lehrerausbildung,
die nicht mehr nur fachlich und schulformmäßig ist, da verschiedene Schulformen am
Projekt arbeiten. Jeder kann seine fachliche Expertise einbringen und seine besondere
pädagogische Perspektive auf das Zielfeld hin erproben und herausfinden, wo seine
Zielgruppe ist. Hier hätten wir gerne mehr Spielräume, um den Beruf schon in der Studienphase attraktiver zu machen.
Franziska Müller-Rech (FDP): Guten Morgen auch vonseiten der Freien Demokraten!
Schön, dass Sie hier im Zentrum unseres Saales sitzen und Teil unserer Debatte sind.
Ich hoffe, die Frau Vorsitzende verzeiht mir, dass ich insbesondere Frau Dr. GuseBecker bei uns in der Runde begrüße. Sie sind ja als Nachfolgerin von Herrn Käuser
angetreten, und ich habe das Gefühl, dass wir uns hier noch häufiger sehen werden.
Schön, dass Sie da sind.
Ich möchte an das anschließen, was Professor Burckhart gerade hinsichtlich der Qualitätsdebatte gesagt hat, weil es eine spannende Reaktion von Frau Mistler gab. Damit
steige ich bei dem Punkt des Antrags ein, der die Generalisierung und Vereinheitlichung des Bachelorstudiums betrifft. Das ist eine Qualitätsfrage, und weil Frau Mistler
eine sichtbare Reaktion gezeigt hat, soll sie das Wort bekommen, aber auch die Meinungen von Frau Dr. Guse-Becker und Herrn Hopp würden mich interessieren.
Wie sehen Sie so eine Veränderung im Bachelorstudium? Wir haben eben von Herrn
Müller gehört, dass ein Seiteneinstieg im Master of Education auch funktioniere. Wäre
das der bessere Weg? Würden Sie so einer Generalisierung zustimmen? Was macht
das mit der Qualität?
Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich muss
wohl mit meiner Mimik aufpassen.
(Heiterkeit – Zurufe – Jochen Ott [SPD]: Das ist ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich die Mimik von hinten nicht sehen kann! – Heiterkeit)
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Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Das ist
vielleicht mein Glück, weil Sie sich nicht herausgefordert fühlen.
(Heiterkeit)
Ich arbeite trotzdem an meiner Mimik, wenn ich hier im Raum sitze. Vielen Dank für
die Frage, Frau Müller-Rech.
Ihren Beitrag zu den Praxiselementen, die wir im Studium haben, möchte ich intensiv
unterstützen, denn es ist mehr als notwendig und eine Grundvoraussetzung, dass
diese Praxiselemente vorhanden sind, auch schon zu Beginn des Studiums. Wir haben
in früheren Jahren Kollegen und Kolleginnen an den Schulen gehabt, die niemals vorher in der Schule waren. Das darf nicht sein, und das ist sicherlich ein großer Profit,
den wir jetzt im Zusammenhang mit dem beginnenden Studium haben.
Was die Attraktivität des Studiums angeht, haben wir eine Widersprüchlichkeit. Wie
Sie bemerkt haben, hatte ich ausgeführt, dass der Schulformbezug in der Lehrerausbildung, auch im Bachelor, von Beginn an vorhanden sein muss. Uns ist es wichtig,
keine schulformübergreifenden Bacheloransätze zu haben. Ich habe das eben ansatzweise mit der Fachlichkeit begründet, die sehr wichtig ist, auch im Zusammenhang mit
pädagogischen Elementen. Das gilt in der Fortsetzung natürlich auch im Master – das
muss man deutlich sagen.
Ich gebe Ihnen recht, dass es sicherlich Überschneidungen gibt und man auch voneinander lernen und profitieren kann; da stimme ich Ihnen durchaus zu. Ich denke aber,
dass es im Rahmen des Studiums tatsächlich eine Konzentration auf die beiden eben
angesprochenen Aspekte Fachlichkeit und Pädagogik im Zusammenhang mit dem
Schulformbezug geben sollte, weil das Studium die einzige Chance ist, diese fundierte
Expertise zu erlangen.
Wenn man Kollegen und Kolleginnen, die Lehramtsanwärter betreuen, oder Fachleiter
oder Studienseminarleiter nach ihren Wünschen fragt, kommt nicht selten die Rückmeldung: Ich würde in der Lehrerausbildung gerne auch die Fachlichkeit bewerten dürfen. – Das ist ein eindeutiges Signal dafür, dass man im Rahmen des Bachelor-/Masterstudiengangs schauen muss, inwieweit das Fundament, also die Fachlichkeit, gelegt ist.
Dabei geht es auch um die Entwicklung der Leidenschaft für ein Fach und den
Wunsch, etwas pädagogisch und fachlich zu vermitteln, was ja bei den Kollegen und
Kolleginnen der Beweggrund ist bzw. sein sollte, in ein Lehramtsstudium zu gehen.
Damit widerspreche ich Ihnen jetzt ein bisschen.
(Prof. Dr. Holger Burckhart [Rektor Universität Siegen]: Das ist ein
Missverständnis! Es geht nur auf der Basis der Fachlichkeit!)
– Dann haben wir uns missverstanden, okay.
(Jochen Ott [SPD]: Schade, dass wir nur zwei Stunden haben!)
Wünschenswert wäre natürlich eine Kooperationsmöglichkeit im Rahmen der universitären Ausbildung. Ich frage mich aber, wie lange die universitäre Ausbildung dann
dauern müsste. Sie wäre sicherlich zu erweitern. In diesem Zusammenhang noch einige Worte zu den Referendaren und Referendarinnen bzw. Lehramtsanwärtern: Wir
wünschen uns natürlich – und das machen wir mit unseren Äußerungen immer wieder
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deutlich – eine Verlängerung dieser Ausbildung. In dem Papier steht etwas von Mentoring nach der Ausbildung. Wir sind der Auffassung, dass eine Verlängerung der Ausbildung der Lehramtsanwärter auf 24 Monate sowie eine Reduzierung des eigenverantwortlichen Unterrichts, des BdUs, und ein Fokus auf den tatsächlichen Ausbildungsunterricht sehr wichtig wären.
(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!)
Denn das ist es, was, auch von jungen Kollegen und Kolleginnen, als defizitär empfunden wird. Es darf nicht sein, dass sie mit ihrem eigenen Unterricht sehr frühzeitig
Lehrerbedarfe abdecken. Hier muss der Fokus auf die jungen Kolleginnen und Kollegen gelegt werden. Sie haben einen langen Weg an Schule vor sich, den sie hoffentlich
mit Freude, Enthusiasmus und starker Motivation bis zu ihrer Pensionierung fortsetzen, ohne dass sie – wie auch im Antrag erwähnt – ihren Job mit Teilzeit beginnen,
weil sie ansonsten, gerade an Gymnasien, das Pensum nicht schaffen. Die Belastungen sind in dem Bereich sehr hoch. Ich denke, dass es bei der einen oder anderen,
die mit dem Wunsch anfängt, an einem Gymnasium oder einer Gesamtschule zu unterrichten, ein böses Erwachen geben wird, wenn sie in der Realität bei voller Stundenzahl an ihr Limit kommt. Wie von Herrn Hopp bereits erwähnt, sind die Entlastungen in unserem System zu gering. Hier muss dringend etwas Spürbares passieren.
Hierzu muss man folgende Aussage, auch wenn sie pauschal klingt, machen dürfen:
Bildung muss etwas kosten, auch in unserem Land.
Christoph Hopp (Schulleiter Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium, Viersen): Ich
möchte den schon angesprochenen Punkt, dass sich da etwas verändert hat, ausdrücklich unterstützen. Während wir uns als Studierende theoretisch bis ins Referendariat hätten durchmogeln können, ohne – außer als Schülerin oder Schüler – jemals
mit Schule in Kontakt gekommen zu sein, ist das heute zwingend anders. Das läuft
richtig gut, und das ist richtig gut. Das merke ich nicht nur an den vielen Absolventinnen
und Absolventen, die ich in Vorstellungsgesprächen und als junge Lehrkräfte erlebe,
sondern auch bei meinen eigenen Söhnen, die sich beide in der Lehrerausbildung befinden. Ich kann das also tatsächlich aus der Nähe beurteilen. Da hat sich etwas verändert, und das ist gut.
Insofern kann es nicht mehr passieren, dass Menschen mit 30 Jahren merken, dass
sie im falschen Beruf gelandet sind, aber dann dabei bleiben, weil sie schon 30 sind.
Das ist sicherlich eine deutliche Verbesserung. Außerdem haben wir sehr gut funktionierende ZfsLs, auch da wird eine ausgezeichnete Arbeit gemacht. Es wurde schon
deutlich, dass es wichtig ist, diese noch stärker zu vernetzen.
Frau Mistler sprach von der Länge der Ausbildung. Wir müssen auch an die dritte
Phase der Lehrer*innenausbildung, die Fortbildungen, denken, die dann wichtig ist,
wenn die Menschen im Amt sind. Es wäre sicherlich ein Fokus darauf zu richten, wie
man an gute Fortbildnerinnen und Fortbildner kommt. Hier sollte man die Kooperation
mit den Hochschulen sicher nicht vernachlässigen.
Frau Mistler hat zu Recht angesprochen, dass der Umstieg auf Bachelor/Master dazu
führt, dass die Studierenden früh fertig sind und lange Karrieren vor ihnen liegen. Umso
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wichtiger erscheinen mir das lebenslange Lernen bzw. die gerade angesprochenen
Fortbildungen.
Dr. Kerstin Guse-Becker (Vorsitzende Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung): Guten Morgen! Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Frau Müller-Rech.
Zu dem, was Frau Mistler und Herr Hopp gesagt haben, kann ich nicht mehr viel hinzufügen, möchte das aber grundsätzlich unterstützen.
Ich gehe kurz auf die Qualitätsdebatte ein: Wir sehen, dass sich die Referendarinnen
und Referendare aufgrund der Praxiselemente sehr viel bewusster darüber sind, was
der Lehrerberuf mit sich bringt. Wir sehen aber auch, dass die Verkürzung des Referendariats auf anderthalb Jahre einen deutlichen Einschnitt bezüglich der Qualifizierung der dann fertigen Lehrer darstellt. Ich würden also das unterstützen, was Frau
Mistler gerade gesagt hat, dass wir nämlich gerne wieder 24 Monate Referendariat
hätten. Im Nachgang könnte es vielleicht sogar noch Möglichkeiten geben, die jungen
Kolleginnen zu coachen bzw. zu unterstützen und ihnen weniger Unterrichtsverpflichtungen zu geben, weil es sehr schnell dazu kommt, dass Kolleginnen und Kollegen in
Teilzeit gehen. Das ist für das System Schule nicht gut.
Wir möchten gute Lehrkräfte haben, die für ihren Beruf brennen. Sie haben vorhin
gesagt, dass Sie Ihre Lehramtsstudiengänge fast nicht mehr voll bekommen würden.
Ich finde, man müsste versuchen, ein Auswahlverfahren durchzuführen, bevor die Kolleginnen und Kollegen anfangen, zu studieren. Man sollte also langfristig darüber
nachdenken, ob man es nicht schaffen kann, den Lehramtsstudierenden sehr viel
deutlicher klarzumachen, was diesen Beruf ausmacht.
Ich komme auf die Imagekampagne zurück: Eine solche muss man im Interesse der
bereits tätigen Lehrkräfte, Schulleitungen und Ausbilder auch für die Öffentlichkeit starten. Ich höre nämlich von vielen jungen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich in
ihrem privaten Umfeld gar nicht mehr trauten, zu äußern, dass sie Lehrer seien, weil
sie dann als diese gut beschäftigten Halbtagsleute gälten, die nichts anderes könnten.
Das ist fatal, dann entscheiden sich nicht mehr diejenigen Menschen für den Lehrerberuf, die wir an den Schulen brauchen, um gute Bildung zu machen.
Schließen will ich mit einem ähnlichen Satz wie Frau Mistler: Bildung muss etwas kosten und muss in unserer Gesellschaft als Wert akzeptiert werden. Wenn wir das nicht
hinbekommen, laufen viele der Maßnahmen, die schon angestoßen worden sind und
noch angestoßen werden, ins Leere.
Sigrid Beer (GRÜNE): Ich darf mich dem Reigen anschließen: Herzlich willkommen!
Vielen Dank für die Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns heute Morgen für eine
Debatte zur Verfügung stehen.
Ich will auch ein bisschen auf Gestik und Mimik reagieren.
(Heiterkeit)
Herr Burckhart hat gesagt, dass finanzielle Anreize bzw. Besoldung nachrangig seien.
Ich kann verstehen, dass die Gymnasiumsvertreterinnen dazu nicken,

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 15 -

Ausschuss für Schule und Bildung
104. Sitzung (öffentlich)

APr 17/1594
27.10.2021
bas

(Heiterkeit)
meine aber, dass die Reaktionen im Bereich der Grundschule und der Sek. I etwas
anders aussehen würden. Sogar seitens der Landesregierung gibt es Versuche mit
Beförderungsstellen und Prämien. Das ist widersprüchlich. Das Argument kommt
gerne von CDU und FDP. Man versucht, mit finanziellen Steuerungen irgendetwas
hinzukriegen. Mir scheint, hier ist ein differenzierter Blick notwendig. Dazu will ich
gerne in der zweiten Runde noch ausführen.
Ich bin Frau Guse-Becker dankbar, dass sie darauf hingewiesen hat, dass diese Assessments eigentlich vor dem Studium stattfinden müssten. Trotz aller Euphorie für
das, was sich an den Universitäten getan hat, vor allem an denjenigen, die sich mit der
Lehrerausbildung schmücken, stolz darauf sind und für die es ein wichtiges Standbein
ist, gibt es noch Luft nach oben und ist noch einiges zu tun.
Leider kommen immer noch Menschen an den Schulen an, bei denen man sich fragen
muss, warum sie sich das selbst, den Kollegen und Kolleginnen, den Eltern in der
Kommunikation und vor allem den Kindern antun wollen. Da muss man manchmal
umfassend salutogenetisch hinschauen.
(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD])
Meine erste Frage bezieht sich auf das Fass, das Frau Professorin Wiemert aufgemacht hat: die Rolle der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich erlebe im
Petitionsausschuss in viele Verfahren, in denen es um Eingruppierungen und Besoldungen geht, dass Bologna immer noch nicht angekommen ist.
(Helmut Seifen [AfD]: Gott sei Dank!)
An den HAWs findet schon eine gute Kooperation hinsichtlich der Promotionen statt.
Hier könnte ein Tür aufgestoßen werden, um zu einer anderen Besoldungseingruppierung für diejenigen zu gelangen, die über die HAWs kommen.
Das kann nicht sein, das muss anders aussehen. Ich möchte Frau Wiemert, Herrn
Müller und Herrn Burckhart fragen, wie das vermieden werden kann. Es ist doch wunderbar, wenn wir zusätzliche Kapazitäten haben. Ich schätze gerade den Anteil der
HAWs sehr hoch ein. Es gibt gute Kooperationen, etwa in Bezug auf die BKs. Es kann
nicht sein, dass wir hinsichtlich dieser Diplome eine Reduktion haben und eine andere
Besoldungseingruppierung dabei herauskommt.
(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
Wie vermeiden wir also, auf diesem Weg eine neue Hierarchisierung bei der Besoldung zu bekommen? Wie können wir stattdessen Potenziale entwickeln, über die man
dann hinsichtlich der Fachlichkeit, der Pädagogik und der Didaktik miteinander reden
muss?
Prof.ʼin Dr. Heike Wiemert (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen): Danke
für die Frage, auf die ich eine einfache Antwort habe: Es ist eine politische Entscheidung,
wie viel es uns wert ist. Warum macht man das Fass überhaupt erst auf? Warum muss
eine universitäre Ausbildung höher vergütet werden als eine fachhochschulische? Das
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erschließt sich mir bei den Lehrkräften nicht, weil der Ausbildungsinhalt, die Qualität
usw. auf dem gleichen Niveau angeboten werden müssen. Das ist keine Lehrkraft
zweiter Klasse, nur weil sie von einer Fachhochschule kommt. Genau diese Denke
darf gar nicht erst aufkommen.
Wir haben das Problem schon bei den Seiten- bzw. Quereinsteigern, das sind Fachkräfte zweiter Klasse. Wir sehen, dass die Seiteneinsteigerinnen überproportional häufig in Brennpunktschulen untergebracht werden und dort schlecht begleitet und weitergebildet werden. All diese Entwicklungen haben wir jetzt schon. Wenn man sich auf
die Diskussion überhaupt einlässt, vernimmt man ambivalente Einstellungen dazu,
sich damit anzufreunden, dass die HAWs in die Lehramtsausbildung einsteigen. An
der Katho machen wir das übrigens schon. Wir bilden Pflegemanager aus, die bei uns
den Bachelor und den Master machen und dann am im Gesundheitswesen unterrichten können, ohne jemals an einer Universität gewesen zu sein. Es gibt also solche
Beispiele, das passiert durchaus.
Die Frage ist wie gesagt, warum in so eine Überlegung überhaupt einsteigen muss.
Wieso sollten sie unterschiedlich zu vergüten sein, wenn sie am Ende die gleiche Arbeit machen. Mir erschließt sich nicht, warum man in unterschiedlichen Gehältern denken muss, wenn jemand – ob von einer Fachhochschule oder einer Universität kommend – vor einer Klasse von Kindern steht.
Ulrich Müller (Centrum für Hochschulentwicklung gGmbH): Frau Beer, ich hatte
den Eindruck, dass es weniger eine Frage als vielmehr ein Statement war.
(Zuruf: Das ist oft so! – Heiterkeit)
– In dem Fall kann ich es sogar nachvollziehen.
(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD])
Wenn man es abstrakt betrachtet, stellt man fest, dass die KMK sehr vieles bis ins
Detail regelt, aber immer nur auf den klassischen Weg bezogen. Das war teilweise
hilfreich, weil es die Qualität angehoben hat, teilweise einengend, einschnürend, weil
es alternative Wege verschlossen hat. Herr Burckhart hatte den Quedlinburger Beschluss und anderes angesprochen. Frau Beer, ich stimme Ihrem Statement zu. Die
Fachschulen können hier eine wichtige Rolle übernehmen. Allgemeiner formuliert, sind
wir meines Erachtens nicht mehr in einer Reglementierungsphase, in der die KMK
auch alternative Zugangswege in das Lehramt bis ins Detail zu regeln hätte. Wir befinden uns eher in einer Innovationsphase oder – um es drastischer auszudrücken –
in einer Experimentierphase. Da darf auch mal etwas schiefgehen, da darf man auch
mal etwas ausprobieren. Es müssen verschiedene Wege beschritten werden. Andere
machen schon sehr viel. Man kann zum Beispiel schauen, was Berlin mit dem Q-Master
macht. Fachhochschulen sind in diesem Zusammenhang naheliegend. Der Wissenschaftsrat erwähnt das in einer Stellungnahme explizit und sagt, dass das die prädestinierten Ausbilder für den Anwendungsbezug seien. Es wäre auch denkbar, in den MINTFächern stärker auf Fachhochschulstudierende zu setzen. Wir haben das gestern noch
im CHE diskutiert. Einige sagen: Das Fach interessiert mich schon, aber mir fehlt der
menschliche Faktor. – Die kann man abgreifen, vielleicht auch nach dem Bachelor.
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Frau Mistler, Sie sagten eben so drastisch, dass man es nicht nachholen könne, wenn
im Bachelor der Schulformbezug fehle. Da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Ich denke
schon, dass man das kann. Der Q-Master in Berlin zeigt meines Erachtens, dass man
die Defizite durch eine woanders erworbene Lebenserfahrung – wenn man es altmodisch ausdrückt: Reife – entweder aufholen oder ausgleichen kann.
Wenn ich das überspitzt formulieren darf: Es ist nicht so, dass der klassische Weg nur
die – in Anführungszeichen – besten Lehrer produziert hätte. Das sind nicht nur intrinsisch motivierte, vor Anwendungsbezug sprühende, über natürliche Autorität verfügende Menschen.
(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD])
Es gibt auch andere, obwohl es sich durch die Praxisanbindung schon stark verbessert
hat.
Insofern meine ich, dass die Fachhochschulen in Zukunft eine viel größere Rolle einnehmen könnten, und das passt auch zu einem bereits erwähnten Trend: der Ermöglichung von Promotionen an Fachhochschulen. Im Hochschulsystem geht es weniger
als man denkt um den Gegensatz Uni versus FH, sondern vielmehr um eine Profilierung der jeweiligen Einrichtung. Es gibt Fachhochschulen, die bei der Forschung manche Uni locker abhängen. Die brauchen sich nicht zu verstecken, und deshalb gibt es
auch keinen Grund, zwei Schubladen vorzusehen.
(Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE] und Jochen Ott [SPD])
Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor Universität Siegen): Ich fange mit der Besoldung an: Wir haben 2011 die Bachelor-/Master-Umstellung hier in Nordrhein-Westfalen unterstützt; 10/11 haben wir hier über die Lehramtsausbildung diskutiert. Ich war
damals in Sachsen, die das parallel gemacht haben, auch in den entsprechenden Gremien, in denen es um die klassische Form und Bachelor/Master ging. Wir haben das,
Frau Beer, unter anderem mit der Perspektive auf eine Angleichung der Grundgehälter
gemacht. So war das damals, das war der Startpunkt, und daran sollte man sich erinnern: gleich lange Ausbildung, gleich hohe Einstiegsbesoldung.
In meiner Familie, ich bin ja schon etwas älter, sind alle Lehrer;
(Jochen Ott [SPD]: Oje!)
außer mir, und ich bin auch Lehrer. Das ist wunderbar über alle Schulformen verteilt.
Meine Tochter ist als promovierte Pädagogin an eine Brennpunktschule gegangen.
Sie hätte an ein Gymnasium gehen können, hat aber für diese Schule gebrannt. Das
meinte ich eben: Es gibt Menschen, die nicht auf das Gehalt schauen.
Die formale Frage war aber geklärt: Das Einstiegsgehalt sollte für alle gleich sein, weil
die Ausbildung auch angeglichen wurde. Das ist die Folge der Umstellung auf Bachelor/Master in der Lehramtsausbildung in Nordrhein-Westfalen. Daran sollte man
erinnern. Ich bin bei Ihnen, was die Attraktivität von Berufen in dieser Hinsicht angeht.
Ich bin dankbar, dass Sie die HAW-Diskussion aufgerufen haben, weil die Fachlichkeit
uns beide betrifft. Die Lehramtsausbildung an Universitäten hat nicht nur lange Tradition,

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

- 18 -

APr 17/1594
27.10.2021
bas

sondern sie hat meines Erachtens gesellschaftlich auch sehr viel Relevanz. Sie ist
nicht nur praxisorientiert, nicht nur auf gesellschaftliche Praxis bzw. Praxeologie ausgerichtet, sondern sie soll auch Grundlagenwissen vermitteln; bei den Grundschulen
mehr psychologisch-pädagogisches, bei den weiterführenden Schulen, gerade den
Oberstufenschulen, mehr fachliches Wissen, weil es jeweils spezifische Zielgruppen
sind. Das wird an den unterschiedlichen Hochschultypen der Bundesrepublik momentan noch abgebildet. Die Fachressorthochschulen, die Konfessionsgebundenen, Musik, Kunst etc., lasse ich jetzt weg, ich rede nur von HAWs und Universitäten. Diese
Hochschulen haben unterschiedliche Typen als Lehrende, als Lernende und unterschiedliche Zugänge zu den Themen; sie haben die gleichen Themen, aber sie sollten
unterschiedliche Zugänge haben. Das macht uns als Bundesrepublik stark. Wir reden
überall von der dualen Ausbildung, wir reden überall von den Vorteilen, die wir in der
Bundesrepublik haben, und nivellieren die Unterschiede völlig. Das ist zunächst nur
ein abstraktes Argument gegen die Nivellierung der Differenz zwischen Universitäten
und HAWs. Das hat nichts mit unterschiedlicher Wertigkeit zu tun, sondern es ist ein
Argument dafür, sie gleichwertig zu machen.
(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!)
Sie sollten unterschiedlich in ihrer Art bleiben, aber in der Gesellschaft als voll und
ganz gleichwertig anerkannt werden, das betrifft auch die Ausstattung usw., usf. Das
ist überhaupt keine Frage, aber die Unterschiedlichkeit der Profile sollte gewahrt bleiben.
Das bringt mich zur Lehrerausbildung zurück: Was für Lehrer wollen wir denn? Wollen
wir Lehrer mit einem Grundlagenforschungshintergrund,
(Helmut Seifen [AfD]: Auch!)
die quasi ihr Leben lang einen Multiplikatorwert haben, da sie Strukturen lernen, die
sie dann auf differenzierte Situationen anwenden können? So ein Lehrer geht für rund
35 Jahre in das System und bildet mitunter fünf Generationen Kinder aus. Soll er fünf
Generationen lang dasselbe machen? – Nein. Wir wollen im Prinzip, dass er Strukturen hat, die er den aktuellen Entwicklungen anpassen kann. Das müssen wir an den
Hochschulen auch vermitteln. Darin sehe ich unsere Aufgabe. Über die inhaltliche
Fachlichkeit müssen sie auch verfügen, aber da wird Wikipedia uns wahrscheinlich
immer mehr marginalisieren. Wir müssen damit umgehen. Wir müssen mit Strukturen
und Wissensformaten umgehen und diese mit Blick auf die Entwicklungen der jungen
Generationen stets aktualisieren.
Corona hin oder her – den Digitalisierungsumbruch der vergangenen drei Jahre, wobei
diese Entwicklung im Prinzip mit der Einführung des Smartphones vor rund 15 Jahren
begann, muss man an den Schulen abbilden. Wir müssen die Lehramtsstudierenden
ertüchtigen, damit sie mit solchen Evolutionen bzw. Revolutionen umgehen können.
Ich meine, dass das vorrangig die Universitäten können, weil sie mit ihrem Grundhandwerkszeug bzw. ihrer Grundmethodik bei der Vermittlung eher darauf ausgerichtet
sind, in dieser Hinsicht auszubilden, während die Fachhochschulen unmittelbar auf die
Praxis abzielen.
Trotzdem bin ich absolut für eine sehr enge Kooperation. Das haben wir hier auch
schon 2013 empfohlen. Alle Standorte in NRW, wie etwa Wuppertal, Münster, Siegen
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oder Köln, stehen in enger Kooperation mit den regionalen Fachhochschulen und ermöglichen entsprechende Übergänge. Das geht hin bis zur Fachdidaktikprofessorenausbildung, bei der wir derartige Karrierewege aufzeigen. Weil HAW-Studierende oft
selber von Berufskollegs kommen, haben sie entsprechende biografische Hintergründe und sind genau die Zielgruppe, die man im Zusammenhang mit dem Arbeitsfeld Berufskolleg verstärkt ansprechen sollte.
Helmut Seifen (AfD): Herr Professor Burckhart, ich freue mich außerordentlich, dass
Sie hier eine Philippika mit Blick auf das Humboldtʼsche Bildungsideal vorgetragen haben. Wir wissen, dass Berufe von den Menschen ergriffen werden, wenn sie gewollt
werden. Dazu müssen sie in der Öffentlichkeit anerkannt und für den Einzelnen, der
diesen Beruf wählt, attraktiv sein. Der Beruf muss dem einzelnen Menschen also das
bieten, was er sich für sein Leben erhofft.
Ich habe in den Siebzigerjahren studiert, da waren die Seminare an den Hochschulen
voll, genau wie die PHs. Ende der Siebzigerjahre waren die Bezirksseminare voll, und
man hatte keine Probleme. Das ging noch lange so. In den Achtzigerjahren wurden
die Lehrer dann nicht mehr eingestellt. Als ich 2009 an einer Schule im westlichen
Münsterland an der niederländischen Grenze elf Stellen ausgeschrieben habe, konnte
ich zwei besetzen. So ging es auch den Kollegen der Nachbarschulen an der niederländischen Grenze, weil man nicht so weit fahren wollte. Wir hätten in Münster für die
Lehrer noch drei Gymnasien bauen können.
Meine Frage zielt also auf die Attraktivität ab. Ich würde gerne Herrn Suermann, Frau
Çelik und Frau Mistler fragen, um die Schulformen ein bisschen durcheinanderzuwürfeln. Das Thema „Attraktivität“ ist ja schon punktuell aufgeblitzt, aber ich hätte es gerne
der Reihe nach und kategorisiert, wie sich das für eine vernünftige Auskunft gehört.
Was meinen Sie, was passieren müsste, damit der Lehrerberuf so attraktiv wird, dass
man sagt: „Jawoll, das passt für mich. Ich will mich wissenschaftlich, gedanklich, pädagogisch beschäftigen. Ich werde Lehrer.“? Was muss passieren, um die offenbar
gesunkene Attraktivität zu steigern?
Michael Suermann (Vorsitzender Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NRW e. V.): Attraktiv an dem Beruf ist, Menschen zum Erfolg führen zu
können. Dafür muss man Zeit haben, sich um die jungen Menschen, die in Ausbildung
sind, zu kümmern. Der Aufwand für Organisation und Verwaltung hat, zumindest seitdem ich im Schuldienst bin, kontinuierlich zugenommen. Hier bedarf es einer Reduktion bzw. Unterstützung.
Es fängt an beim Kopieren und bei all den Fragen zu Digitalisierung und Datenschutz,
um die man sich kümmern muss. Wir brauchen Rahmenbedingungen, damit Lehrkräfte endlich wieder Lehrkräfte sein und ihrer Berufung nachgehen können. Das ist
der entscheidende Punkt.
Das fängt schon in der Ausbildung an. Als ich mein Referendariat gemacht habe, hatte
ich noch keinen eigenständigen Unterricht. Ich habe ein paar Stunden eigenständig
gemacht, weil ich das wollte; der Lehrer ist dann Kaffeetrinken gegangen. Ich hätte es
aber nicht gemusst. Man hat sich intensiv um mich gekümmert. Mittlerweile müssen
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die Kollegen eigenständigen Unterricht machen, weil man damit Geld spart. Ganz extrem ist es im Seiteneinstieg: Dort machen sie 18 Wochenstunden eigenständigen Unterricht, ohne es jemals gelernt zu haben. Die gehen am Stock.
(Helmut Seifen [AfD]: Ja!)
In gewisser Weise ist das alles nachvollziehbar, weil – das wurde schon gesagt – gute
Ausbildung Geld kostet. Ich erwarte aber, dass man bereit ist, Geld in die Hand zu
nehmen, um Menschen erfolgreich auszubilden.
Das sind Hürden, und das spricht sich herum. Es ist eine belastende Zeit, wenn man
nicht weiß, ob man es schafft, aber irgendwie unterrichten muss, ohne Feedback zu
bekommen. Die Schulen erhalten keine Entlastung dafür, dass sie diese Menschen
ausbilden. Im Prinzip ist es wie bei einem Schwimmkurs, bei dem der Schwimmlehrer
sagt: Bitte alle an den Rand stellen, und bei drei springen alle in das Wasser.– Dann
geht er weg, um einen Kaffee zu trinken. Nach einer halben Stunde kommt er wieder
und sieht drei am Grund liegen und einen herumzappeln.
(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD])
Dann sagt er: Hey, das geht so nicht. Die Arme müssen vernünftig geschwungen werden. – Das würde kein Mensch machen, aber in der Schule machen wir das. Wir lassen
die Schülerinnen und Schüler allein mit Personen, die nicht gelernt haben, zu unterrichten. Dafür geht es immer noch verdammt gut, weil wir sehr engagierte Kollegen
haben, aber das geht auf deren Knochen, und das ist nicht in Ordnung. Ich meine,
dass die Ausbildung attraktiver würde und die Menschen ihrer Berufung nachgehen
könnten, wenn man bereit bzw. in der Lage wäre, im Haushalt mehr Geld freizumachen, um diese Menschen zu unterstützen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Ich nehme an, dass uns das Schwimmbadbild nicht mehr
aus den Köpfen gehen wird.
(Heiterkeit)
Ayla Çelik (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Die
Zeit ist vorangeschritten, aber trotzdem möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Es ist
sehr viel gesagt worden, und viel davon ist auch richtig. Wenn man fragt, wie man eine
Attraktivitätssteigerung hinbekommen kann, lautet die Antwort, dass der primäre Weg
die Arbeitsbedingungen sind.
(Helmut Seifen [AfD]: Das meine ich auch!)
Wir müssen bedenken – das wurde schon sehr plastisch dargestellt –, dass wir Referendare in der Ausbildung bzw. an den Schulen haben, die quasi in ihrem ersten
Berufsjahr darüber nachdenken, Stunden zu reduzieren. Man muss sagen, dass da
etwas schiefläuft. Wie kann es sein, dass junge, intrinsisch motivierte Kolleginnen nicht
das Gefühl haben, in ihrem Beruf angekommen zu sein und darüber nachdenken,
Stunden zu reduzieren? Ich denke, wir müssen Instanzen, wie etwa Supervisionen im
Referendariat, schaffen.
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Hinzu kommt, dass es während des Referendariats unterschiedliche Bedingungen
gibt, je nachdem, an welcher Schule – Brennpunktschule oder gut ausgestattete
Schule in guter Lage – die Referendare sind, obwohl sie nachher den gleichen Prüfungsbedingungen ausgesetzt sind. Das sind alles Faktoren, die einer differenzierten
Betrachtungsweise bedürfen. Wir müssen schauen, warum wir diese Menschen verlieren, und wir müssen Instanzen schaffen, um Unterstützungssysteme implementieren zu können.
Frau Dr. Guse-Becker hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Referendariatszeit
verkürzt worden sei. Warum denken wir nicht anders? Die gekürzte Zeit könnte im
ersten Schuljahr mit weniger Unterrichtsverpflichtungen einhergehen, und zusätzlich
könnte es unterstützende Maßnahmen geben. Die jungen Kollegen bilden immerhin
die künftigen Generationen der Arbeitnehmer aus, die das Bruttosozialprodukt steigern
und für die älteren Generationen Geld generieren werden. Mit Blick auf die Transformation der Arbeit sind das die Arbeitnehmer*innen der Zukunft. Auch wirtschaftlich
gesehen, wäre das also eine Win-win-Situation.
Auch zur gleichwertigen Behandlung wurde schon viel Richtiges gesagt. Bei aller Unterschiedlichkeit ist es angemessen, zu fragen, warum es keine A13-Besoldung für alle
Einstiegsämter gibt, egal, woher die jeweiligen Kollegen kommen. Lehrer sollen Fachlichkeit mitbringen, aber keine Fächer, sondern Menschen unterrichten. Das ist wichtig,
und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Gute Lehr- und Lernbedingungen
sind das Beste für die Kinder. Es ist etwas zu kurz gekommen, dass die einzige
Chance für Kinder aus armen Verhältnissen mit Blick auf Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit gut ausgebildete Fachkräfte, Erzieherinnen und Lehrkräfte, sind.
Es ist unsere gesellschaftliche Verpflichtung, ihnen hier ausreichende Möglichkeiten
zu bieten, und das geht natürlich mit mehr Personal.
Als jemand, der 21 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet hat und später auch in der Schulleitung tätig war, kann ich nur sagen: Die Kollegen sind willig.
(Helmut Seifen [AfD]: Richtig!)
Sie wollen aber auch, dass die Hürden bzw. Barrieren beseitigt werden und ihnen der
Alltag nicht zu schwer gemacht wird. Sie wollen den Schülern beste Bildung zukommen lassen. Sie brauchen Zeit, um miteinander Konzepte erarbeiten zu können. Sie
unterrichten Menschen, sie unterrichten Kinder, und es bedarf Verschnaufpausen, um
sich darüber zu unterhalten, wie man den Kindern Gutes zukommen lassen kann. Es
geht nicht darum, Gleichmacherei zu betreiben, sondern darum, dass die Kolleginnen
Zeit bekommen, jedes Kind entsprechend seiner Möglichkeiten zu fördern.
Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich möchte
bei der Leidenschaft ansetzen, die bei Frau Çelik gerade so deutlich herüberkam.
(Heiterkeit)
Die kann man als Vertreterin einer Gewerkschaft bzw. als Lehrerin erkennen. Ich kann
mir das natürlich hervorragend vorstellen. Das ist das Prinzip. Für unseren Beruf ist
Leidenschaft eine wesentliche Voraussetzung, um uns selbst die Motivation dauerhaft
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zu erhalten und um anderen Leidenschaft vermitteln zu können. Unseren Beruf muss
man leben.
Man muss aufhören, nach dem Gießkannenprinzip Teilunterstützungen, Teilhilfen und
Teilentlastungen zu verteilen. Man muss das Ganze groß denken. Man muss Entlastungen schaffen, die an den Schulen tatsächlich spürbar sind, damit man sich als Lehrkraft – wie meine Vorgänger schon gesagt haben – auf das Wesentliche konzentrieren
kann, nämlich auf den Unterricht und die pädagogischen Aufgaben. Das kommt zu
kurz. Das Ganze muss schulformbezogen, aber vor allen Dingen auf unsere Schülerinnen und Schüler bezogen sein. Die zusätzlichen Aufgaben der vergangenen Jahre
sind nicht mehr zu schultern, weil die Kollegen und Kolleginnen tatsächlich am Stock
gehen, auch an den Gymnasien, Frau Beer. Die Belastung ist wegen der zusätzlich
übertragenen Aufgaben für alle Seiten enorm, und das ist ein riesengroßes Problem.
Ich war viele Jahre auf der Ebene der Personalräte tätig, über 20 Jahre in Köln. Wenn
man Vorlagen liest, wird immer wieder spürbar, auch im Hauptpersonalratsbereich,
dass alles nach unten delegiert wird. Wenn ich mir überlege, was alles nach unten an
die Schulen delegiert worden und in die Verantwortung der Schulleitungen, der Lehrerinnen und Lehrer übergegangen ist, kann ich kaum glauben, dass an der Basis überhaupt noch jemand steht. Das ist es, was – wie bereits angesprochen – in der Öffentlichkeit bzw. von den jungen Kollegen und Kolleginnen wahrgenommen wird.
Ich komme zu Ihrer Frage, Herr Seifen: Wie kann man die Attraktivität steigern? –
Indem der Öffentlichkeit klar und deutlich vermittelt wird, dass Lehrer tatsächlich in
dem Bereich arbeiten können, für den sie an den Universitäten genuin gelernt haben,
für den Sie sich engagieren und für den sie bis zu ihrer Pensionierung, und oftmals
darüber hinaus, Leidenschaft aufbringen wollen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Das Wort „Leidenschaft“ ist mehrfach gefallen, man spürt
es auch in dieser Debatte, und das ist gut so.
(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD])
Aber wir sind jetzt mit gut 65 Minuten dabei und haben noch knapp 35. Ich bitte wie
schon eingangs darum, kurze und präzise Fragen zu stellen und möglichst ebenso zu
antworten.
Jochen Ott (SPD): Ich würde gerne auf das Thema „Qualität“ zu sprechen kommen.
Die meisten, die hier im Raum sind, wären wahrscheinlich bei der Eingangsprüfung für
das Grundschullehramt durchgefallen, aber mein SoWi-Studium in Köln mit MathePropädeutikum war besonders qualitätsvoll, wohingegen in Bielefeld nur über Soziologie gesprochen wird.
(Lachen und Zurufe)
Am besten finde ich, dass der ausgebildete Kraftfahrzeugmechatroniker als Werkstattlehrer keine Theorieprüfungen abnehmen darf.
(Zuruf von Martina Hannen [FDP])
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Der in acht Wochen zusatzqualifizierte Gymnasialkollege mit Sport und Erdkunde
nimmt die Prüfung dann ab und fragt den Werkstattlehrer, einen Meister seines Fachs,
wie das gehe. Das ist dann Qualität. Deshalb müssen wir bei der Frage nach der Qualität verdammt aufpassen. Ich finde es nicht qualitätsvoll, Lehrern, die keine Ahnung
haben, weil sie sich in der Aus- bzw. Fortbildung nicht mit Digitalisierung, Inklusion
oder Kinderschutz befasst haben, entsprechende Aufgaben aufzudrücken und zu sagen: Ihr müsst das machen. – Dann sagen wir, dass das Qualität sei, nur weil sie an
der Uni studiert haben. Das ist schwierig.
Ich möchte auf das eingehen, was Professor Burckhart gesagt hat, und meine Frage
richtet sich an, Herrn Müller, Frau Çelik und Frau Wiemert. Herr Burckhart hat mich
erschreckt, als er sagte, dass es acht bis zehn Jahre brauche. Wir hatten die Vorschläge schon 13, unter Rot-Grün ist nichts passiert und unter Schwarz-Gelb ist nichts
passiert. Das ist eben kompliziert. Er sagt, wir bräuchten acht bis zehn Jahre. Wenn
ich die wissenschaftlichen Untersuchungen richtig verstanden habe, hatten wir 2017
die Prognose, dass nur ein Drittel der Lehrer, die MINT-Fächer unterrichten, nicht
nachbesetzt werden können. 2021 haben wir jetzt die Zahl, dass zwei Drittel der MINTFach-Lehrer, die in den Ruhestand gehen, bis 2030 nicht ersetzt werden können. Das
gilt für alle Schulformen, auch für die Gymnasien. Wir haben Hinweise darauf, dass
das duale System zu kippen droht, weil wir kein Personal für die Ausbildung mehr
haben. Wie Klimaschutz und Digitalisierung in dieser Gesellschaft funktionieren sollen,
wenn wir keine MINT-Lehrer haben, die das unterrichten, ist mir ein absolutes Rätsel.
Herr Burckhart sagt also, dass es neun Jahre dauere. Herr Müller, Frau Çelik und Frau
Wiemert als Wissenschaftlerin, bitte machen Sie mir Hoffnung: Was raten Sie der Politik, damit wir das Desaster, über das wir hier reden, abwenden können? Und wie
schnell könnte das gehen? Meine These ist, dass es 27, egal, wer dann regiert, richtig
knallt. Was also können wir tun, um 27 nicht in ein riesiges Desaster hineinzulaufen?
Was kann sofort gemacht werden?
Vorsitzende Kirstin Korte: Die Wortmeldung des Kollegen war sehr umfangreich. Ich
bitte trotzdem darum, kurz und präzise zu antworten, weil es ansonsten für die anderen
schwierig wird.
(Jochen Ott [SPD]: Aber eine schöne war es! – Zurufe)
– Na ja, das ist Geschmackssache, Herr Kollege.
Ulrich Müller (Centrum für Hochschulentwicklung gGmbH): Ich mache es kurz,
weil ich mich wiederhole. Wir brauchen verschiedene Wege, die das nutzen, was in
den Personen bereits angelegt ist. Wir wollen am Ende fähige, sympathische, fachkundige Menschen, die mit Menschen umgehen können, die ihr Leben noch vor sich
haben. Die Frage ist, ob man denen erst alles beibringen muss oder ob man sich Personen suchen kann, die schon viel draufhaben. Das muss man natürlich sichern und
ergänzen, gerne auch durch die Hochschulen.
Es klang Skepsis durch: Das, was die Hochschulen machten, sei nicht immer so toll.
Wenn ich irgendjemandem zutraue, den Kandidatinnen und Kandidaten das beibringen
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zu können, dann den Hochschulen, gerade beim Seiteneinstieg. Warum bastelt man
nicht einfach einen Durchlauferhitzer? Hochschulen vermitteln Menschen, die schon sehr
viel draufhaben, das Gewünschte. – Das war kurz und gut, oder?
(Heiterkeit)
Vorsitzende Kirstin Korte: Perfekt – das „gut“ habe ich nicht zu bewerten, aber das
„kurz“.
Prof.ʼin Dr. Heike Wiemert (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen): Ich
kann mich da nur anschließen. Ich denke, dass in unserer Diskussion deutlich geworden ist, dass es Zeit kostet, Menschen auszubilden und an den Start zu bringen. Ich
bin aber skeptisch, ob es wirklich acht bis zehn Jahre dauert. Ich meine, das geht
schneller.
Mit einem Punkt könnten wir aber direkt heute beginnen: der Veränderung der Arbeitsbedingungen an den Schulen. Warum mussten Lehrerinnen und Lehrer in der Coronazeit eigenhändig Flatterbänder durch Klassenräume ziehen, um zu signalisieren,
dass man da nicht entlanggehen darf? Was ich damit sagen möchte, wurde hier bereits
gesagt: Es braucht zusätzliches Personal an den Schulen. Schulen müssen als Arbeitsorganisationen begriffen werden, auf die man vorbereitet werden muss. Da gibt
es Lehrpersonal und andere Fachkräfte. Es gibt auch Fachkräfte für Dinge, die nicht
pädagogisch zu leisten sind bzw. nicht in der Lehre aufgehen. Von diesen Menschen
braucht es mehr.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man auch Führung lehren muss. Als Rektorin
bzw. Rektor einer Schule muss man gelernt haben, zu führen. Ich meine, das kommt
in der Lehramtsausbildung überhaupt nicht vor. Es ist sehr wichtig, hier in Weiterbildung zu investieren, weil die Menschen baden gehen, wenn sie es nicht gelernt haben.
Wie ich in meiner Stellungnahme geschrieben habe, handelt es sich bei Gymnasien
angesichts der Größe der Schülerschaft um mittelständische Unternehmen. Dort ist es
nie ein Mensch, der das alles alleine zu leisten hätte, sondern es gibt immer Teams,
Managementteams, die das sinnvoll umsetzen.
Der nächste Punkt ist die Weiterbildung: Auch damit kann man direkt anfangen. Wir
haben sehr viele Konzepte, zum Beispiel dazu, wie man den Seiteneinstieg, den Quereinstieg gut begleiten kann. Wir wissen genau, welche Coachingkonzepte es bräuchte,
um diese Menschen an die Hand zu nehmen und gut zu begleiten, sodass sie nicht
verschlissen sind, bevor sie zwei Jahre Schuldienst hinter sich haben. Das sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es müssen Mittel dafür verausgabt werden. Wir haben das Personal und das Know-how an den Universitäten und Hochschulen, um auf den unterschiedlichen Ebenen direkt in diese Weiterbildungen einsteigen
zu können.
Ayla Çelik (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Einige
Punkte sind schon genannt worden. Ich denke, es ist wichtig, kurzfristig alle möglichen
Wege zu nutzen und alle Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen dafür zu qualifizieren,
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Klassen übernehmen und Kinder unterrichten zu können. Hier müssen der Quer- und
der Seiteneinstieg forciert und begleitet werden. Derzeit ist es nämlich so, dass die
Kolleginnen vor Ort, die sowieso schon überlastet sind, auch noch mit der Aufgabe
betraut werden, die Kolleginnen in die Fächer einzuführen. Das ist keine Win-win-Situation, sondern eine Spirale, die alle Beteiligten nach unten zieht. Das darf nicht sein,
denn die Leidtragenden sind dann die zu unterrichtenden Kinder.
Hier kommen die multiprofessionellen Teams ins Spiel. Um von multiprofessionellen
Teams sprechen zu können, reicht es aber nicht, dass eine Schule eine weitere Profession bekommt.
(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD])
Das geht nicht. Es müssen mehrere Professionen dahin, die wirklich Hand in Hand
arbeiten. Damit kommen wir wieder zur Gleichwertigkeit: Alle in diesem System müssen sich anerkannt und gleichwertig behandelt fühlen. Da ist noch sehr viel Luft nach
oben. Ich spreche immer von pädagogischem und nichtpädagogischem Personal, das
Zeit braucht, um miteinander über Konzepte, über Schüler zu reden und die Arbeit zu
erledigen. Bei der Stärkung von OBAS und der Steigerung der Studienkapazitäten sind
wir vorangekommen, aber das muss noch weiter ausgeschöpft werden. Der Lehrkräftemangel ist tatsächlich chronisch, und da braucht es Investitionen. Bildung darf ruhig
mehr wert sein.
Sabine, in Sachen Flexibilität werde ich dir widersprechen: Ich sage, wir müssen alle
Wege nutzen. Flexibilität bedeutet ja nicht, dass es im Studium Abstriche bei der Fachlichkeit geben muss. Das ist ganz wichtig, finde ich.
Claudia Schlottmann (CDU): Herr Professor Burckhart, Sie haben vorhin erwähnt,
dass für alle Schulformen mit Ausnahme der Grundschulen die Anzahl der Studienanfänger zurückgegangen sei. Welchen Grund sehen Sie dafür? – Das war kurz.
(Heiterkeit)
Vorsitzende Kirstin Korte: Perfekt.
Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor Universität Siegen): Zur Studienanfängerzahl
sage ich hier in diesem Kreis – Sie werden es ja nicht gleich an die Presse weitergeben –:
(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD])
Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie die Situation im Wintersemester aussieht.
Wir haben in diesem Semester bei den Einschreibezahlen Rückgänge zwischen
15 und 50 %. Sie wissen, dass auch die Auszubildendenmärkte leerlaufen; Kirchhoff
hat sich eindeutig geäußert: Es gibt so wenig Ausbildungsverträge wie noch nie. – Wir
haben eine Generation, die momentan auf der Suche ist, die retardiert, und wir wissen
nicht, in welche Richtung es in den nächsten Jahren ausschlagen wird. Jetzt befinden
wir uns sicherlich in dem Zeitfenster, uns um diese Generation zu kümmern.
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Ich bin Vorsitzender der Stiftung für Hochschulzulassung, der ehemaligen ZVS. Dort
hatten wir im vergangenen Jahr bei knapp 180 verwalteten Angeboten 2,2 Millionen
Bewerbungen. In diesem Jahr haben wir bei fast 200 verwalteten Angeboten nur
1,8 Millionen Bewerbungen gehabt. Trotz einer Erhöhung des Angebots um 10 % gab
es also eine Senkung der Bewerbungszahlen. Das ist ein Querschnittswert, den Sie
veröffentlichen könnten, weil ich ihn schon auf der Website der Stiftung veröffentlicht
habe.
Wir haben also einen Interessensrückgang bezüglich der Studiumsaufnahme. Das hat
auch das Lehramt getroffen. Für die Grundschulen, für die es landesweit zulassungsbeschränkt ist, nehmen wir quasi alle auf. Bei 1.000 Bewerbungen auf 300 Plätze
nimmt man trotzdem alle auf, da 700 sowieso noch absagen. Sie haben sich mehrfach
beworben und gehen woandershin. Das ist die Komplexität des Systems, das braucht
Sie nicht zu interessieren. Das ist Hochschulalltag, wir nennen es Überbuchung, immer
mit dem Faktor 3. Wir gehen davon aus, keine großen Restmengen zu haben.
Nur Köln war noch zu 100 % voll, alle anderen haben diese Rückgänge. Für uns ist
der Grund Corona. Die Menschen befinden sich in einer Retardierungsschleife. Weder
demografisch noch sonst wie haben wir im Augenblick eine besondere Situation. Insofern werden wir uns darauf vorbereiten, sie im Sommer und im Winter wieder einzuschleusen.
Vielleicht darf ich noch einen Satz zum Schreckensszenario von Herrn Ott sagen: Ich
rede vom grundständigen Studium. Will man das ändern, braucht man zwei Jahre Vorlauf. Man bildet fünf Jahre aus und hat zwei Jahre Referendarszeit. Dann sind die neun
Jahre schon voll.
(Jochen Ott [SPD]: Ich habe das schon verstanden!)
Ich kann es nicht ändern. Deswegen bin ich für den Quereinstieg, deswegen waren
wir auch 13 schon für massive Quereinstiege. Aber der Quereinstieg kannibalisiert:
Ein Quereinsteiger wechselt von A nach B und hinterlässt bei A eine Vakanz. Zu welchem Preis, muss man sich fragen. Wir haben die Soziale Arbeit empfohlen und dass
Menschen aus Pflegeberufen an die BKs gehen sollten. Heute werden wir dafür geschlachtet, weil sie natürlich bei der Pflege von Coronapatienten und anderen fehlen.
Das sind Zyklen, die man hinnehmen muss. – Ich entschuldige mich für diesen kleinen
Exkurs.
Vorsitzende Kirstin Korte: Ich nenne das mal Heldenklau.
Franziska Müller-Rech (FDP): Frau Vorsitzende, ich nehme Ihren Appell sehr ernst,
deshalb richte ich eine kurze, knackige Frage an Frau Mistler, Frau Dr. Guse-Becker
und Frau Çelik. Im Antrag werden auch Langzeitarbeitskonten angeführt. Wie stehen
Sie zu diesem Vorschlag?
Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Langzeitarbeitskonten klingen zunächst einmal sehr gut. Das Ansparen und die Aussicht auf
ein früheres Ausscheiden aus dem Dienst sind sicherlich gut, aber wir dürfen nicht
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vergessen, dass wir damit natürlich auch die Flexibilisierung unserer Arbeitszeit verlieren könnten. Wir fragen uns, wie dann mit der Vertrauensarbeitszeit – ich nenne es
einfach mal so – bzw. der außerunterrichtlichen Arbeit, die wir tätigen, umgegangen
wird. Auch an den Gymnasien arbeiten wir nicht lediglich 25,5 Stunden. Wir haben
natürlich sehr viel mehr Stunden als Dienst- bzw. Arbeitszeit. Der Deutsche Philologenverband hat eine Studie zur Arbeitsbelastung an den Gymnasien veröffentlicht.
Wir sehen hinsichtlich Langzeitarbeitskonten also auch große Gefahren, und die muss
man berücksichtigen. Unabhängig davon stellen sich auch Fragen danach, wie Urlaub
zu beantragen ist und wie man mit diesen Zeiten umgeht. Wir sehen in dem Konzept
für Lehrerinnen und Lehrer grundsätzlich große Gefahren, und deswegen stehen wir
diesem Ansinnen erst einmal kritisch gegenüber.
Dr. Kerstin Guse-Becker (Vorsitzende Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung): Ich habe dazu auch eine klare Einerseits-andererseits-Haltung und unterstütze
aus Lehrersicht das, was Frau Mistler gesagt hat. Ich sitze hier aber auch als Vertreterin von Schulleitungen, und es gibt ja im Prinzip ein ähnliches Modell. Im Moment
können wir ansparen und ein Sabbatjahr nehmen, und das stellt Schulen schon vor
organisatorische Herausforderungen. Wenn das im breiten Umfeld möglich ist, kann
ich mir vorstellen, dass es irgendwann zu den Randbedingungen kommt, dass man
eine Schule organisieren muss, in der nur noch die Hälfte der Belegschaft anwesend
ist, weil die andere gerade in der Freistellungsphase ihres Arbeitszeitkontos ist.
(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!)
Ich denke allerdings auch, dass so ein Modell natürlich dazu führen könnte, dass die
Attraktivität des Lehrerberufs gesteigert wird. Aber da muss man sehr genau über die
Randbedingungen nachdenken, weil wir wie gesagt nicht nur während der Zeit arbeiten, in der wir in der Schule sind.
Das ist auch etwas, was man in den Fokus nehmen sollte. Ein Teil unserer Arbeitszeit
ist sehr festgelegt, aber einen anderen Teil können wir sehr flexibel und, je nachdem,
wie wir in der häuslichen Situation aufgestellt sind, an die Familien angepasst ableisten. Man muss bei der Ausgestaltung darauf achten, dass man damit bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf keine Rückschritte macht.
Ayla Çelik (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): In diesem Punkt kann ich mich den Ausführungen meiner Vorrednerrinnen anschließen. Ich
meine, dass ein solches Modell Gefahren birgt. Man darf das aber nicht sofort ablehnen, sondern muss schauen, welche Rahmenbedingungen vonnöten wären. Es geht
in Schule auch darum, Planbarkeit zu gewährleisten, und es gibt einen Kernbereich,
der unverrückbar ist. Man muss schauen, an welchen Stellen es möglich wäre.
Grundsätzlich ist es in der jetzigen Situation, in der wir von Fachkräftemangel bzw.
Lehrkräftemangel reden, aber ein Paradox für mich. Wir haben Lehrkräfte, die ihre
Stunden aufgrund der gestiegenen Arbeitsquantität reduzieren; dann zu fragen, wer
bereit sei, zu erhöhen, finde ich etwas schwierig.
(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
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Sigrid Beer (GRÜNE): In Anbetracht der Zeit mache ich es schnell. Es ist sehr deutlich
geworden, dass es, gerade um aktuelle Problemlagen mittelfristig zu beherrschen,
nicht ohne Seiteneinstieg geht. Das ist auch in Stellungnahmen im Unterausschuss
Personal sehr deutlich geworden; die GEW, der VBE und Herr Suermann haben es
vorgetragen.
Wie sieht es mit der Entlastung aus, und was muss da jetzt passieren? Schulen sind
Qualifikationsorte für den Seiteneinstieg. Dort wird die Arbeit geleistet und die Last
getragen. An herausfordernden Standorten ist die Zahl der Seiteneinsteigerinnen viel
höher als an anderen Standorten. Nach der Aufstellung des MSB sind über 84 % der
Stellen, die im Haushalt stehen, zum Beispiel in der Schulverwaltungsassistenz, nicht
besetzt. Wo muss entlastet werden? Wo muss neu gesteuert werden? Das frage ich
Frau Çelik und Herrn Suermann.
Ayla Çelik (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Ich
meine, dass kein Weg daran vorbeiführt, die Lehrkräfte, und dazu gehören auch die
Schulleitungen, bei der Bürokratie zu entlasten. Man muss Verwaltungsassistenzen in
die Schulen geben und beispielsweise dafür sorgen, dass Lehrkräfte nicht für den Bereich Digitalisierung abgeordnet werden. Warum müssen Laptops von Lehrkräften verwaltet werden? Warum geben wir keine Assistenzen in die Schulen, damit die Lehrkräfte bei ihrer Kernkompetenz, nämlich der pädagogischen Arbeit, bleiben können?
Das wäre eine kurzfristige Entlastung.
Vorhin wurde gefragt, wie man für Flexibilität sorgen könne. Ich denke, in diesem Zusammenhang wäre es wichtig, zu überlegen, ob man bei Schulen, die sich in brenzligen bzw. schwierigen Lagen befinden, Ungleiches ungleich behandeln kann.
Michael Suermann (Vorsitzender Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NRW e. V.): Es gibt viele akute Geschichten, zum Beispiel die ständigen
Umfragen, COSMO usw., die dann an die Kolleginnen und Kollegen weitergereicht
werden. Das müsste man irgendwie reduzieren. Lehrkräfte sind damit beschäftigt, zu
zählen, wie viele Tests noch vorhanden sind. Das ist absurd, das gibt es nirgendwo,
aber in Schule ist das so, Schule muss immer alles selber richten. Auch die Durchführung der Tests ist so ein Punkt. Es ist gut, dass sie da sind. Aber warum müssen das
alles die Lehrkräfte machen? Das ist nicht unser Job. Das sind akute Geschichten, die
im Zusammenhang mit Corona hervorgetreten sind. Das betrifft auch den IT-Support.
Es ist gut, dass das Land momentan Dinge auf den Weg bringt, die aber natürlich noch
nicht angekommen sind. Der Umfang der Aufgaben, die Lehrkräfte neben dem Unterricht verrichten, ist exorbitant hoch. Das gehört da einfach nicht hin.
Strukturell betrachtet, müssen mehr Ressourcen in die Ausbildung hineingegeben werden, sodass diese vernünftig stattfinden kann. Es wäre aber der falsche Weg, Anrechnungsstunden an Kolleginnen und Kollegen zu vergeben. Der richtige Weg wäre es,
dafür zu sorgen, dass die Kolleginnen und Kollegen die Stunden, die sie haben, für
den Unterricht verwenden können und außerunterrichtliche Tätigkeiten von Personen
verrichten zu lassen, die keine Lehrkräfte sind.
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Helmut Seifen (AfD): Wir haben über die Attraktivität des Lehrerberufs und von den
Arbeitsbedingungen geredet. Ich möchte den Blick auf die jungen Menschen lenken,
die den Beruf ergreifen wollen, aber aufgrund von Schwierigkeiten bei den Studienbedingungen nicht dahin kommen. Wir haben eine eklatante Zahl von Studienabbrechern, gerade auch im Grundschulbereich. Herr Ott sprach schon an, dass die Mathematikanforderungen im Grundschulbereich wahnsinnig hoch sind.
Ich frage Frau Professorin Wiemert, Herrn Professor Burckhart und Frau Mistler: Welche Möglichkeit sehen Sie, die hohe Zahl von Studienabbrechern im Lehramtsstudium
zu senken? Das bezieht sich besonders auf die Grundschule, wobei Sie, Frau Mistler,
in dem Bereich Fremdexpertise haben.
Prof.ʼin Dr. Heike Wiemert (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen): Wir
haben keine einzige Empfehlung dazu, wie der Betreuungsschlüssel Hochschullehrer*innen zu Studierenden sein soll, den gibt es nicht. Wir haben einen Durchschnittswert für NRW, der bei den Fachhochschulen – wenn ich es richtig im Kopf habe – bei
1 zu 27 liegt. An den Universitäten ist es ein bisschen besser. Ich meine, gelesen zu
haben – vielleicht weiß Herr Burckhart das auch –, dass er bei 1 zu 24 liege.
(Kopfnicken von Prof. Dr. Holger Burckhart [Rektor Universität Siegen])
Das ist wie gesagt ein Durchschnittswert. In Thüringen haben wir 1 zu 54, in Schleswig-Holstein 1 zu 40. Es ist, je nach Bundesland, sehr heterogen. An meiner eigenen
Hochschule haben wir 1 zu 40. Wir sehen also, dass wir mit Blick auf eine engmaschigen Begleitung nicht besonders gut ausgestattet sind. Warum reden wir immer von
engmaschiger Begleitung? – Tatsächlich kommen Studierende nicht nur mit fachlichen
Fragen, sondern es gibt auch Fragen zum Nachteilsausgleich. Wir haben Studierende,
die aufgrund ihrer Situation andere bzw. mehr Beratung brauchen. Ob das alles Hochschullehrende machen müssen, sei dahingestellt, aber mindestens bei der Begleitung
von Facharbeiten, Hausarbeiten, Prüfungsleistungen, Bachelorthesen usw. muss es
eine gute, engmaschige Begleitung geben. Bei den Studierenden darf zu Studienbeginn nicht ankommen, dass niemand Zeit für sie hat und dass man ihnen keine Rückmeldungen geben kann. Studierende möchten, dass man auf E-Mails antwortet. Wenn
sie Fragen haben, müssen auch Antworten kommen, und zwar nicht erst drei Wochen
später. Wenn sie fragen, warum sie in einer Klausur eine Drei haben, wollen sie das
sofort wissen und nicht erst in der vorlesungsfreien Zeit. Das ist nicht zu unterschätzen.
Ich denke, dass wir mehr Ressourcen in die Vorabinformation stecken müssen. Es
muss einen guten Überblick darüber geben, was man in diesem Studium zu erwarten
hat. Dabei geht es unter anderem darum, welche Unterstützungsleistungen und welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt, auch Auslandssemester spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. All das macht einen Hochschulstandort und ein Studium attraktiv.
Mit Blick auf das Lehramt vertrete ich die Position, dass man sich nicht sofort entscheiden muss, ob man wirklich als Lehrer*in enden möchte. Vielmehr beginnt man ein
Studium, von dem man annimmt, dass man sich für die Fachbereich bzw. das
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Handlungsfeld interessiert. Auf dem Weg kann sich dann ergeben, das zu einer Lehramtsausbildung zu verdichten. Das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Weg. Zentrale
Fragen, die es zu beantworten gilt, sind also: Wie kann man Studierende auf dem Weg
in das Studium begleiten? Wie kann man sie während des Studiums begleiten? Vor
allem in der Abschlussphase ist ein angemessener Betreuungsschlüssel wichtig, weil
dann die Unterstützung sehr benötigt wird.
Prof. Dr. Holger Burckhart (Rektor Universität Siegen): Herr Seifen, Sie sprechen
ein Problem an, mit dem wir uns an den Universitäten und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften seit 20 Jahren herumschlagen. Das betrifft erstens die Gesamtsituation der Studienabbrecher, zweitens die schulformbezogenen Studienabbrecher und drittens die fachlich motivierten Abbrüche. Diese Punkte wurden auch hier
schon diskutiert.
Statistisch gesehen, gibt es das Problem, dass jeder Studiengangswechsler, dort, wo
er hergekommen ist, ein Studienabbrecher ist. Das haben wir mit dem DZHW, dem
CHE und allen möglichen Akteuren diskutiert. Statistisch ist das nur über Kohorten zu
erfassen, die zum Schluss einen Annäherungswert ergeben. Standortspezifisch können wir jeweils nur schauen, ob die Studierenden vom Studiengang A zum Studiengang B wechseln. Wir können nicht erkennen, ob sie von Siegen oder Köln nach Bonn
wechseln, geschweige denn, dass wir eine internationale Karriere einsehen oder feststellen könnten, ob jemand irgendwann wiederkommt, allerdings woanders hingeht,
sodass er nicht in den Akten auftaucht. Das ist die Idiotie.
Die absolute Zahl der Studienabbrecher ist mit Blick auf die Karrieren, die dahinter
stehen, zu relativieren. Ist es ein Abbruch, ein Studiengangswechsel oder eine Unterbrechung aus familiären Gründen? Das alles dürfen wir nicht erfassen, wir nehmen
das nur zur Kenntnis, und statistisch gesehen sind es Abbrecher. So kann beispielsweise ein neuer Studierender in einem höheren Semester auftauchen, weil er von A
nach B gewechselt ist. Das sind die formalen Probleme im Zusammenhang mit Studienabbrechern bzw. Studiengangswechslern.
Natürlich gibt es Abbrecher. Ich will das nicht marginalisieren, sondern nur die Validität
der Zahlen relativieren. Das DZHW, also das Deutsche Zentrum für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung, betreibt Kohortenbetrachtung und ist hinsichtlich der Zahlen
am weitesten.
Wir beobachten, dass potenzielle Abbrecher bzw. Wechsler – das ist in diesem Zusammenhang egal – durch die Praxisphasen im Lehramtsstudium stark motiviert werden. Nach der Orientierungsphase, also nach dem zweiten Semester, gibt es eine
erste Welle von Personen, die aufhören, auf Lehramt zu studieren. Das ist gut so, denn
es ist Sinn der Sache, dass sie sagen: Als ich selber noch in der Schule war, war ich
Schulprofi, aber ich bin kein Profi darin, vorne zu stehen und in 30 Augenpaare zu
schauen. – Wenn man das nicht ist, hört man eben auf. Das ist gut so, aber das muss
betreut werden. Kein Ausstieg ohne Anschluss, KAoA – oder wie heißt dieser Kram?
(Heiterkeit – Helmut Seifen [AfD]: Kein Abschluss ohne Anschluss!)
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Das sollen sie machen, das ist als Rektor nicht meine Ebene, aber sie sollen das vernünftig machen. Dafür haben wir Geld an den Hochschulen. Wenn sie das nicht vernünftig machen, kriegen sie ein paar hinter die Ohren. Das muss geleistet werden. Das
kann man schon beim Einstieg machen, aber ich meine, dass das das zu früh ist. Die
jungen Menschen sind 17; lasst sie einfach probieren, dressiert sie nicht schon am
Anfang.
In der zweiten Praxisphase, der außerschulischen, wechseln wiederum viele, vor allem
Gymnasiale. Sie sagen sich: Ich will in das eine Fach, das ich studiere. Lehramt war
zwar eine gute Idee, aber ich bin doch eher Historiker, Philosophin oder Philologin und
wechsle zu irgendeiner Sprache. – Das sind keine Lost Kids, sondern Wechsler, aber
beim Lehramtsstudium gelten sie als Abbrecher. Sehr massiv ist das bei den Philologien. In Köln habe ich das verfolgt und erfasst, da hatte ich große Zahlen. Die meisten
sind nicht verloren gegangen, sondern haben in einem Fach promoviert. Ohne die
Lehramtsstudierenden hätten die Historiker in Köln nur noch eine Handvoll Studenten
gehabt und wären ausgetrocknet. Die Wechsler sind dort hingegangen. Das muss man
beachten.
Es gibt auch einen schulformspezifischen Blick. Bei den Grundschullehramtsstudierenden gibt es unserer Erfahrung nach die geringste Abbrecherquote. Diese Kohorte
ist fest entschlossen, Grundschullehrerin oder -lehrer zu werden. Da gibt es ein festes
Berufsbild. Nach mehreren Jahren Gymnasium, Gesamtschule oder Berufskolleg wollen sie zu einer Schulform wechseln, bezüglich derer ihre Primärerfahrung weit weg
ist. Sie tun das offenbar sehr bewusst, und es gibt die geringste Abbrecherzahl.
Die angesprochenen 30 bis 50 % wechseln aus unterschiedlichen Motiven in andere
Karrieren. Unsere Aufgabe als Hochschule ist es, sie bei diesem Karrierewechsel professionell zu begleiten, sodass sie das System nicht verlassen und keine Abbrecher
werden. Wenn sie es verlassen, sollten sie es auf sinnvolle Art und Weise verlassen,
etwa in Richtung pädagogischer bzw. sozialer Berufe. Gemeinsam mit den BAs – ich
habe heute Mittag ein langes Gespräch mit dem Bundesvorstand – müssen wir über
die Kohorte beraten, die wechseln will. Innerhochschulisch können wir das selbst, außerhochschulisch sollte es Clearingstellen geben, die diese Menschen beraten. Dem
Lehramtsstudium hilft das im Moment wenig, aber es trägt dazu bei, dass keine Personen in das Schulsystem gelangen, die dort eigentlich nicht hinwollen und das nur
aus einem Nützlichkeitsdenken heraus bzw. wegen des Mitnahmeeffekts machen.
Diese Personen würden das, was hier allseits gefordert wird, nämlich nicht tun: mit
Herzblut Kinder unterrichten.
Das größte Problem besteht in den MINT-Fächern, und hier wiederum ist es bei den
Berufskollegs am größten. Für das Chemiefach haben wir fünf Studenten in NordrheinWestfalen. Ich könnte Ihnen verheerende Zahlen dazu nennen, was Berufskollegs …
(Jochen Ott [SPD]: Machen Sie weiter!)
– Bitte?
(Jochen Ott [SPD]: Haben Sie noch mehr solcher Zahlen? Fünf für
Chemie?)
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– Nein, nicht Chemie. Im Chemiefach gibt es eine spezielle Disziplin, die es früher an
drei Standorten gab. Da waren nur noch fünf Studenten unterwegs, und dann ist das
an einem Standort konzentriert worden, damit es überhaupt noch angeboten werden
kann. Das ist sehr spezifisch. MINT ist eine spezielle Gruppe, um die alle buhlen: die
Industrie, die entsprechenden Studiengänge und das Lehramt.
Ein weiteres Problem betrifft die spezifischen Fächer. Ich selber bin Altphilologe und
in meinem früheren Leben Philosoph gewesen. Beim Graecum sind sie reihenweise
durchgefallen. Das Latinum hat eine der vorherigen Landesregierungen abgeschafft
bzw. relativiert, weil genauso viele durchgefallen sind. Jetzt bleibt die Mathematik. Warum ist es eigentlich die Mathematik? – Wir haben das natürlich erforscht: Weil die
Sprache der Mathematik zwischen Schule und Hochschule komplett wechselt. Die
Schulmathematik ist vollkommen anders als die Hochschulmathematik. Diesen Übergang müssen wir smarter, intelligenter gestalten. Das ist unsere hochschulische Aufgabe, das wissen wir auch, und das nehmen wir sehr ernst.
Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Mistler, Sie haben jetzt die ehrenwerte Aufgabe, das
Ganze irgendwie zusammenzubinden.
Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich versuche es. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Der erste Punkt betrifft – Sie haben
es angesprochen – die Zugangsbedingungen. Wenn diese beim Lehramt Grundschule
einmal überwunden sind, bleibt man bei der Sache. Es gibt die Motivation, durchzuhalten und das, was man macht, mit einem Examen bzw. einem Bachelor/Master zu
beenden.
Wichtig ist auch die bereits angesprochene Attraktivität in der Öffentlichkeit, die in das
Studium hineinwirkt und durchaus ein Motivationsfaktor ist. Es geht außerdem um die
von Frau Dr. Wiemert angesprochene Betreuung an den Hochschulen bzw. Universitäten. Diese muss viel intensiver sein, damit man sich aufgehoben fühlt und Unterstützung bekommt, wenn es irgendwo hakt. Auch schon in meiner Studienzeit wurden
Professorenplätze abgebaut. Das darf nicht sein. In Nordrhein-Westfalen ist es an den
verschiedenen Hochschulen und bei den einzelnen Fächergruppierungen sicherlich
unterschiedlich, aber es ist definitiv ein großes Problem. Es kann nicht sein, dass man
in bestimmten Zusammenhängen mit 40, 50 oder 60 Personen dasitzt. Das ist keine
individuelle Betreuung, und ich denke, das ist ein Grund, warum viele sich nicht aufgehoben fühlen und sich möglicherweise nicht zurechtfinden.
Entscheidend ist auch die von Frau Guse-Becker angesprochene Notwendigkeit,
schon vor dem Studium ausgesprochen gut zu informieren und den jungen Menschen
deutlich zu machen, was hinsichtlich der verschiedenen Studiengänge bzw. Schulformen auf sie zukommt. Ich habe in der Vorbereitung der heutigen Sitzung die Seiten
der Universitäten durchgeschaut. Die dortigen Beschreibungen von dem, was man für
den Bachelor bzw. den Master jeweils braucht, sind rudimentär und nicht aussagekräftig. Ich habe mir auch das eine oder andere Video der Imagekampagne angeschaut,
die sich ja an Schülerinnen und Schüler richtet. Auch das müsste man noch einmal
genau prüfen. Das ist von beiden Seiten her nicht angemessen, und es müsste viel
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fundierter sein. Das müsste geleitet und gelenkt werden, und es müsste eine Betreuung durch Personen geben, die den jungen Menschen das nahebringen. Man sollte
beim Einstieg wissen, was man möchte und durch die Praktika erfahren, ob es das
wirklich ist. Das ist wichtig, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Außerdem braucht
es angemessene Unterstützung, damit man dabeibleiben kann. – Ich habe versucht,
es zusammenzufassen, und ich hoffe, es hat geklappt.
(Heiterkeit)
Vorsitzende Kirstin Korte: Es hat geklappt, Frau Mistler. Das war fast eine Punktlandung. – Sehr verehrte Damen und Herren Sachverständige, nicht jede Anhörung des
Schulausschusses kommt mit so viel Herzblut daher und sprüht so vor Lebendigkeit
wie die heutige. Ein herzliches Dankeschön im Namen des Ausschusses dafür, dass
Sie bei uns waren.
(Beifall)
Ich darf darauf hinweisen, dass das Protokoll dieser Anhörung bis zum 5. Dezember zur
Verfügung stehen wird, sodass wir uns am 8. Dezember darüber austauschen können.
Sigrid Beer (GRÜNE): Ich biete Herrn Ott an – ich meine, auch im Namen der Kollegin
Hannen –, sich noch einmal gesondert über die Hochschullandschaft in OWL und die
dortigen Leistungen in der Lehrerausbildung auszutauschen.
(Heiterkeit – Beifall)
Vorsitzende Kirstin Korte: Sigrid, ich bin dir außerordentlich dankbar, dass du OWL
auf diese Art und Weise konstruktiv unterstützt.
(Zuruf von Jochen Ott [SPD] – Weitere Zurufe)
Ich bin nämlich zutiefst davon überzeugt, dass wir in OWL keine fachlichen Probleme
haben. – Ich wünsche allen Beteiligten einen angenehmen Tag. Tschüss!

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende
Anlage
23.11.2021/23.11.2021
10
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„NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit“, Antrag
der Fraktion der SPD, Drucksache 17/14074 Anhörung des Ausschusses für
Schule und Bildung am 27.10.2021

Telefon +49 221 7757-140
E-Mail h.wiemert@kathonrw.de
20. Oktober 2021

Im Folgenden wird zu dem von der Fraktion der SPD (Drucksache 17/14074) eingebrachten
Antrag „NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit“ Stellung genommen.
1.

Lehrkräftemangel und Bildungsarmut

Das deutsche Bildungssystem bringt einen hohen Anteil an kompetenzarmen Schüler:innen hervor (Stichwort: Bildungsarmut). Jährlich verlässt ein Fünftel der Schüler:innen die
Schule ohne ausreichend lesen und schreiben zu können. Ein Start ins Berufsleben ist ohne
diese Basisqualifikationen nicht möglich, berufliche Wünsche lassen sich damit für einen
beachtlichen Anteil von jungen Menschen nicht verwirklichen. Soziale Ungleichheit in den
Bildungschancen und das Risiko, von Bildungsarmut betroffen zu sein, werden maßgeblich
durch die soziale Herkunft beeinflusst, dies ist in Deutschland mittlerweile unbestritten.
Eine Reduzierung von Bildungsungleichheiten wird dann der Fall sein, wenn mit dem Ziel
des Abbaus von Bildungsarmut das Bildungssystem derart verändert bzw. reformiert
wird, dass jedes Kind eine maximale individuelle Förderung erhält und damit auch Benachteiligungen aufgrund von Herkunft, Migrationshintergrund, ggf. Geschlecht oder Behinderung im Prozess des Bildungs- und Kompetenzerwerbs kompensiert werden. 1 Ohne
individuelle Förderung und Unterstützung werden aber auch die Lernlöcher einerseits,
die psychischen Belastungen andererseits, die im Zuge der Coronapandemie insbesondere bei sozial- und bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen entstanden und
zum Teil erheblich größer geworden sind, nicht geschlossen bzw. bewältigt werden können.
Dazu braucht es nicht einfach nur mehr, sondern auch gut ausgebildete Fachkräfte in den
Schulen sowie fördernde und unterstützende Rahmenbedingungen für die Fachkräfte und
die Schüler:innen. Dringend erforderlich ist eine Fachkräfte- und Qualitätsoffensive, die
vom Bund, dem Land NRW, den Kommunen, Universitäten, Hochschulen, Gewerkschaften

1

Vgl. Solga, Heike/Dombrowski, Rosine (2009): Soziale Ungleichheiten in schulischer und
außerschulischer Bildung. Stand der Forschung und Forschungsbedarf, Arbeitspapier 171, HansBöckler-Stiftung, Düsseldorf, 13.
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und Verbänden gemeinsam getragen wird und dem Fachkräftemangel quantitativ und
qualitativ entgegenwirkt.
2.

Lehrkräftemangel - Kontinuierliche Herausforderung der (Hoch-)Schulentwicklung

Der Lehrkräftemangel ist kein neues Phänomen; seit Jahren wird auch in NRW an den Grenzen
vertretbarer Bildungsqualität in den Schulen gearbeitet. Lehrkräftemangel ist nicht einfach ein
zyklisch auftretendes Versorgungsproblem, sondern vielmehr zu einer kontinuierlichen Begleiterscheinung der Schulentwicklung geworden. Dies politisch anzuerkennen, ist eine zentrale Voraussetzung dafür, kurz-, mittel-, aber vor allem langfristig wirksame Maßnahmen gegen den
Lehrkräftemangel zu entwickeln und umzusetzen.
Im Folgenden werden Bausteine einer Fachkräfte- und Qualitätsoffensive skizziert, die an die im
Antrag formulierten Forderungen anknüpfen und diese konkretisieren.
2.1 Ausbau von Studienplätzen
Im Antrag wird dargestellt, in welchen Schulformen und bezogen auf welche Fächer sich der Lehrkräftemangel besonders gravierend zeigt und auswirkt, gleichzeitig ist festzustellen, dass Bedarfsanalysen zu Ausbildungskapazitäten für das Lehramt bzw. Lehrkräftebedarfsprognosen
nicht systematisch angestellt, ausgewertet und entsprechende Bedarfsanpassungen vorgenommen werden. Erläutert sei dies an einem Beispiel aus dem Bereich der berufsbildenden Schulen
- dem Lehrkräftemangel an den Fachschulen für Sozialpädagogik.
Im Bereich früher Bildung in NRW stellt der Fachkräftemangel seit Jahren ein massives Problem
dar. Die Zahl an Einrichtungen, die aufgrund fehlender Erzieher:innen nicht mehr die gesetzlich
vorgeschriebene Mindestbesetzung in den Kitas vorhalten können und in den Einrichtungen deswegen Gruppen schließen müssen, steigt. Der Fachkräftemangel im Bereich der Erzieher:innen
geht einher mit einem Mangel an Lehrkräften an den Fachschulen für Sozialpädagogik. So wurde
begonnen die Zahl der Fachschulen auszubauen, um mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Steigende Schüler:innenzahlen setzen allerdings auch steigende Zahlen an Lehrkräften voraus. Gegenwärtig hinkt der Ausbau der Ausbildung von Lehrkräften der Zunahme von Schüler:innen an
den Berufsfachschulen und Fachschulen hinterher. Das heißt, der Bedarf kann nicht gedeckt werden, Erzieher:innen können nicht in erforderlicher Zahl oder nur mit mangelnder Qualität ausgebildet werden, weil die Klassen schlichtweg vergrößert und die Begleitung der Schüler:innen eingeschränkt werden müssen.
Vor dem Hintergrund, dass die Ausbildung von Erzieher:innen zunehmend praxisintegriert erfolgt, bedarf es einer engmaschigen Praxisbegleitung der Schüler:innen durch die Praxis, aber
auch durch die ausbildenden Fachschulen. Der Bedarf an Fachschullehrkräften steigt somit zusätzlich durch Ausbildungsmodelle, die stärker auf die sehr wichtige Verzahnung der Ausbildungsorte Fachschule und Kita setzen.
In der Bundesrepublik gibt es 10 Hochschulstandorte für das berufliche Lehramt Sozialpädagogik,
davon liegen drei in NRW: Dortmund, Wuppertal und Paderborn. Diese drei Standorte verfügen
über 20 bis 80 Studienplätze (Dortmund) pro Jahr. Zu einem Masterabschluss können theoretisch
ca. 120 Personen geführt werden, die allerdings nicht alle in das Arbeitsfeld Fachschule für Sozialpädagogik einmünden müssen. Angesichts dieser Situation ist eine Bedarfsanalyse hinsichtlich
eines Ausbaus der Studienplätze für das Lehramt Sozialpädagogik dringend geboten. An Studieninteressent:innen mangelt es nicht, der Studiengang beispielsweise in Dortmund ist hoch attraktiv, im Studienjahr 2020/21 haben sich 500 Personen auf 80 Studienplätze beworben 2. Fachkräfte
2 vgl. Uhlendorff, Uwe (2021): Lehren und Lernen an den Fachschulen für Sozialpädagogik
Herausforderungen der Lehrkräftebildung, Vortrag am 10.09.2021 im Fachforum der WiFF „Wer
bildet Erzieherinnen und Erzieher aus? Qualifikationen und Kompetenzen von Lehrkräften und
Praxisanleitenden für das Arbeitsfeld Kita“, München.
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im Elementar- und Primarbereich sind zentrale Stützpfeiler einer Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsschulplatz ab dem Jahr 2026.
Grundsätzlich ist die Optimierung von Lehrkräftebedarfsprognosen als zentrale und kontinuierlich fortschreibende Aufgabe im Bereich der (Hoch-)Schulentwicklung und Bildungspolitik in den
Blick zu nehmen und entlang von wissenschaftlich begründeten Kriterien und Parametern regelmäßig unabhängig von politischen Interessen zu erarbeiten und vorzulegen. Diese Berichtslegung
könnte durch eine gesetzliche Festschreibung garantiert werden.
2.2 Ausbau setzt Mittel voraus
Der Ausbau an Studienplätzen erfordert aber auch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel und die
Gewinnung zusätzlichen Lehrpersonals für die Universitäten und Hochschulen, um angesichts zusätzlicher Studienplätze, den Studierenden und Lehrenden gute Studien- bzw. Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Bei diesem Ausbau ist auf digitale Lernkontexte sowie die Nutzung von Möglichkeiten der Digitalisierung für eine gezielte und systematische Verknüpfung von verschiedenen
Theorie- und Praxisbezügen sowie für eine phasen- und institutionenübergreifende Verzahnung
zu setzen.
Im Antrag werdenAbbrecherquoten und mangelnde Attraktivität von Lehramtsstudienangeboten insbesondere in den MINT-Fächern angesprochen. Zentrale Stellschrauben sind hier die Qualität der Lehre wie auch eine durchgehend gute Studienbetreuung, die durch gezielte und spezifische Beratungsangebote in der Studieneingangsphase und im weiteren Studienverlauf orientierend sowie unterstützend wirken können. Sowohl die Qualität der Lehre als auch die engmaschige Betreuung ist nicht zuletzt mit der Betreuungsrelation in Verbindung zu setzen. Studien
zeigen, dass Betreuungsrelationen wichtige Faktoren hinsichtlich der Entwicklung der Zahl der
Studierenden in Regelstudienzeit sowie der Absolvent:innen sind.
„Aus Sicht des Wissenschaftsrates sind es vor allem die Betreuungsrelationen, die den notwendigen Bemühungen der Hochschulen um die qualitative Weiterentwicklung von Lehre und Studium Grenzen setzen. Die wachsenden und dauerhaften Aufgaben im Bereich der Lehre sollten
nicht dauerhaft durch Personal wahrgenommen werden, das befristet oder auf Projektbasis beschäftigt und oft vor allem in der Forschung tätig ist bzw. sich in der Qualifizierungsphase befindet“ 3.
Gute Begleitung von Studierenden an den Hochschulen setzt entsprechendes Personal und Mittel voraus.
2.3 Einbindung der Fachhochschulen bzw. Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW)
in die Lehramtsausbildung
Im August 2021 haben Vertreter:innen von HAW in NRW ein Papier vorgelegt, das sich mit den
Chancen einer systematischen Einbeziehung der HAWs in die Lehramtsausbildung beschäftigt
und dabei gangbare Wege einer Stärkung der Lehramtsausbildung in NRW durch die HAWs skizziert. 4 Angeknüpft wird an die Position des Wissenschaftsrates, der herausstellt, dass
„es sinnvoll (wäre), die berufsfeldspezifischen, didaktischen und pädagogischen Kompetenzen
von Fachhochschulen unter Berücksichtigung länderspezifischer Gegebenheiten stärker als bislang für die Lehrerbildung fruchtbar zu machen. Der Wissenschaftsrat begrüßt Kooperationen
zwischen Fachhochschulen und Universitäten bzw. Pädagogischen Hochschulen in der Berufsschullehrerbildung nachdrücklich und empfiehlt deren zügige Ausweitung.
Darüber hinaus ist eine stärkere Beteiligung der Fachhochschulen in weiteren Bereichen der
Lehrerbildung sinnvoll, insbesondere in der Primarstufe und Sekundarstufe I oder bei der Ver-

Hochschulbildung im Anschluss an den Hochschulpakt 2020, Positionspapier Drs. 7013-18, April
2018, Wissenschaftsrat, Trier.
4 Vgl. Locker-Grütjen, Oliver/ Wortmann, Martin/ Kriegesmann, Bernd/ Herzig, Stefan/ Hobelsberger, Hans/ von Lojewski, Ute (2021): Reform der Lehramtsausbildung?! Ausbau an Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften (HAW), o.O.
3
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mittlung berufsrelevanter Kompetenzen (z. B. in der Betriebswirtschaftslehre und der Informatik). Dies ist auch im Rahmen von Kooperationsplattformen realisierbar. In der Lehramtsausbildung für die Grundschule bzw. Primarstufe sollten insbesondere die erheblichen Kompetenzen
und Ressourcen, die an Fachhochschulen in jüngster Zeit in frühkindlicher Bildung und Erziehung
aufgebaut worden sind, für kooperative Studiengänge fruchtbar gemacht werden. Der Wissenschaftsrat spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass geeignete Fachhochschulen in Studiengangskooperationen in der Lehrerbildung für die Grundschule bzw. Primarstufe Teile der pädagogischen bzw. didaktischen Ausbildung übernehmen.
Wenn die fachlichen Voraussetzungen gegeben sind, sollten zudem Teile des fachwissenschaftlichen Angebots an Fachhochschulen vorgehalten werden. Dies hält der Wissenschaftsrat auch in
der Ausbildung für bestimmte Lehrämter der Sekundarstufe I für sachgerecht, z. B. in den Fächern
Technik, Informatik und Wirtschaft; auch Teile der fachdidaktischen Ausbildung sollten an Fachhochschulen absolviert werden. In der Berufsschullehrerbildung ist neben der fachpraktischen
Ausbildung eine stärkere Partizipation der Fachhochschulen an der pädagogischen bzw. didaktischen Ausbildung zweckmäßig.“ 5
Für die Stärkung der Lehramtsausbildung bringen die HAWs spezifische Expertise mit:
• „Die HAW sind auf klar berufsbezogene Ausbildungsgänge spezialisiert.
• Die Anforderungen an den Lehramtsberuf haben sich mit der Zeit deutlich geändert.
Schlüsselqualifikationen für Lehrerinnen und Lehrer, sich außerhalb der Stoffvermittlung zu bewegen, können HAW sehr gut vermitteln.
• Große Teile der Studierenden an HAW kommen zunehmend aus dem Bereich beruflicher Schulen. Lehramtsabsolventinnen und -absolventen von HAW kennen mithin den
Schultypus (Integration und Inklusion).
• Der Anteil an Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern im berufsbildenden Bereich
nimmt stark zu. Hier könnten innovative Didaktikkonzepte an HAW greifen.
• HAW bilden heute den größten Teil der Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland
aus, so dass es gerade angesichts des Mangels im MINT-Bereich auch unter quantitativen Gesichtspunkten folgerichtig ist, HAW in die Lehrkräfteausbildung einzubeziehen.
• HAW agieren in der Fläche, sind regional aufgestellt und können so besonders gut eine
direkte Anbindung an berufliche Schulen vor Ort sicherstellen“ 6.
Die Wissenschaftler:innen schließen das Papier mit einem Fazit, in dem Sie die Überzeugung zum
Ausdruck bringen, dass qualitativ hochwertige, regional vernetzte und in der Breite flächendeckend angebotene Lehramtsstudiengänge an HAW als eine nachhaltige Option zur Schließung
der drohenden Lücke bei Lehrerinnen und Lehrern an berufsbildenden Schulen anzusehen sind.
Hier ist die Bereitschaft der Politik gefragt, sich den Optionen zu öffnen und die Konzepte sowie
Rahmenbedingungen zu diskutieren 7.
3.

Mehr Bildungsqualität durch Verbesserung struktureller Rahmenbedingungen in den
Schulen

3.1 Schulleitung attraktiver machen
Seit dem Jahr 2021 steigt die Zahl der Schulverwaltungsassistent:innen um 613 auf 825, damit
sind Schulverwaltungsassistenzen noch lange kein flächendeckendes Phänomen. Die amtliche

Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem, Positionspapier Drs. 1003110, 2010, Wissenschaftsrat, Berlin, 48f.
6 Vgl. Locker-Grütjen, Oliver/ Wortmann, Martin/ Kriegesmann, Bernd/ Herzig, Stefan/ Hobelsberger, Hans/ von Lojewski, Ute (2021): Reform der Lehramtsausbildung?! Ausbau an Hochschulen für
Angewandte Wissenschaften (HAW), o.O., S 4.
7 Ebenda S.7.
5
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Statistik zählt für das Schuljahr 20/21 5.428 Schulen in NRW; davon sind 4.876 in öffentlicher
Hand 8, 4051 Schulen in öffentlicher Hand haben keine Schulverwaltungsassistenz.
Teil des „Masterplans Grundschule“ ist es, 400 Schulverwaltungsassistenzen an Grundschulen zu
installieren 9. Damit muss ein großer Anteil der 2.786 Grundschulen im Land nach wie vor ohne
Unterstützung auskommen. Vor dem Hintergrund, dass zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 allein in Nordrhein-Westfalen 250 der 2.466 Schulleitungsstellen an Grundschulen nicht besetzt
waren, ist die Bedeutung einer Entlastung insbesondere von Grundschulleitungen nicht zu unterschätzen. Insbesondere der Lehrkräftemangel stellt für Grundschulleitungen - deutlich stärker als
Schulleitungen an Gymnasien und fast doppelt so häufig wie den nächsthäufigen Aspekt „Inklusion und Integration“ das größte Problem dar 10.
Zum Schuljahrbeginn 2019/20 konnten von 3.230 freien Stellen an Grundschulen nur 1.762
(54,5%) besetzt werden 11. Daraus resultiert ein besonders großer Bedarf an notwendigen Einstellungen von Quer- und Seiteneinsteiger:innen. „Schulleitungen an Grundschulen müssen demnach im Personalbereich Unterversorgung kompensieren, neue Lehrkräfte gewinnen und vermehrt nicht als Lehrkräfte ausgebildete Kollegiumsmitglieder einarbeiten und ausbilden, was einen höheren Personalentwicklungsbedarf in vielen Bereichen mit sich bringt“ 12.
Ein weiterer Baustein der Fachkräfte- und Qualitätsoffensive ist über die Steigerung der Lehramtsabsovent:innen für das Grundschullehramt hinaus, Schulleitungen insbesondere an Grundschulen attraktiver zu machen. Der mit der Tätigkeit verbundene Mehraufwand muss in einem
günstigen Verhältnis zu der zusätzlichen Vergütung stehen (Positions- und leistungsabhängige
Anpassung der Vergütung von Leitungstätigkeiten) und eine Entlastung vom Lehrdeputat erfolgen. Schulleitungen, die überwiegend aus dem Kreis der Kollegien rekrutiert werden, müssen auf
ihre Führungsrolle in qualifikatorischen Maßnahmen mit dem Fokus auf Verwaltungs-, Organisations- und Managementaufgaben vorbereitet werden. Es gilt, entsprechende Professionalisierungsmaßnahmen voranzutreiben, die Lehrgänge, Coaching und Netzwerksbildung miteinander
verbinden. An Bedeutung gewinnen Professionalisierungsmaßnahmen auch vor dem Hintergrund der Bestrebungen, Familiengrundschulzentren zu etablieren und den Rechtsanspruch auf
einen Ganztagsplatz ab 2026 einzulösen. Die Gestaltung und Bewältigung dieser Herausforderungen sowie die erforderliche multiprofessionelle Zusammenarbeit muss sowohl auf Schulleitungsebene wie auch in den Ausbildungen der pädagogischen Fachkräfte stärker berücksichtigt
und integriert werden (siehe dazu auch die Ausführungen zu Multiprofessionellen Teams, S. 7).
Darüber hinaus muss die Anzahl der Schulverwaltungsassistenzen bzw. Assistenzkräfte erhöht
werden, wenn nötig, muss die Gewinnung dieser Personen über den Kreis der Landesbediensteten mit „KW-Vermerk“ ausgeweitet werden. Zu bedenken ist, dass Schulen mit teilweise 1.000
Schüler:innen mittelständische Unternehmen darstellen, der Einsatz einzelner Schulverwaltungsassistenzen greift hier zu kurz, gefordert ist vielmehr die Installierung von Managementteams.
Diese Teams könnten aus Haushaltsmitteln finanziert werden, die aus unbesetzten Lehrer:innenstellen zur Verfügung stehen.

8

https://www.schulministerium.nrw/amtliche-schuldaten.
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-gebauer-beste-bedingungen-fuer-schuleund-bildung-nordrhein-westfalen.
10 forsa (2019): Die Schule aus Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter. Ergebnisse
einer bundesweiten Repräsentativbefragung.
11 MSW (2019): Ministerium für Schule und Weiterbildung. Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen. – URL: https://www.land.nrw/de/media/image/minis
terium-fur-schule-und-weiterbildung.
12 Anders, Yvonne et al. (2021): Führung, Leitung, Governance: Verantwortung im Bildungssystem,
Gutachten, vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (Hrsg.), Münster, 100.
9
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3.2 Rahmenbedingungen für den Seiteneinstieg
Bereits im Jahr 2020 hat sich die GEW in einem offenen Brief an die Schulministerin gewendet
und Unterstützung und Perspektiven für Seiteneinsteiger:innen und befristet Beschäftigte an
Grundschulen gefordert 13. Bislang ist kaum wissenschaftlich beforscht, wie sich der Seiteneinstieg auf die Bildungsqualität in den Schulen auswirkt. Dass jedoch die Rahmenbedingungen der
Einarbeitung und Qualifizierung der Seiteneinsteiger:innen einen zentraleen Qualitätsfaktor darstellen, liegt auf der Hand. Es kann nicht allein in den Kollegien auf Hilfsbereitschaft und Kollegialität bei der Einarbeitung von Seiteneinsteiger:innen gesetzt werden. Es gilt vielmehr, zusätzliche Aufgaben in Bezug auf die Integration an der Schule (Mentoringsysteme) sowie Beratung und
Weiterbildungsangebote zu installieren, die landesseitig gefördert werden und damit eine befürchtete Dequalifizierung verhindern. Dequalifizierung und Verstärkung von Bildungsungleichheit steht allerdings zu befürchten, sollte der Einsatz nicht regulär qualifizierter Lehrkräfte häufiger an Grundschulen erfolgen, an denen besonders viele Kinder aus finanziell schwachen Verhältnissen lernen, als an solchen mit privilegierter Schülerschaft. Darauf verweist eine Studie. 14
Die Entwicklung bildungswissenschaftlicher Weiterbildungskonzepte für den Seiteneinstieg und
deren Umsetzung ließen sich an Hochschulen mit didaktischen Zentren durchführen, in denen
Präsenz- und Onlinelehre sowie der Einsatz digitaler Lernplattformen miteinander verknüpft und
durch die Vergabe von Leistungspunkten formal anerkannt werden können.
Laut dem Monitor-Lehrerbildung sind im Jahr 2019 in NRW 7.794 Lehrkräfte eingestellt worden,
davon waren 754 Seiteneinsteiger:innen (9,6%). Wirft man einen Blick in die Statistik anderer
Bundesländer, so zeigt sich hier ein zum Teil erheblich höherer Anteil an Seiteneinsteiger:innen
(z.B. Baden-Württemberg 40,7%, Berlin 23,9%). Sicher werden hier landebezogene Regelungen
der Lehramtsausbildung ursächlich eine Rolle spielen, allerdings stellt sich die Frage, ob NRW
angesichts des massiven Lehrkräftemangels von den Regelungen und Erfahrungen anderer Bundesländer profitieren könnte.
In NRW ist der Seiteneinstieg in der Grundschule nur für die Fächer Kunst, Musik, Sport und Englisch möglich. In anderen Bundesländern gibt es andere oder aber auch keine Beschränkungen.
Darüber hinaus ist die Frage zu beantworten, wie hoch die Zahl potentieller Seiteneinsteiger:innen für welche Fächer (beispielsweise Mangelfächer wie die MINT-Fächer) einzuschätzen ist.
3.3 Ausbau der Schulsozialarbeit
Im Zuge der Reform des SGB VIII stimmte der Bundesrat am 07. Mai 2021 dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) zu. Für das Feld der Schulsozialarbeit ist die Gesetzesreform besonders interessant, denn darin wird Schulsozialarbeit erstmals konkret im SGB VIII als
gesetzliche Leistung verankert. Hierfür wurde dem Paragraph 13 "Jugendsozialarbeit" ein neuer
Paragraph 13a "Schulsozialarbeit" angefügt. In diesem heißt es nun: „Schulsozialarbeit umfasst
sozialpädagogische Angebote nach diesem Abschnitt, die jungen Menschen am Ort Schule zur
Verfügung gestellt werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammen. Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben der
Schulsozialarbeit wird durch Landesrecht geregelt. Dabei kann durch Landesrecht auch bestimmt
werden, dass Aufgaben der Schulsozialarbeit durch andere Stellen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht werden“ 15.
So hat lange Zeit die gesetzliche Verankerung der Schulsozialarbeit gefehlt. Nun, da sie verabschiedet ist, ist es eine (landes- und kommunal-)politische Entscheidung, welcher eine quantitative und qualitative Bedeutung der Schulsoziarbeit an den Schulen zugeschrieben wird. Hier
kommt für das MSB und das MKFFI des Landes NRW die Aufgabe zu, an der Verstetigung und
13

https://www.gew-nrw.de/lehrkraeftemangel/detail-lehrkraeftemangel/news/gew-nrwschreibt-offenen-brief-an-schulministerin.html.
14 Vgl. Hückelheim, Anna (2018): Mehr Quereinsteiger in Brennpunktschulen, in: Grundschule, 50
(2018) 9, S. 42f.
15 SGB VIII, §13a.
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dem Ausbau der Schulsozialarbeit mit einheitlichen Qualitätsstandards und klaren Förderstrukturen unter Beibehaltung der Trägervielfalt zu arbeiten.
„Derzeit stellt das MSB in Nordrhein-Westfalen rund 1.600 landeseigene Stellen für die Schulsozialarbeit zur Verfügung und ermöglicht über das Landesprogramm „Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“ (als dritte Säule) mögliche Beschäftigungsverhältnisse für
Schulsozialarbeit mindestens im Rahmen von weiteren rund 900 Vollzeitäquivalenten.“ 16 Ist es
das Ziel, mindestens jeweils ein Vollzeitäquivalent Schulsozialarbeit an allen Schulen im Land zu
installieren, müssen weitere Stellen finanziert werden. Zudem müssen Kriterien für sozialraumbezogene Bedarfsanalysen erstellt werden, damit Schulen, die in Quartieren angesiedelt sind, die
als sozial und/oder ethnisch segregiert gelten, aber auch in sozioökonomisch benachteiligten Gebieten der ländlichen Gemeinden entsprechend mehr Unterstützung durch Schulsozialarbeit erhalten. Angeknüpft werden könnte hier an die deskriptiven Standorttypen 1 – 5 von Schulen, die
im Zuge der Lernstandserhebungen entwickelt wurden. 17
Durch die aktuell zur Verfügung gestellten Bundesmittel des Programms „Aufholen nach
Corona“ 18 besteht für die Kommunen die Möglichkeit, den weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit
zu planen und umzusetzen. Personalkosten für Schulsozialarbeiter:innen sind mit Eingruppierungen in S 11 zu veranschlagen. Allerdings ist nach Auslaufen der Bundesförderung die Sicherung
der Stellen als kommunale Aufgabe zu leisten.
In der Post-Corona-Zeit, aber auch im Hinblick auf die Einführung eines Rechtsanspruches auf
Ganztag ab dem Jahr 2026 ist mit einem weiter steigenden Bedarf an Schulsozialarbeit an den
Schulen zu rechnen. Indem Maße wie sich die außerfamiliäre Zeit der Kinder im Ganztag an den
Schulen erhöhen, sie zu zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wird, steigt auch die öffentliche Verantwortung für das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen unter dem Dach der
Schule. Schulsozialarbeit ist das Handlungsfeld, das das breite Angebot der Kinder- und Jugendhilfe den Schülerinnen und Schülern direkt am Ort Schule anbieten kann. Schulsozialarbeit hat
dabei die große Chance präventiv zu wirken, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen rechtzeitig zu erkennen sowie mit den Eltern sehr zeitnah in Kontakt zu kommen, um frühzeitig weitere
Hilfen zu vermitteln.
Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen für Sozialwesen müssen jetzt erhöht werden, um
Unterstützungs-, Teilhabe- und Förderangebote durch Soziale Arbeit an den Schulen im Ganztag
abzustützen.
3.4 Multiprofessionelle Teams
Die Heterogenität der Schüler:innenschaft an den Schulen steigt stetig. Damit entsteht eine
enorme Vielfalt an Bedürfnissen, Talenten, Interessen, Potenzialen, Begabungen, sozialen Problemen und Lebensmodellen. Nur durch einen konstruktiven Umgang mit dieser Diversität und die
individuelle Förderung aller Kinder kann Bildungsgerechtigkeit erreicht werden. Über den Ausbau
an Schulsozialarbeit müssen insgesamt multiprofessionelle Teams an den Schulen gebildet werden. Der Bedarf richtet sich auf Fachkräfte aus der Sonderpädagogik, dem Elementarbereich,
(Schul-) Psychologie, Schulbegleitung, Sozialpädagogik, (Jugend-)Sozialarbeit, Kindheitspädagogik, Integrationshilfe, der Jugendhilfe und der Lern-/Physiotherapie etc. Um die unterschiedlichen Professionen an Schulen beschäftigen zu können, ist die Finanzierung und Ansiedlung der
Stellen rechtlich zu klären. Zielführend ist, wenn Schulleitungen multiprofessionelle Teams direkt
16

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-gebauer-land-startet-heute-ein-neueskapitel-der-schulsozialarbeit.
17 www.schulentwicklung.nrw.de/lernstand8/lehrerinformationen/hintergrund/standorttypen/index.html.
18 Mit dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ stellt der Bund insgesamt zwei Milliarden
Euro zum Ausgleich pandemiebedingter Problemlagen zur Verfügung.

7 von 8

katho-nrw.de

katho
Nordrhein-Westfalen

mit eigenen Budgets auswählen und einstellen können. Arbeiten in multiprofessionellen Teams
ist allerdings bislang nicht Bestandteil der Lehramtsausbildung. Diese Erfahrungen machen angehende oder ausgebildete Lehrkräfte häufig erst in der Praxis. Multiprofessionelle Teamarbeit
muss Bestandteil der Lehramtsausbildung werden 19, kurz- und mittelfristig sollten zusätzlich Professionalisierungsangebote in Form von Weiterbildung landesseitig gefördert werden.
Multiprofessionelle Teams können auch durch Netzwerkbildung im Sozialraum durch außerschulische Institutionen und Professionen gestärkt werden, hier können auch Vertreter:innen von
Fachhochschulen im Bereich der Sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik Expertise einbringen.
Insbesondere muss die Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule in den
Blick genommen werden. Es müssen gesetzliche Regelungen getroffen werden, die eine gleichrangige partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Kinder- und Jugendhilfe und deren
Autonomie sicherstellen 20.
3.5 Ausbau schulpsychologischer Beratungsstellen
Das MSB hat die Zahl an Schulpsycholog:innen seit 2017 um 108 Stellen auf nun 289 angehoben 21. Der Ausbau an Schulpsycholog:innen an Schulen ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Auswirkungen der Corona-Pandemie geboten. Die Copsy-Studie hat empirisch gezeigt, dass fast
jedes dritte Kind ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten
leidet 22. „Im Kontext der Schließungen von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und daraus
resultierendem Homeschooling waren insbesondere Familien mit Kindern unter 14 Jahren vermehrt belastet. Außerdem wird von familiären Spannungen und Partnerschaftskonflikten der Eltern berichtet. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien oder aus Familien mit
Migrationshintergrund (?) sind überproportional von einer Zunahme psychischer Symptome wie
Ängstlichkeit, Depressivität und Hyperaktivität sowie Einbußen in der Lebensqualität betroffen.
Diese erleben zugleich häufiger räumliche Enge und Gewalt, aber auch – insbesondere, wenn sie
keine Geschwister haben – Einsamkeit.“ 23
Allerdings reicht die Ausweitung von Beratung an Schulen nicht aus, vielmehr muss die Versorgung mit Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapeutischen Angeboten massiv ausgebaut werden. War die Versorgungslage schon vor Ausbruch der Pandemie als mangelhaft zu bezeichnen, so ist sie nun ungenügend

„Die jüngste Hochschulbefragung des Monitors Lehrerbildung aus dem Jahr 2020 verdeutlicht,
dass interdisziplinäre Lehrveranstaltungen, in denen Lehramtsstudierende mit Studierenden anderer pädagogischer Fachrichtungen gemeinsam lernen, nur an einem Viertel der Hochschulen
existieren“. https://www.stifterverband.org/pressemitteilungen/2021_06_28_monitor_lehrerbildung.
20 Vgl. Stellungnahme der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. anlässlich der öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaföG, BT-Drucks. 19/29764) im Ausschuss für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages am 31. Mai 2021, 8
21 https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-gebauer-beste-bedingungen-fuerschule-und-bildung-nordrhein-westfalen.
22 Weitere Informationen: www.uke.de/copsy.
23 Gemeinsamer Bericht BMG und BMFSFJ, Kabinettsitzung am 30. Juni 2021 - TOP Verschiedenes.
19
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Hintergrund &
Einordnung
Die Fraktion der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag kritisiert, die
bisherigen Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung des Lehrer*innenmangels in Nordrhein-Westfalen hätten sich als „nicht wirksam“ erwiesen (S. 1). Sie schlägt daher in ihrem Antrag eine „Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit“ vor.
Die vorliegende Stellungnahme nimmt auf Bitten des Landtags Stellung
zum Antrag, konzentriert sich dabei aber auf ausgewählte Aspekte.

Stellungnahme zu ausgewählten Aspekten
Quantifizierung des Lehrkräftebedarfs
Die Fraktion der SPD beziffert den Lehrkräftebedarf in Nordrhein-Westfalen unter Bezugnahme auf Angaben der Landesregierung auf ca.
164.425 Stellen im Schuljahr 2021/2022 (S. 1). Angesichts steigender Schüler*innenzahlen sei laut Prof. Klemm davon auszugehen, dass bis zum
Jahr 2025 mindestens 26.300 Absolvent*innen allein für das Grundschullehramt fehlen (S. 2 /4). Neben Lehrkräften für das Berufskolleg sei insbesondere der Mangel bei MINT-Lehrkräften eklatant (S. 2). Es bestehe die
Befürchtung, dass bis 2030 25.900 der zu besetzenden Stellen unbesetzt
bleiben könnten (S. 2 / 4). [Diese Zahlen beziehen sich jedoch auf ganz
Deutschland, nicht nur auf Nordrhein-Westfalen.]
Das CHE teilt die Auffassung, dass sich in den nächsten zehn Jahren
insbesondere für die Grund- und Berufsschulen sowie für MINT-Fächer
schulformübergreifend der Fachkräftemangel verschärfen wird. In einer
Studie im Auftrag der Telekom Stiftung, die sich mit der Lehrkräftesicherung in MINT-Fächern in Nordrhein-Westfalen beschäftigt hat,
geht Prof. Klemm davon aus, dass in zehn Jahren nur noch 34 Prozent

2

der neuen MINT-Lehrkräfte voll ausgebildet sein werden, d.h. ein Lehramtsstudium mit anschließendem Referendariat vorweisen können. Bei
Lehrkräften für Technik geht die Studie von einem einstelligen Prozentsatz aus.
Für das Grundschullehramt übersteigt der bundesweite Neueinstellungsbedarf das Angebot an Absolvent*innen bei weitem. Bundesweit
liegt der Neueinstellungsbedarf allein im Grundschullehramt (im Jahr
2025 fehlen laut Zahlen der Bertelsmann Stiftung 26.300 Lehrkräfte)
über der Gesamtzahl an Absolvent*innen für alle Lehrämter insgesamt
(weniger als 25.000 im Jahr 2019 laut Statistischem Bundesamt).
Diese Prognosen sind dramatisch, insbesondere für ein Industrieland wie NordrheinWestfalen. Wird jetzt nicht effizient gegengesteuert und die dramatische Entwicklung zumindest abgeschwächt, können Kompetenzen
in wichtigen Grundlagenfächern wie Mathematik und weiteren MINTZukunftsfächern bei den Schüler*innen nicht mehr verlässlich sichergestellt werden.

Lehrkräftemangel ist real –
und hat Folgen

Ohne Quer- und Seiteneinsteiger*innen wird es nicht gehen. Um dabei
einer Deprofessionalisierung des Lehrberufes entgegenzuwirken, ist es
(s.u.) entscheidend, flexible Qualifizierungsmodelle jenseits der traditionellen Lehramtsausbildung zu etablieren. Nordrhein-Westfalen
braucht Quereinsteiger*innen, aber gut qualifizierte. Anders ausgedrückt: Die Besetzung von Stellen ist nur eine Seite der Medaille, ebenso
entscheidend ist die Qualifikation der Lehrpersonen.

Ausbau der Studienplätze
Die Fraktion der SPD fordert eine deutliche Erhöhung der Anzahl der Studienplätze für das Lehramt der Grundschule und für Sonderpädagogik (S.
5).
Grundsätzlich unterstützt das CHE die Forderung, ausreichend Studienplätze für das Lehramt an Grundschulen und für Sonderpädagogik
zu schaffen, diese Maßnahme allein wird jedoch nicht für ausreichende
Absolvierendenzahlen sorgen.
Etwa ein Drittel der Studiengänge für das Grundschullehramt und 45
Prozent der Studiengänge für Sonderpädagogik sind derzeit in Nordrhein-Westfalen noch mit einem NC belegt, so dass die Nachfrage das
Angebot aktuell noch an vielen Hochschulen übersteigt. Angesichts des
weiterhin hohen Bedarfes an Grundschullehrkräften und Sonderpäda-
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Bei
auf

gogen wäre es insofern essenziell, dass in diesen Bereichen jede/r Studieninteressierte tatsächlich auch ein Studienangebot in diesen Studiengängen erhält. Das CHE plädiert dafür, in Nordrhein-Westfalen an den
Studiengängen, die auf das Lehramt der GrundMangel-Lehrämtern
schule und für Sonderpädagogik zielen, auf einen NC zu verzichten – entsprechend müsste
NC verzichten!
die benötigte Anzahl an Studienplätzen sichergestellt (und landesseitig finanziert) werden.
Dieser Schritt ist notwendig, jedoch nicht hinreichend, denn nicht jeder
vergebene Studienplatz führt auch zu einer/einem Lehramtsabsolvierenden bzw. zu einer Lehrkraft. Inwieweit ein Ausbau der Studienplätze im
Grundschullehramt und im Lehramt für Sonderpädagogik – der ja in
der laufenden Legislaturperiode an den nordrhein-westfälischen Hochschulen bereits erfolgte – tatsächlich zur Lehrkräftegewinnung beiträgt,
bleibt mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
Das Beispiel Berlin zeigt derzeit eindrücklich, dass es nicht ausreicht,
einfach nur mehr Studienplätze zu schaffen und Zielvorgaben für zu
erreichende Absolvent*innenzahlen festzuschreiben: Von den 2.000
angestrebten Lehramtsabsolvent*innen pro Jahr wurden 2019 weniger
als 900 mit der 1. Staatsprüfung aus den Universitäten entlassen, das
Ziel wurde also grob verfehlt.1

Die Schwundquoten in den Lehramtsstudiengängen sind teilweise sehr
hoch. Laut einer Studie der Universität Rostock aus dem Jahr 2019, die
für die beiden Universitäten Rostock und Greifswald untersucht hat,
wie hoch die Schwundquoten in den Lehramtsstudiengängen in Mecklenburg-Vorpommern liegen, ist von einem Schwund von deutlich über
50 Prozent auszugehen, beim Lehramt für die Sekundarstufe I sogar
von über 70 Prozent.
In Mecklenburg-Vorpommern wird das Lehramt auf Staatsexamen studiert, so dass die Ergebnisse sich nicht eins zu eins auf NordrheinWestfalen übertragen lassen. Bedenkt man jedoch, dass die Bachelorstudiengänge mit Lehramtsoption, wie sie fläIn Mangel-Lehrämtern ist
chendeckend in Nordrhein-Westfalen angeboÜberhang an Studienanfän- ten werden, polyvalent sind, d.h. auch den
ger*innen nötig!
Weg in einen fachwissenschaftlichen Masterstudiengang eröffnen, so bietet sich in Nordrhein-Westfalen sogar ein strukturell angelegter Exit-Point nach dem
Bachelorstudium. Selbst wenn in Nordrhein-Westfalen bislang die
Schwundquoten noch nicht in dem Detail erforscht wurden wie in
Mecklenburg-Vorpommern, so ist doch sehr stark davon auszugehen,
dass es einen deutlichen Studienanfängerüberhang bräuchte, damit am

1 https://www.news4teachers.de/2021/08/in-berlin-hat-nur-noch-jeder-fuenfte-

neue-grundschullehrer-auf-lehramt-studiert/.
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Ende auch nur annähernd so viele Absolvent*innen die Universität mit
einem Lehramtsabschluss verlassen, wie an den Schulen gebraucht werden. Die Erhöhung der Studienplätze kann also nur ein Weg sein, der
aber von weiteren Maßnahmen begleitet werden muss – etwa Recruiting-Kampagnen und der Schaffung weiterer Entry-Points (s.u.).

Senkung des Studienabbruchs
Die Fraktion der SPD schlägt vor, den Studienabbruch von Lehramtsstudierenden in den MINT-Fächern an den Universitäten durch „spezifische
Studienangebote für das Lehramt, fachspezifische Beratung und Fördermaßnahmen der Fachbereiche“ zu senken, flankierend sollten zwischen
Hochschulen und Land freiwillige Zielvereinbarungen Anreizsysteme und
finanzielle Fördermaßnahmen vorsehen (S. 5).
Zahlen des Monitor Lehrerbildung aus dem Jahr 2020 zeigen deutlich,
dass insbesondere im Lehramt für die Sekundarstufe II, also für Gymnasien und Berufsschulen, nur wenige Lehrveranstaltungen speziell für
das Lehramt angeboten werden.2 Studienergebnisse deuten darauf hin,
dass die hohen fachlichen Anforderungen der polyvalenten Bachelorstudiengänge, die inhaltlich eher auf eine wissenschaftliche Karriere
vorbereiten, unverknüpft mit dem angestrebten Berufsziel, also ohne
Berücksichtigung der Lehramtsspezifik, nicht selten zu einer Umorientierung der Studierenden führen.3

Lehramtsspezifische fachwissenschaftliche Studienangebote ausbauen!

Das CHE unterstützt daher die Forderung
der SPD-Fraktion, lehramtsspezifische fachwissenschaftliche Studienangebote auszubauen. Der Schulunterricht ist ein anderer
Anwendungsbereich als die Tätigkeit in der
wissenschaftlichen Forschung und Lehre und in der Schulmathematik
werden beispielsweise andere Inhalte und andere Schwerpunkte gelehrt
als in der universitären Mathematik. Die fachwissenschaftlichen Studieninhalte des Lehramtsstudiums sollten daher stärker als bisher an den
Inhalten des Schulcurriculums orientiert sein.
Dabei gibt es auch bereits erste wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass es die Schülerzentrierung des späteren Unterrichts

2 https://www.monitor-lehrerbildung.de/web/diagramm/hsfrage32.
3

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-22507-0, S. 60 ff.
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verbessert, wenn statt wissenschaftsorientierter Fachvorlesungen, wie
sie derzeit noch häufig in den fachwissenschaftlichen Studienbereichen
des Lehramtes vorkommen, eher schulrelevantes Fachwissen vermittelt
wird.4
Wie dargestellt, liegen für Nordrhein-Westfalen keine aktuellen und verlässlichen Zahlen zur Schwund- und Abbruchquote lehramtsbezogener Studiengänge vor. Aus Sicht
des CHE ist es dringend anzuraten, landesspezifisch Ursachen für Umorientierung, Abbruch und Wechsel valide zu
erheben. Die Ergebnisse einer solchen Erhebung ermöglichen ein gezielteres Gegensteuern und eine höhere Verbleibe-, Abschluss- und
Übergangsquote.

Ursachen für Abbruch und
Schwund erforschen und
beseitigen!

Bedarfsorientierte Steuerung
Die Fraktion der SPD fordert, angesichts eines Überangebots von grundständig ausgebildeten Lehrkräften im Bereich der Sekundarstufe II (Lehramt für Gymnasien und Gesamtschule) und eines Mangels an Lehrkräften im Bereich der Sekundarstufe I (Hauptschulen, Realschulen,
Sekundarschulen, Sekundarstufe I der Gesamtschulen) müssten Lehrkräfte aus der Sek. II ohne Festeinstellung „flexibel“ der Sek. I „zugeführt“ bzw. „zugewiesen werden“ (S. 3). Dies mindere Unterrichtsausfall und fachfremden Unterricht und erhöhe die Bildungschancen der
dortigen Schüler*innen.
Das CHE unterstützt prinzipiell Maßnahmen, die zu einer größeren
Flexibilität im Lehramt und zwischen den Schulformen führen. (Zu beachten ist jedoch, dass Lehrkräfte für die Sekundarstufe II auch nicht in
allen Fächern im Überfluss vorhanden sind!)

Fachfremden Unterricht
nicht einfach durch schulartfremden ersetzen!

Fachfremden Unterricht aber lediglich durch
schulartfremden zu ersetzen, überzeugt als
Lösungsansatz nicht. Sollten für die Sekundarstufe II ausgebildete und nicht festangestellte bzw. arbeitslose Lehrkräfte dauerhaft
schulartfremd an einer Schule der Sekundarstufe I, noch dazu in einem
sozialen Brennpunkt mit Personalproblemen, eingesetzt werden, so
müssen sie berufsbegleitend weiter professionalisiert werden. An einer

4 http://phydid.physik.fu-berlin.de/index.php/phydid-b/article/view/1123/1213.
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Haupt- oder Realschule sind Lehrkräfte in der Regel mit einer größeren
Heterogenität der Schüler*innen und einer höheren Inklusionsquote
konfrontiert. Die Lehramtsausbildung der beiden Schulformen ist aber
inhaltlich nicht gleich, entsprechende Studienanteile sind im gymnasialen Lehramt deutlich geringer.5
Diese unterschiedlichen Herausforderungen bedürfen einer hohen Motivation der anders einzusetzen Lehrkräfte – für einen erfolgreichen
Einsatz ist daher die Freiwilligkeit eine wichtige Voraussetzung. Das
Wording „zuweisen“ und „zuteilen“ im Antrag der SPD-Fraktion könnte
so interpretiert werden, dass persönliche Wünsche und Anforderungen
eine untergeordnete Rolle spielen sollen – das wäre fatal.

Die Fraktion der SPD fordert, die Stellenvergabe und -zuweisung von
Lehramtsabsolvent*innen „der Wirklichkeit anzupassen“ (S. 4): „Grundschulen, Förderschulen und Schulen in benachteiligten Regionen“ sollten
über das „Listenverfahren“ bevorzugt die vorhandenen Lehrkräfte zugewiesen bekommen; insbesondere „Schulen in besonders herausfordernden
Stadtteilen“ sollten über einen „Sozialindex und mehr Stellen“ bevorzugt
werden (S. 3f).

Wahlmöglichkeit für
Absolvent*innen erhalten!

Aus dem Antrag der SPD-Fraktion geht nicht
hervor, was mit „bevorzugt“ gemeint ist.
Sollte es hierbei um ein reines Zuweisungsprinzip ohne Mitsprachemöglichkeit der Absolvent*innen gehen, stellt sich die Frage, ob
eine solche Praxis, wenn sie flächendeckend für Grund-, Förder- und
Brennpunktschulen aller Art eingeführt wird – wie es beabsichtigt
scheint – nicht dem Vorhaben zuwiderläuft, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Ein Wegfall der Wahlmöglichkeit für Absolvent*innen
zugunsten eines zentralen Vergabeverfahrens, noch dazu an Schulformen, an denen ohnehin Fachkräftemangel herrscht, erschiene nicht
überzeugend. Schule und Kollegium müssen am Ende zueinander passen und sollten nicht zentral zusammengewürfelt werden.
Grundsätzlich teilt das CHE jedoch durchaus die Auffassung, dass ohnehin bereits privilegierte Schulen nicht nach dem Matthäusprinzip
überproportional von Stellenbesetzungen profitieren sollten und ge-

5 Es existieren

von verschiedener Seite, etwa bei der GEW Bayern, Überlegungen,
eine Art schulformunabhängige Einheitsausbildung für Einheitslehrkräfte einzuführen. Das CHE ist von diesem Ansatz nicht überzeugt. Solange es differenzierte Schularten gibt, an denen unterschiedlich gelehrt und gelernt wird, ist es
kein überzeugender Ansatz, die Lehrerbildung zu vereinheitlichen.
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rade Schulen mit besonderen Herausforderungen auch besonders geeignete Lehrkräfte benötigen. Offen bleibt aber die Frage, wo hier Steuerung ansetzen kann, ohne die Eigenmotivation der Absolvent*innen/Lehrkräfte zu beschädigen.

Die SPD konstatiert, angehende Studierende für den Lehrerberuf bevorzugten das Lehramt für die Schulform, die die beste Besoldung und eine
geringere Unterrichtsstundenverpflichtung biete. Das sei ein entscheidender Grund für den Lehrkräftemangel an Grund-, Förder-, Haupt- und Realschulen. Daher müsse in Nordrhein-Westfalen (wie in Brandenburg und
Berlin für die Grundschullehrkräfte bereits erfolgt) die Besoldung aller
Lehrkräfte unabhängig von der Schulform auf A 13 erfolgen (S. 2 / 5).
Lehrkräfte, die sich für eine längere Zeit zu einem Einsatz in Schulen in
herausfordernden Stadtteilen verpflichten, müsse, so die Fraktion der
SPD, eine deutlich höhere Zulage gezahlt werden als zurzeit (S. 4).
Das CHE unterstützt grundsätzlich die Angleichung der Besoldung für
Lehrkräfte aller Schulformen auf dem Niveau A 13 (wobei unseres Wissens die Sonderpädagog*innen in Nordrhein-Westfalen bereits nach A
13 bezahlt werden, sie erhalten jedoch keine Zulage6). Die Annahme
allerdings, dass sich angehende Studierende bevorzugt für das Lehramt
mit der höchsten Besoldung und der geringsten Unterrichtsverpflichtung entscheiden, ist aus Sicht des CHE empirisch nicht belegt.
Lehramtsstudierende nehmen zum größten Teil aus intrinsischer Motivation ein Studium auf, wobei bei den Lehrämtern der Grund-, Förder-,
Haupt- und Realschulen das pädagogische Interesse überwiegt und bei
Studierenden des gymnasialen oder beruflichen Lehramtes das fachliche Interesse.7 Wenngleich es einen Teil der Studierenden geben mag,
die ihre Entscheidung für einen Studiengang auf den zukünftige Verdienstaussichten basieren, so dominieren laut Studien die intrinsischen
Faktoren.

6 https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Besol-

dung%20bei%20%C3%9Cbernahme%20in%20den%20Schuldienst%20im%20Beamtenverh%C3%A4ltnis%20ab%201.1.2021.pdf.
7 Retelsdorf,

Jan und Jens Möller (2012): Grundschule oder Gymnasium? Zur Motivation ein Lehramt zu studieren. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie
2012 26:1, 005-017.
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Monetäre Anerkennung
wichtig, aber Wirksamkeit
als Steuerungsansatz
fraglich

Folglich teilt das CHE nicht die Annahme,
dass eine höhere Besoldung der Lehrämter
für die Grundschule und die Sekundarstufe I
automatisch signifikant mehr Studierende
in diese Studiengänge und zu einem Abschluss bringen würde. Entscheidend ist es,
die richtigen Interessierten mit einem hohen Maß an intrinsischer Motivation anzuziehen.
Gleiches gilt für den Ansatz, höhere Zulagen an Lehrkräfte zu zahlen,
die sich verpflichten, an Schulen in herausfordernden Lagen zu arbeiten. Geld bedient immer nur die extrinsische Motivation. Wenngleich
monetäre Anerkennung sicherlich ein Zeichen der Wertschätzung und
durchaus wünschenswert ist, so ist ihre Wirkung als Steuerungsinstrument noch nicht hinreichend geklärt, wie ähnliche Versuche in anderen
Bundesländern gezeigt haben.8

Aus Sicht des CHE erscheint es zielführender,
am Übergang zum Master of Education steuBeim Übergang vom BA
ernd eingreifen und insbesondere an den
zum MEd individuelle
Übergängen vom Bachelor zum Master eine
Reflexion unterstützen!
Überprüfung der Passung vorzunehmen und
die Lehramtsinteressierten entsprechend zu
beraten. Absolvent*innen eines lehramtsbezogenen Bachelorstudiengangs sollte vor Aufnahme des Masterstudiums noch einmal die Option
eröffnet werden, die angestrebte Schulform zu wechseln und beispielsweise von einem bisher auf das Gymnasium ausgerichteten Lehramtsstudium in einen Master of Education für ein anderes Lehramt überzugehen.
Durch eine Flexibilisierung der Lehrerbildung am Übergang vom Bachelor zum Master in Form eines Zugangs für Absolvent*innen fachbezogener Bachelorstudiengänge könnten innerhalb von nur zwei Jahren
neue, gut qualifizierte Referendar*innen in diesen Fächern zur Verfügung stehen.

8 https://www.pnn.de/brandenburg/berlin-besonders-viele-quereinsteiger-an-

brennpunktschulen/24863474.html.
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Flexible Entry-Points
Die Fraktion der SPD sieht in der stärkeren „Nutzung der BA/MAStufung im Lehramtsstudium“ (S. 2) ein Potential, zusätzliche Lehrkräfte für stark nachgefragte Lehrämter zu gewinnen. Der flexible Übergang im Studienverlauf von einem stärker fachwissenschaftlich orientierten Bachelor in verschiedene Masterstudiengänge für Lehrämter sollte
forciert werden (S. 2f).

Zusätzliche
Einstiegspunkte
installieren!

Im Lehramtsstudium existieren mehrere ExitPoints, vor allem die Übergänge vom BA zum
MEd oder vom Master ins Referendariat. Das
CHE begrüßt daher die Forderung der SPDFraktion, als Ausgleich mehr und flexiblere
Entry-Points zu schaffen – auch schon während der Studienphase. Insbesondere in den MINT-Fächern für die Sekundarstufe II könnte dies
eine aussichtsreiche Option sein. Die fachlichen Studienanteile sind in
diesem Lehramt ohnehin sehr hoch, so dass etwaig fehlende didaktische und bildungswissenschaftliche Studienanteile, die im Bachelorstudium nicht belegt wurden, in einem speziell darauf zugeschnittenen
Masterstudiengang nachgeholt werden können.
Als Vorbild könnten hier die Q-Master-Studiengänge an den Berliner
Universitäten dienen, die in den derzeit laufenden Evaluationen (an der
FU Berlin wird gerade der Q-Master für das Mangelfach Physik evaluiert9) gute Ergebnisse und nur sehr geringe Kompetenzunterschiede
von Q-Master-Studierenden und traditionellen Lehramtsstudierenden
zeigen.10 Die Berliner Studiengänge orientieren sich inhaltlich an den
Standards der KMK, so dass Absolvent*innen der Q-Master traditionell
ausgebildeten Lehrkräften mit Absolvieren der 2. Staatsprüfung gleichgestellt sind. Ein ähnliches Modell gibt es seit kurzem auch in BadenWürttemberg, wo Absolvent*innen eines fachwissenschaftlichen Bachelorstudiengangs in Physik und Informatik ohne bildungswissenschaftliche Studienanteile direkt in den Master of Education übergehen
können.11
Entscheidend wäre dabei, dass die Absolvent*innen fachbezogener Bachelorstudiengänge einen Master of Education aufnehmen können, bei

9 https://www.gdcp-ev.de/wp-content/tb2021/TB2021_649_Ghassemi.pdf.
10 https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/studie-dirk-richter-christin-

lucksnat-quereinsteiger-sind-besser-als-ihr-ruf/.
11 https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/mathematisch-naturwissenschaftliche-

fakultaet/fachbereiche/physik/studium/studiengaenge/med-quereinstieglehramt-gymnasium-informatik-physik-mathematik/.
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dem fehlende lehramtsbezogene Studienanteile aus dem Bachelorstudium Gegenstand des MEd-Curriculums sind und nicht aufwändig und
unter Zeitverlust nachstudiert werden müssten.

Über das Programm der OBAS („Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung“) hinaus sollten, so die Forderung der SPD-Fraktion, Studiengänge
für den Seiteneinstieg angeboten und vom Land finanziert werden (S.
3). Schulen, die Seiteneinsteiger*innen ausbilden, soll die „verkürzte Unterrichtsverpflichtung“ der Seiteneinsteiger*innen gutgeschrieben werden
(S. 3).

Seiteneinsteiger*innen
strukturiert qualifizieren –
und nicht ausbremsen!

Das CHE unterstützt ausdrücklich die Forderung, strukturierte Programme zur Qualifizierung von Seiteneinsteiger*innen aufzulegen.
Mit dem Programm OBAS existiert in Nordrhein-Westfalen auch bereits ein strukturiertes Modell, das jedoch als Auflage vorhandene Studienleistungen in
zwei lehramtsaffinen Fächern vorschreibt. Es gilt, alternative Modelle
anzubieten, die nach Absolvieren aller Qualifizierungsstufen, z.B. dem
zusätzlichen Studium eines zweiten Unterrichtsfaches, ebenfalls zu einer dauerhaften Einstellung in den Schuldient führen können. Aktuell
haben Seiteneinsteiger*innen, die nicht die Auflagen der OBAS erfüllen, in Nordrhein-Westfalen keine Aussicht auf eine Verbeamtung. Ein
Zweiklassen-Lehrerzimmer sollte langfristig überwunden und nicht
durch feste Strukturen fortgeschrieben werden.

Die Fraktion der SPD fordert angesichts eines gravierenden Mangels an
Berufskolleglehrkräften die Zulassung eines Ein-Fach-Lehramts für die
beruflichen Fachrichtungen im Lehramtsstudium für das Berufskolleg (S.
3) und für die MINT-Fächer (S. 5). Dies würde Absolvent*innen eines (polyvalenten) fachwissenschaftlichen Bachelors (z.B. von Ingenieursstudiengängen) der Universitäten und Fachhochschulen einen Einstieg in einen Master of Education ermöglichen.
Das CHE unterstützt die Forderung der SPDFraktion, die Lehramtsoption auch für AbsolEin-Fach-Lehrkräfte
vent*innen eines Ein-Fach-Bachelorstudienermöglichen!
gangs der beruflichen Fachrichtungen zu ermöglichen und weiter zu verbreiten.
Allerdings besteht die Option, als Absolvent*in eines polyvalenten Bachelorstudiengangs einer Fachhochschule
einen Master of Education an einer Universität aufzunehmen, bereits
jetzt und hat sich als Modell auch in Nordrhein-Westfalen bewährt.
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Vor allem in den gewerblich-technischen Fächern werden hier eng verwandte Fächerkombinationen studiert, z.B. Maschinenbau und Fahrzeugtechnik, so dass dieser Übergang nahe liegt und funktioniert.
Aus dem Antrag geht in der jetzigen Fassung nicht hervor, ob ein ähnliches Modell ganz allgemein für die MINT-Fächer gefordert wird oder
ob nur das Masterstudium für Absolvent*innen eines Ein-Fach-Bachelors geöffnet werden soll mit der Auflage, während des Masterstudiums noch ein zweites Unterrichtsfach zu studieren.
Grundsätzlich unterstützt das CHE den Vorschlag, von der Zwei-FachRegelung abzuweichen, allerdings müssten dann auch die Auflagen für
Quer- und Seiteneinsteiger*innen, die eines dieser Mangelfächer studiert haben, fallen. Denn das fehlende zweite Unterrichtsfach ist häufig
der Grund, warum Bewerber*innen für den Quer- und Seiteneinstieg
nicht in Frage kommen. Gleiches gilt für ausländische Lehrkräfte, die
sich ihre Qualifikation häufig in Deutschland nicht voll anerkennen
lassen können, weil in den meisten anderen Ländern nicht zwei Fächer
im Lehramt studiert werden müssen.12

Multiprofessionelle Teams
Die Fraktion der SPD fordert etwas unspezifisch die Einstellung „weiteren pädagogischen Personals“ aus nicht genutzten Haushaltsmitteln
für unbesetzte Lehrer*innenstellen (S. 6). Dieses (ursprünglich nicht für
das Lehramt ausgebildet) soll „durch gezieltes Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote“ qualifiziert werden (S. 5).
Das CHE teilt die Auffassung der Fraktion der SPD, dass Lehrkräfte
ohne praxisorientierte Aus- und Fortbildung keinen Unterricht erteilen
sollten.
Nichtsdestotrotz ist der Einsatz von weiteren
pädagogischen Berufsgruppen, insbesondere
an Ganztagsschulen, ein wichtiger Baustein
für gute Schulqualität. Das CHE spricht sich
deshalb dafür aus, dass angehende Lehrkräfte
und angehende Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen, Psycholog*innen

Weitere pädagogische Berufe gezielt für den Schulalltag professionalisieren!

12 https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=109089&to-

ken=df1612a1eaadf2db47abac13effe4f912c44ecc3&sdownload=&n=202108-Migrierte-Lehrkraefte-2021-A4-web.pdf.
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und weitere in den Schulalltag involvierte Berufsgruppen bereits während ihrer Ausbildung die Möglichkeit erhalten, sich für den späteren
Einsatzort Schule zu professionalisieren. Es ist nicht damit getan, einfach nur Stellen für weiteres Personal zu schaffen, wenn nicht gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass die am gleichen Einsatzort arbeitenden
unterschiedlichen Professionen auch gut und zum Wohle der Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten.
Das Arbeiten in multiprofessionellen Teams ist kein Selbstläufer, sondern erfordert spezifische Team- und Kommunikationskompetenzen,
die strukturiert erworben werden müssen.13 Insbesondere im Zuge der
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wird
sich der Bedarf nach pädagogischem Fachpersonal weiter erhöhen, eine
neue Studie des Deutschen Jugendinstituts und der TU Dortmund geht
von 7.000 zusätzlichen Stellen für NRW aus,14 entsprechend steigt auch
der Bedarf nach umfassender Qualifizierung für die Zusammenarbeit
im schulischen Setting.

Lehrer*innengesundheit
Ein Langzeitarbeitskonto (LAK) solle – so die SPD-Fraktion – installiert werden, um die Attraktivität des Lehrer*innenberufs zu steigern (S.
4). Es soll die Möglichkeit eröffnen, sich Mehrarbeit in Zeiten des Lehrer*innenmangels nicht auszahlen zu lassen, sondern die geleisteten
Stunden (verzinst?) anzusparen und sich dann in Zeiten des überwundenen Lehrer*innenmangels in Form von Sabbaticals oder früherer Pensionierung freistellen zu lassen (S. 4).
Prinzipiell sind moderne Formen der Arbeitszeitgestaltung wünschenswert. Das CHE steht jedoch der Idee eines Langzeitarbeitskontos für
Lehrkräfte kritisch gegenüber, zumindest in der hier skizzierten Zielsetzung.

13 https://2020.monitor-lehrerbildung.de/export/sites/default/.content/Down-

loads/Downloads_MultiprofTeams/Monitor-Lehrerbildung_Broschuere_Multiprofessionelle-Teams.pdf.
14 https://www.forschungsverbund.tu-dortmund.de/fileadmin/user_up-

load/Plaetze._Personal._Finanzen._Teil_2.pdf.
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Langzeitarbeitskonto nicht
hilfreich zur Bewältigung
des Lehrkräftemangels

In der von der SPD-Fraktion vorgeschlagenen Ausgestaltung droht ein Fehlanreiz
wirksam zu werden, nämlich der, sich körperlich und psychisch zu übernehmen.
Damit wäre dann kein Problem gelöst,
sondern das Problem des Lehrkräftemangels nur kurzfristig wirksam
vertagt – und damit womöglich noch verschlimmert.
Und: Wann genau soll denn „Nach dem Lehrermangel“ sein? Im beruflichen Lehramt etwa ist der Lehrkräftemangel in einigen Fachrichtungen
schon seit vielen Jahrzehnten Dauerzustand und auch die jüngsten Berechnungen, etwa von Prof. Klemm zum Lehrkräftemangel im MINTBereich, gehen von einer Situation aus, die sich in den nächsten zehn
Jahren noch spürbar verschlimmert. Man spricht hier in Mangelfächern
also von sehr langen Zeithorizonten, während derer keinerlei Entspannung zu erwarten ist.
Nicht zuletzt würden komplexe Regelungen bezüglich Auszeiten, Pensionierungsdatum und Arbeitsverpflichtung enorm das Monitoring und
die Quantifizierung des künftigen Lehrkräftebedarfs erschweren.

Fazit
Insgesamt legt die Fraktion der SPD mit ihrem „Maßnahmenpaket“
Vorschläge vor, die „das Recht auf Bildung für alle Schüler*innen durch
qualifiziertes Personal“ (S. 6) sicherstellen sollen. Das CHE teilt die Zielsetzung grundsätzlich und hält auch einige der genannten Punkte für
sehr unterstützenswert, etwa …
⎯ die Anzahl der Studienplätze für das Lehramt der Grundschule
und Sonderpädagogik auszuweiten.
⎯ Studienabbruch durch lehramtsspezifische fachwissenschaftliche Studienangebote zu verringern.
⎯ Größere Flexibilität bezüglich des Wechsels zwischen den
Schulformen zuzulassen.
⎯ Die Besoldung der Lehrkräfte auf A 13 zu vereinheitlichen.
⎯ Zusätzliche Einstiegspunkte in den Lehrkräfteberuf zu schaffen.
⎯ Seiteneinsteiger*innen strukturiert zu qualifizieren.
⎯ Bei Berufskollegs den Ausbildungsweg der Ein-Fach-Lehrkraft
zuzulassen.
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Der Antrag der SPD-Fraktion stellt jedoch eine sehr umfassende
„Wunschliste“ dar, geradezu einen „Rundumschlag“. Prinzipiell ist es
natürlich richtig, an verschiedenen Stellen gleichzeitig anzusetzen. Das
CHE rät jedoch dazu, …
⎯ die vielversprechendsten und wirksamsten Stellschrauben zu
identifizieren – die Überlegungen etwa zur Einrichtung eines
Langzeitarbeitskontos sind aus Sicht des CHE nicht überzeugend – und
⎯ bezüglich der bedarfsgerechten Steuerung stärker beim Lehramtsstudium selbst anzusetzen und da wiederum weniger auf
Planung und Steuerung als auf Motivation und Anreize zu setzen.
Aus Sicht des CHE ist die mittel- und
langfristige Sicherung gut qualifizierten
Lehrkräftenachwuchses die beste Strategie für mehr Bildungsgerechtigkeit:
Nordrhein-Westfalen sollte die hohen
Anforderungen an die Qualifikation der Lehrkräfte (zur Sicherung
der Qualität) beibehalten, aber auch flexibler als bisher verschiedene Wege eröffnen, eine entsprechende Qualifikation zu erreichen.

Qualität und Quantität zusammen denken

Diese neuen Zugangswege würden gleichzeitig – an verschiedenen
Punkten ihrer Bildungs- und Berufsbiografie – mehr geeignete und
nicht-traditionelle Personen ins System bringen. Nordrhein-Westfalen
würde so den existierenden Exit-Points neue und flexible Entry-Points
entgegensetzen. Dieses Ziel gilt auch für zugewanderte Lehrkräfte, die
bislang oft große Probleme haben, ihre Qualifikation in Deutschland
anerkennen zu lassen.
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Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP aus dem Jahr 2017 findet sich im Kapitel „Unterrichtsgarantie und
Lehrkräfteversorgung“ folgende Passage: „Unterrichtsausfall trifft vor allem die Schülerinnen und
Schüler, die keine Unterstützung durch ihr Elternhaus in Form von Nachhilfe oder anderen Stützen
erfahren. Wir wollen den Unterrichtsausfall mit allen Mitteln abbauen. Um für unsere Schülerinnen und
Schüler eine bestmögliche individuelle Förderung zu erreichen, werden wir die Erteilung des Unterrichts
im Rahmen einer Unterrichtsgarantie sichern und hierzu die Lehrkräfteversorgung an unseren Schulen
spürbar verbessern. (...) Mittelfristig streben wir eine 105-prozentige Lehrkräfteversorgung an,
vordringlich an den Grundschulen. Wir wollen die Klassengrößen schrittweise reduzieren und die
Schüle*innen-Lehrkräfte-Relation verbessern." Unterrichtsgarantie, eine spürbare Verbesserung der
Lehrkräfteversorgung und eine 105-prozentige Lehrkräfteversorgung sind nicht eingelöste
Versprechungen der Regierungskoalition.
Der Lehrkräftemangel in NRW ist eines der Hauptprobleme im Bereich der schulischen Bildung in NRW
und manifestiert bzw. mindert die Chancengleichheit. Seit vielen Jahren können ausgeschriebene
Stellen für Lehrkräfte an Schulen nicht mehr vollständig besetzt werden. Laut dem Ministerium für
Schule und Bildung waren zum Stichtag 1. Juli 2021 insgesamt 5.743,94 Stellen an den öffentlichen
Schulen in NRW nicht besetzt, dies entspricht gut 4 Prozent aller Stellen. Weitere 1.104,82 Stellen in
den Bereichen 05 300 Schule allgemein sowie an ZfsLs, in der Schulverwaltungsassistenz und der
Offenen Ganztagsgrundschule konnten zum Stichtag ebenfalls nicht besetzt werden. Am stärksten
betroffen sind die Stellen für Sonderpädagog*innen an den Förderschulen und im Gemeinsamen
Lernen mit einer Besetzungsquote von lediglich 92,95 Prozent (7,05 Prozent unbesetzte Stellen) sowie
die Grundschulen mit einer Besetzungsquote von 94,21 Prozent (5,79 Prozent unbesetzte Stellen).
Alleine an Grundschullehrkräften und Sonderpädagog*innen fehlten damit landesweit 3.329,08
Stellen (vgl. MSB, aktualisierte Anlage zur Vorlage 17/5690). Die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung haben nicht die gewünschte Kehrtwende bei der Lehrkräfteversorgung eingeläutet.
Daher unterstützt die GEW NRW nachdrücklich die Forderung der SPD nach einer Personaloffensive,
um dem Lehrkräftemangel entschieden und zielgerichtet entgegenzutreten.
Um eine Personaloffensive zu unterstützen ist gleichzeitig auch eine Attraktivitätsoffensive sinnvoll
und notwendig. Nur wenn die Arbeit als Lehrkraft wieder attraktiver und leistbarer wird, werden sich
auch wieder mehr junge Menschen entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen. Gleichzeitig besteht so die
Chance, dass Kolleg*innen, die ihre Stunden aktuell aufgrund der seit Jahren zu großen Arbeitsbelastung reduziert haben, ihre Stundenzahl erhöhen. Von daher sind Maßnahmen der Entlastung und
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen
Geschäftsstelle, Nünningstr. 11, 45141 Essen, Telefon 0201/2 94 03-01, Telefax 0201/2 94 03-51
Internet: www.gew-nrw.de, E-Mail: info@gew-nrw.de

Unterstützung der Kolleg*innen, auch wenn sie auf den ersten Blick weitere Stellen kosten sollten,
trotzdem ein wichtiger Baustein, den Mangel mittel- und langfristig zu reduzieren.
Zu ausgewählten Forderungen des Antrags bezieht die GEW NRW im Folgenden Stellung.
Gerechte Besoldung:
Die SPD fordert in ihrem Antrag die gleiche Einstiegsbesoldung der Lehrkräfte in allen Schulformen und
gleiche Aufstiegsmöglichkeiten für Lehrkräfte aller Schulformen. Dieser Forderung stimmt die GEW
NRW ausdrücklich zu. Es ist offensichtlich, dass gerade der Lehrkräftemangel an Grundschulen und im
Sekundarstufe I-Bereich unter anderem auch auf die schlechtere Bezahlung an diesen Schulformen
zurückzuführen ist. Gerade nach der Bologna-Reform des Studiums und der Vereinheitlichung der Ausbildungsdauer im Rahmen eines konsekutiven Studiums mit BA und MA ist diese unterschiedliche
Bezahlung nicht nur ungerecht sondern verfassungswidrig. Daher ist eine Bezahlung aller Lehrkräfte
im Eingangsamt nach A13z/EG13 ein elementarer Schritt, um mehr Student*innen dazu zu bewegen,
sich gerade für diese Schulformen zu entscheiden. Gerechte Bezahlung ist eine wesentliche Voraussetzung für eine ausgewogenere schulformorientierte Studienwahl. Die GEW NRW fordert, endlich die
Besoldungsreform für Lehrkräfte anzugehen und eine gleiche Bezahlung im Eingangsamt nach A13z/EG
13 umzusetzen.
Unterstützung von Schulen in herausfordernden Stadtteilen:
In ihrem Antrag verweist die SPD Fraktion darauf, dass gerade Schulen in herausfordernden Stadtteilen
und in schwer mit Lehrkräften zu versorgenden Regionen eine stärkere Unterstützung benötigen. Dieser Aussage stimmt die GEW NRW zu. Schulen an schwierigen Standorten haben häufiger keine Schulleitung bzw. keine stellvertretende Schulleitung, leiden unter verstärktem Unterrichtsausfall und unbesetzten Stellen, haben eine höheren Anteil von Seiteneinsteiger*innen und mehr fachfremden Unterricht.
Listenverfahren: Der SPD-Antrag verweist als Instrument für eine bessere Steuerung der Stellenversorgung auf das Listenverfahren als geeignete Methode, um insbesondere den Bedarfen von Schulen
in herausfordernden Stadtteilen gerecht zu werden. Die GEW NRW unterstützt, dass ein Steuerungsinstrument gefunden und eingeführt werden muss, um die Stellenversorgung besser regulieren zu
können. Das Listenverfahren allein ist keine Lösung für das Problem der Stellenbesetzung in herausfordernden Stadtteilen. Die Bedingungen an den betroffenen Schulen müssen besser werden. Nur
durch attraktive Arbeitsbedingungen können dauerhaft Lehrkräfte für die Arbeit dort gewonnen
werden. Der schulscharfe Sozialindex, der zum Schuljahr 2021/2022 greifen soll, soll Schulen, die
besonderen Herausforderungen gegenüberstehen, mehr materielle und personelle Ressourcen
zuweisen. Die Verteilung von Ressourcen hat direkten Einfluss auf die Arbeitsbedingungen an jeder
Schule. Bessere Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Lernbedingungen der Schüler*innen. Aus Sicht der GEW NRW fehlt beim schulscharfen Sozialindex vor
allem die Zusage für zusätzliche Ressourcen. Die GEW NRW kritisiert, dass keine neuen personellen
Ressourcen in den Landeshaushalt aufgenommen wurden und es somit nur zu einer Umschichtung von
Stellen im System kommen wird.
Erhöhung von Zulagen: Der SPD-Antrag fordert eine deutliche Erhöhung der Zulagen, die als Anreiz an
Lehrkräfte gezahlt werden, wenn diese sich für längere Zeit zu einem Einsatz in Schulen in herausfordernden Stadtteilen verpflichten. Der Forderung nach einer Erhöhung der Zulagen stimmt die GEW
NRW zu, allerdings sollten alle Kolleg*innen und nicht nur neu angestellte Lehrkräfte an den betroffenen Schulen bei der Zahlung berücksichtigt werden. Auch die bisherige Arbeit an unterversorgten
Schulen muss honoriert werden. Stellen mit Zulage müssen klarer in der Ausschreibung kenntlich gemacht werden, damit diese Zulage ggfls. auch eine Steuerwirkung haben kann. Die bisherige Voraussetzung für die Ausschreibung mit Zulage - das vorherige mehrmalige leerlaufen der Stellen - sollte
entfallen.
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Qualifizierung von Quer- und Seiteneinsteiger*innen
Aktuell begegnet die Landesregierung dem Lehrkräftemangel vermehrt dadurch, dass die Möglichkeit
geschaffen wird, Personal einzustellen, das keine Lehrbefähigung mitbringt. Dies kann zwar kurzfristig
zu einer Entlastung der Schulen und der Kolleg*innen führen, birgt gleichzeitig aber die große Gefahr
einer weniger angemessenen Förderung der Kinder und Jugendlichen. In der Realität zeigt sich immer
wieder, dass diese Seiteneinsteiger*innen vermehrt auch für den Fachunterricht eingesetzt werden,
gerade weil keine ausgebildeten Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Hierdurch stellt sich eine Unterrichtsausfallstatistik sicherlich besser da und weniger Unterricht fällt offiziell aus, die Schüler*innen
benötigen aber – nicht erst, aber gerade nach der Coronapandemie – einen qualifizierten Unterricht.
Von daher unterstützt die GEW NRW die Forderung der SPD nach einer praxisorientierten und
berufsbegleitenden Aus- und Fortbildung ausdrücklich.
Gerade am Beispiel der derzeit angebotenen VOBASOF Ausbildung zur Qualifizierung von Lehrkräften
anderer Lehrämter zu Sonderpädagog*innen zeigt sich, dass eine solche berufsbegleitende Maßnahme nur dann erfolgsversprechend ist, wenn sie auch angemessen entlastet wird und die Kolleg*innen
auch eine reale Chance haben die zusätzlichen Anforderungen, die eine solche Ausbildung an sie stellt,
zu erfüllen. Nur durch so eine erhöhte Attraktivität und bessere Leistbarkeit kann eine solche berufsbegleitende Ausbildung auch sinnvoll als Instrument zur Personalgewinnung von Sonderpädagog*innen genutzt werden. Für die Grundschulen und Förderschulen fehlt bislang für Quereinsteiger*innen
komplett die Möglichkeit, im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst (OBAS) die Lehramtsbefähigung
zu erwerben. Hier muss dringend nachgebessert und ein adäquater Ersatz gefunden werden, der zu
einem berufsbegleitenden Erwerb des Lehramtes führt.
Die im Antrag geforderte bedarfserhöhende Anrechnung der Ausbildung für die Schulen ist zu unterstützen. Durch die Einarbeitung von Quer- und Seiteneinsteiger*innen wird Arbeitszeit von Kolleg*innen
gebunden, dies muss berücksichtigt werden.
Bessere Nutzung von Bachelor/Master-Stufung im Lehramtsstudium
Die GEW NRW bekräftigt die Forderung der SPD nach einer größeren Durchlässigkeit und Flexibilität
im Bachelor- und Masterstudium, um auf diesem Wege mehr Bachelor-Studierenden die Möglichkeit
zu eröffnen, sich erst im Master auf den Beruf Lehrkraft festlegen zu müssen. Die BA/MA Strukturen
bieten die Möglichkeit, dass eine Festlegung auf Lehramt und Schulform erst im Master erfolgt. So
werden die Ausbildungsstrukturen flexibler und offener für Wechsel. Studierende aus den Fachstudiengängen sollten auf die Möglichkeit des Lehramtsstudiums aufmerksam gemacht werden. Insbesondere Studierende in den MINT-Fächern, die aufgrund von Unzufriedenheit über einen Abbruch
nachdenken, könnten durch adäquate Anrechnungsmöglichkeiten für einen Lehramtsstudiengang
begeistert werden. Eine möglichst späte Festlegung der Ausbildungsgänge ist somit positiv zu sehen.
Dabei müssen jedoch auch die Interessen der Schulen und Studierenden in den Blick genommen
werden, die sich oftmals eine stärkere Schulorientierung bereits im Bachelor wünschen.
Einführung eines Einfachlehramtes für das Berufskolleg
Die Einführung eines Einfachlehramtes für das Berufskolleg ist aus Sicht der GEW NRW nicht notwendig. Durch das Modell einer Großen und einer kleinen (verwandten) beruflichen Fachrichtung ist
es für fast alle Bachelor Studierenden möglich, eine Qualifikation in zwei Fächern zu erlangen. Die
kleine berufliche Fachrichtung ergibt sich aus den Spezialisierungs- und Wahlpflichtfächern des
Bachelors. Es könnte jedoch sinnvoll sein, die kleinen beruflichen Fachrichtungen breiter zu definieren
oder ihre Anzahl zu erhöhen, um etwaigen Problemen zu begegnen.
Ganz anders hingegen sieht es bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Lehramtsbefähigungen aus. Zugewanderte Lehrkräfte schaffen aktuell nur selten den Eintritt in das deutsche Bildungssystem, da in Deutschland - anders als in anderen Ländern - Lehrkräfte zwei Unterrichtsfächer
vorweisen müssen. Gerade in Zeiten des eklatanten Lehrkräftemangels sollte eine schnellere, transpa3

rentere und sachgerechte Anerkennung von internationalen Abschlüssen erfolgen und Eignungsprüfungen und "Anpassungslehrgänge" stärker an den Bedarfen ausgerichtet werden. Die Zugänge zu
Nachqualifizierungen müssen erleichtert werden. Die GEW NRW fordert entsprechende Nachbesserungen.
Entlastung von Organisations- und Verwaltungsaufgaben
Die Einstellung von Schulverwaltungsassistent*innen (SVA) in Schulen soll die Schulleitungen und
Lehrkräfte von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben entlasten, damit diese sich wieder vermehrt
ihren pädagogischen Aufgaben widmen können. Viele Schulen aller Schulformen haben einen hohen
Bedarf an einer solchen Unterstützung, erhalten sie derzeit aber nicht, da keine Stellen hierfür zur
Verfügung stehen. Die GEW NRW stimmt dieser Forderung der SPD zu, macht jedoch deutlich, dass die
Beschäftigung von Schulverwaltungsassistent*innen nicht zu einer Reduzierung der Verwaltungsstunden für die Schulleitung führen darf. Auch darf es keine Anrechnung auf Lehrer*innenstellen
geben. Die Verwaltungsassistenzen müssen zusätzlich eingestellt werden. Das insgesamt geringe
Kontingent an Stellen für Schulverwaltungsassistenzen im Haushalt wurde in den letzten beiden Jahren
lediglich im Bereich der Grundschulen und er Berufskollegs ausgeweitet, nicht aber an den anderen
Schulformen. Das muss dringend nachgeholt werden, denn es besteht ein enormer Bedarf an Schulverwaltungsassistenz an allen Schulen aller Schulformen.
Neben der nötigen Entlastung der Lehrkräfte darf die Arbeitsbelastung der Schulleitungen nicht unberücksichtigt bleiben. Diese haben in den vergangenen Jahren und nicht zuletzt seit der CoronaPandemie eine Unmenge an Aufgaben zu bewältigen und benötigen ebenfalls Entlastung.
Dies könnte z. B. durch folgende Maßnahmen verbessert werden:
• Die Anhebung der Leitungszeit.
• Die Einrichtung von Beförderungsstellen (Funktionsstellen) für Sonderpädagog*innen (Sonderpädagogik ist mittlerweile das einzige Lehramt ohne Möglichkeit der Beförderung.)
Neben Schulverwaltungsassistent*innen sind EDV-Kräfte unbedingt erforderlich, damit diese den FirstLevel-Support vor Ort in den Schulen gewährleisten können. Diese Aufgabe kann nicht von Kolleg*innen zusätzlich übernommen werden.
Gleichzeitig ist eine Anhebung der Anrechnungsstunden - besonders an Förderschulen, die im Vergleich mit anderen Schulformen die wenigsten Anrechnungsstunden erhalten - wichtig und sinnvoll,
um Kolleg*innen zu entlasten und die Arbeit an den Schulen wieder attraktiver zu machen.
Einführung eines Langzeitarbeitskontos
Die SPD Fraktion schlägt in ihrem Antrag als weiteres Instrument zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels ein Langzeitarbeitskonto vor, um Kolleg*innen dazu zu motivieren, jetzt in Zeiten des Lehrkräftemangels mehr zu arbeiten und diese Mehrarbeit dann später im Rahmen eines Sabbatjahres
oder einer früheren Pensionierung zurück zu erhalten. Die GEW NRW bewertet dies kritisch und spricht
sich gegen die Einführung eines solchen Kontos zu diesem Zeitpunkt aus. Ein solches Modell, das
kurzfristig eine Mehrarbeit vorsieht, kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen und darf keine grundsätzliche temporäre Erhöhung der Arbeitszeit darstellen, wie es die „Vorgriffsstunde“ vor Jahren
gemacht hat. Bei einer Freiwilligkeit bleibt aber abzuwarten, ob so viele Kolleg*innen hiervon Gebrauch machen, dass es auch eine wirksame Maßnahme gegen den Lehrkräftemangel darstellt. Bereits
jetzt reduzieren viele Kolleg*innen ihre Pflichtstunden, da sie sich in der aktuellen Situation und durch
schlechte Arbeitsbedingungen außerstande sehen, ihrer Arbeit in Vollzeit nachzukommen. Die
Arbeitsbelastung ist aktuell so hoch, dass sich jede weitere Verpflichtung verbietet. Mit der zeitweisen
Erhöhung der Unterrichtspflichtstunden steigen auch die umfangreichen und komplexen sonstigen
Aufgaben noch weiter und damit auch die geregelte Arbeitszeit von Lehrkräften. Arbeitszeitunter4

suchungen und die Gefährdungsbeurteilungen zeigen: Lehrkräfte arbeiten i. d. R. schon lange weit
über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Eine solches Modell ist aus Sicht der GEW NRW somit nicht
geeignet, um den Lehrkräftemangel auch nur teilweise aufzufangen, denn es berücksichtigt nicht die
hohen Arbeitsanforderungen der überwiegenden Mehrheit der Lehrkräfte, die seit langem über ihre
Belastungsgrenzen hinaus arbeiten. Stattdessen birgt das Langzeitarbeitskonto das Risiko, eine erneute weitere Erhöhung der wöchentlichen Pflichtstundenzahl per Erlass zu provozieren.
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Der Antrag der SPD formuliert einige Vorschläge für einen besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten an Schulen, es fehlen jedoch aus Sicht der GEW NRW Maßnahmen, die erforderlich
sind, um den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten an den Schulen in NRW wirklich positiv
beeinflussen zu können. Im Antrag ist auf Seite 4 die Rede von der Notwendigkeit, die Lehrer*innengesundheit ganzheitlich in den Blick zu nehmen, um den Lehrkräften eine „Chance auf Regeneration und Stärkung“ zu geben. Hier wurde lediglich die Forderung nach „institutionalisierter
personenorientierter Beratung für interessierte Lehrkräfte“, nach „Mentor*innen und besonderen
Fortbildungsangeboten“ formuliert. Maßgebliche Voraussetzung für den Schutz der Lehrer*innengesundheit ist es allerdings, gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen zu beseitigen, d. h. Maßnahmen der Verhältnisprävention gesetzlich zu installieren und nicht – wie im Antrag formuliert –
allein mit immer mehr verhaltenspräventiven Maßnahmen vermeintliche Verbesserungen zu erzielen.
Hierzu gehört u. a. die klare Benennung von Zuständigkeiten und Entscheidungsträger*innen der
Schulaufsichtsebenen, wie sie auch im Behördlichen Gesundheitsmanagement (§ 76 LBG) gefordert
werden. Vor diesem Hintergrund können dann auch Personalräte ihre gesetzliche Überwachungspflicht und ihr Initiativrecht in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz wahrnehmen.
Die GEW NRW erwartet von der aktuellen und der künftigen Landesregierung, dass der Kampf gegen
den Lehrkräftemangel oberste Priorität hat und fordert daher:
▪

▪
▪

▪

einen deutlichen und umfassenden Ausbau der Studienplatzkapazitäten insbesondere für die
Lehrämter an Grundschulen und für Sonderpädagogik sowie die Anpassung der Plätze für die
zweite Ausbildungsphase;
eine Qualifizierungsoffensive zur berufsbegleitenden Aus- und Fortbildung von Seiten- und
Quereinsteiger*innen;
den unterstützenden Einsatz anderer pädagogischer Professionen (Multiprofessionalität) zur
Erweiterung des Förderangebots für die Schüler*innen und zur Unterstützung der Lehrkräfte,
nicht aber um Lehrkräfte zu ersetzen und ausgefallenen Unterricht abzudecken;
eine Attraktivitätssteigerung des Berufs Lehrkraft durch:
o gerechte Bezahlung für alle Lehrkräfte nach A13z/EG13 im Eingangsamt
o Reduzierung von außerunterrichtlichen Tätigkeiten
o Unterstützung durch Verwaltungskräfte

Essen, 15.10.2021
Ayla Çelik

5

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an
LANDTAG
Berufskollegs in NRW e.V.
NORDRHEIN-WESTFALEN
17. WAHLPERIODE

STELLUNGNAHME

vlbs ∙ Ernst-Gnoß-Str.22 ∙ 40219 Düsseldorf

17/4428
A15

Fachverband im
Deutschen Beamtenbund

19. Oktober 2021

Stellungnahme des vlbs zum Antrag der Fraktion der SPD:
NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit Antrag der Fraktion der SPD,
Drucksache 17/14074 - Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung am 27. Oktober 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vlbs bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD „NRW braucht
eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit“ und bittet den Ausschuss um Berücksichtigung der
nachfolgenden Anregungen.
Berufskollegs sind die „Chancenermöglichungsschulen“ des Landes.
Menschen unabhängig von Herkunft, sozialem Status und vom individuellen Bildungsabschluss kontinuierlich
die Chance zu geben, einen sozialen Aufstieg durch Bildung zu erfahren ist ein Erfolgskonzept. Dieses
Erfolgskonzept heißt „Berufskolleg“. Erwerbstätigkeit, gekoppelt mit Werten und Normen sind die
grundlegenden Voraussetzungen für junge Menschen, um tragende Säulen unserer Gesellschaft zu werden. In
Nordrhein-Westfalen vermitteln Berufskollegs sämtliche Schulabschlüsse des Landes und darüber hinaus an
unseren Fachschulen noch den Abschluss zum „Bachelor Professionell“. Berufskollegs führen junge Menschen
zum Erfolg und stellen den Hauptpfeiler für Bildungsgerechtigkeit dar. Die Bildungsgerechtigkeit ist gefährdet,
wenn Berufskollegs nicht ausreichend mit qualifiziertem Personal versorgt werden können.
Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg bringen die unterschiedlichsten Kompetenzen mit, wenn sie mit ihrer
Karriere am Berufskolleg starten. Sämtliche Eingangsvoraussetzung sind vorhanden. Lehrerinnen und Lehrer am
Berufskolleg unterrichten Schülerinnen und Schüler, die bislang keinen Schulabschluss erworben haben und
Lernende, die bereits über ein abgeschlossenes Studium verfügen. In Berufsschulklassen ist eine extreme Vielfalt
an Eingangsvoraussetzungen üblich. Speziell im dualen Bereich der Ausbildung sind große Bandbreiten an
Lerneingangsvoraussetzungen an der Tagesordnung.
Keine Schulform hat eine Schülerschaft mit einer so großen Vielzahl an individuellen Lernvoraussetzungen sowie
individuellen Bildungszielen.
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Besondere Handlungsbedarfe zur Lösung der Problematik bei der Personalsituation sieht der vlbs in folgenden
Punkten:
• Versorgung der Berufskollegs mit qualifiziert universitär ausgebildeten Lehrkräften in den
Mangelfächern. – Hierzu sind vielfältige Wege und deutliche Anreize zur Attraktivitätssteigerung
erforderlich.
•

Verminderung des strukturellen Unterrichtsausfalles durch eine Verbesserung der „Schüler- /
Lehrerrelation“ und der Vertretungsreserve.

Mangels an Lehrkräften für das Berufskolleg
Der Lehrkräftemangel an Berufskollegs ist eine komplexe Problemstellung und bedarf einer Vielfalt an
Lösungsansätzen. Für 2030/31 wurde prognostiziert, dass 25.900 Stellen für MINT-Lehrkräfte an den
Berufskollegs unbesetzt bleiben werden. Damit Berufskollegs ihre bedeutsame Arbeit auch in Zukunft leisten
können, muss dies mit allen Mitteln verhindert werden.
Ein besonderer Mangel an Lehrkräften liegt zurzeit überwiegend in den Fachrichtungen Technische Informatik,
Fahrzeugtechnik, Maschinenbautechnik, Elektrotechnik, und Chemietechnik vor. Ein Blick in die Statistik der
zu pflegenden Menschen macht deutlich, dass der Bereich der Pflegeberufe unbedingt mehr in den Blick
genommen werden muss. Ein Anstieg der zu pflegenden Menschen um 25,5 Prozent von 2017 bis 2019 macht
deutlich, dass der Bereich „Gesundheit, Erziehung und Soziales“ deutlich stärker in den Blick genommen werden
muss, da hier eine deutliche Erhöhung des Fachkräftebedarfs zu erwarten ist.
Transparenz des Bedarfs an Lehrkräften durch eine kontinuierliche Einstellung von Lehrkräften mit
Mangelfächern
Berufskollegs beim Personal mit der Wirtschaft. Vergleicht man beispielsweise den Stellenmarkt für
akademische berufliche Fachrichtung in kommerziellen „Stellenportalen“ wie zum Beispiel „StepStone“, so
erhält man hunderte offene Stellen. Auf dem Lehrereinstellungsportal „LEO“ geht man überwiegend leer aus. Es
bedarf struktureller Veränderungen, damit nicht nur Expertinnen und Experten die realen Bedarfe erfassen
können. Junge Menschen müssen deutlich und objektiv erkennen können, dass sie mit einem Lehramtsstudium
im Mangelfach hervorragende Berufsperspektiven im gesamten Land haben. Einstellungen in Mangelfächern
müssen sich an einer langfristigen Prognose des Bedarfs orientieren und dürfen nicht von temporären
Schwankungen der Zahlen von Schülerinnen und Schülern negativ beeinflusst werden.
Der vlbs empfiehlt eine kontinuierliche und permanente Ausschreibung von Stellen in Mangelfächern, die an
den zukünftigen Bedarf orientiert ist, damit junge Menschen frühzeitig die Weichen für ein Lehramtsstudium für
das Berufskolleg stellen.
Attraktive Perspektiven für einen beruflichen Aufstieg
Aufstiegsperspektiven und eine angemessene Bezahlung durch Zulagen sind attraktive Faktoren, die Menschen
überzeugen können am Berufskolleg als Lehrkraft zu arbeiten.
•
•

Lehrkräfte am Berufskolleg sind aus Sicht des vlbs in den Mangelfächern innerhalb der Erfahrungsstufen
höher einzugruppieren.
Für Fachlehrerinnen und Fachlehrer (WL/TL) muss ein realistischer berufsbegleitender Laufbahnwechsel
in die Laufbahngruppe 2.2 eröffnet werden. Parallel ist eine weiterqualifizierende Möglichkeit zum
Technischen Lehrer / zur Technischen Lehrerin für alle interessierten Werkstattlehrkräfte einzurichten.
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Attraktivitätssteigerung des Berufs der Lehrkraft am Berufskolleg
Die vielseitigen Aufgaben am Berufskolleg mit zahlreichen Kooperationspartnern sowie eine kontinuierliche
Steigerung der Verwaltungsarbeiten erschwert den Lehrkräften am Berufskolleg die Fokussierung auf den
Unterricht.
Der vlbs empfiehlt:
•

•
•

•

Lehrkräfte müssen von Verwaltungs- und Organisationsarbeiten entlastet werden, damit der Beruf
wieder attraktiver wird und Lehrkräfte sich endlich wieder auf ihre Kernaufgabe den Unterricht
fokussieren dürfen.
Die im Koalitionsvertrag versprochene Erhöhung der Vertretungsreserve auf 105%.
Die Anzahl der zu leistenden Unterrichtsstunden für Werkstattlehrkräfte müssen den beruflichen
Transformationsprozessen gerecht werden und sind analog der Pflichtstundenregelung der anderen
Kolleginnen und Kollegen am Berufskolleg anzupassen.
Eine zeitnahe Einführung eines kostenlosen landesweiten Jobtickets für Landesbedienstete sowie die
Schaffung von Möglichkeiten der Beschaffung eines „Job Rades“ für Lehrkräfte.

Optimierung der Bedingungen für die Ausbildung von Lehrkräften am Berufskolleg
Die Wege in das Lehramt am Berufskolleg sind vielfältig. Das sollte aus Sicht des vlbs vom Grundsatz auch
erhalten bleiben und stellt bei einem ausgewogenen Verhältnis eine Bereicherung dar. Als weiterer Grundsatz
sollte aber gelten, dass Menschen, die sich für das Lehramt am Berufskolleg entscheiden, die beste Ausbildung
bekommen sollen, die das Land zu bieten hat. Das ist zur Zeit der „Master of Education“. Als dritten Grundsatz
ist zu beachten, dass neue Wege zur kurzfristigen Gewinnung von Lehrkräften nicht die grundständige
Lehrkräfteausbildung gefährden.
Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern braucht Zeit. Neben den Fachkenntnissen müssen die angehenden
Lehrkräfte ausreichend Zeit bekommen, um Haltungen zu entwickeln. Menschen, die sich für das Lehramt am
Berufskolleg interessieren benötigen ergänzend zu anderen Lehrämtern in allen Fachrichtungen Kompetenzen
zum Aufbau beruflicher Handlungskompetenz in zahlreichen Bildungsgängen.
Der vlbs empfiehlt:
•
•

•
•
•

•
•

Sicherstellung von ausreichend universitären Studienangeboten für alle Fächer am Berufskolleg. Eine
berufskollegspezifische Lehramtsausbildung ist auch in allgemeinbildenden Fächern unverzichtbar.
Erhalt der Studierbarkeit der Förderschwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung und Lernen für
das Lehramt am Berufskolleg. (Prof. Dr. Klaus Klemm stellte bereits 2015 fest, dass inklusive Bildung der
Regelfall am Berufskolleg ist.)
Den Ausbau des universitären Aufbaumasterstudienganges für den „Master of Education“.
Werbung für das Lehramt am Berufskolleg statt für den Seiteneinstieg.
Förderung von kooperativen Modellen zwischen Fachhochschulen und Universitäten zur Gewinnung
von Talenten, mit dem Ziel des universitären „Master of Education“. (Zum Beispiel das Projekt
„ingenieur+lehrer“, welches in Kooperation mit der „Bergischen Universität Wuppertal“ steht.)
Stipendien für Lehramtsstudierende in Mangelfächern für das Berufskolleg.
Mehr Ressourcen für die Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern durch eine
Absenkung des Deputats der selbstständig zu erteilenden Stunden von 17,5 auf durchschnittlich 15
Stunden pro Woche.
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•
•
•

Mehr Zeit für Ausbildung, durch eine deutliche Reduktion des eigenständigen Unterrichts bei
Referendarinnen und Referendaren.
Eine stärkere Entlastung von Ausbildungslehrkräften, um eine intensivere Fokussierung auf die
Ausbildung legen zu können.
Damit der Seiteneinstieg die grundständige Ausbildung von Lehrkräften nicht gefährden. Der vlbs
empfiehlt daher als Eingangsvoraussetzung für den Seiteneinstieg einen Hochschulabschluss auf dem
Niveau eines Masterabschlusses.

Verminderung des strukturellen Unterrichtsausfalles
Stellen, die jetzt zur Verminderung des strukturellen Unterrichtsausfalles bereitgestellt und zeitnah besetzt
werden, helfen den prognostizierten Lehrkäftemangel 2030 zu schmälern.
Positiv hervorzuheben sind hier die Maßnahmen im Personalhaushalt 2022:
•
•

Anpassung der Lehrer-Schüler-Relation für das berufliche Gymnasium von 1 : 14,34 auf 1 : 12,7
45 Planstellen zur Entlastung des Seiteneinstiegs (Dualer Master)

Im Haushaltsplan 2022 wurde aber ebenfalls deutlich, dass Berufskollegs mit 1.312 Stellen (Kienbaumlücke)
haushaltstechnisch unterversorgt sind. Das bedeutet konkret, dass an jedem der 254 Berufskollegs grundsätzlich
durchschnittlich 5,17 Stellen fehlen, um den Unterricht abzudecken.
Ebenfalls wird im Haushaltsplan 2022 deutlich, dass die eingeplante Vertretungsreserve am Berufskolleg von
1,8% deutlich unter der im Koalitionsvertrag vereinbarten Vertretungsreserve von 5% liegt.
Der vlbs empfiehlt, diese Stellen den Berufskollegs zeitnah zukommen zu lassen und zusätzlich weitere 100
Vorgriffstellen für das Lehramt am Berufskolleg zur Verfügung zu stellen. Diese Stellen sollten prioritär für
Mangelfächer ausgeschrieben werden. So würde ein deutlicher Arbeitsmarkt für Lehrkräfte am Berufskolleg
ersichtlich und durch die Stellenbesetzung kann die prognostizierte Lücke für 2030 deutlich geschmälert werden.

Michael Suermann
Vorsitzender vlbs
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A15
A15 – Personaloffensive – 27.10.2021, Drucksache 17/14074
Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion „NRW braucht eine Bildungsoffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit“

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Möglichkeit, im Zusammenhang mit dem o. g. Antrag eine Stellungnahme abgeben zu können,
bedanke ich mich ausdrücklich.
Investitionen in Bildung sind immer zugleich Investitionen in die Zukunft. Jede Überlegung, die wir in
Bildung investieren, wird sich später positiv auswirken – auf den jeweiligen Bildungsstandort, den
jeweiligen Schwerpunkt, unsere Kinder. Insofern ist es wichtig und richtig, dass Bildung und Erziehung
immer wieder ins Zentrums unseres Interesses gerückt werden. Und insofern ist die Zielsetzung des
vorliegenden Antrags zu begrüßen.
„Die Landesregierung ist mit dem Versprechen angetreten, den LehrerInnenmangel in NRW zu bekämpfen
und zu überwinden. Wie bei vielen anderen Versprechen auch, ist dieses nicht eingelöst worden.“ Mit
diesen Worten beginnt der Antrag der SPD-Fraktion mit dem Titel „NRW braucht eine Bildungsoffensive
für mehr Bildungsgerechtigkeit“.
Letzteres ist unbedingt und uneingeschränkt zu unterschreiben. Es braucht eine Bildungsoffensive: Viel zu
marginal ist die Bedeutung der Bildung im großen Feld der Politik. Erschreckend marginal war sie auch im
zurückliegenden Bundestagswahlkampf. Und wer kann schon spontan eine/n Schul- oder
Bildungsminister/in nennen, der / die auf Grundlage seiner / ihrer wegweisenden Entscheidungen
bundesweit Ansehen oder Bedeutung genießt? Zugespitzt ließe sich fragen: Wo ist der Lauterbach der
Bildungspolitik? Und tatsächlich braucht es mehr Bildungsgerechtigkeit: Immer noch sind schulischer
Erfolg und sozialer Aufstieg viel zu stark von Elternhaus und Herkunft, vom Zufall der Geburt abhängig. Es
brauchte keine Corona-Pandemie, um das (erneut) unter Beweis zu stellen.
Die Pandemie hat als Brennglas langjährige Versäumnisse der Bildungspolitik zum Vorschein gebracht.
Viel zu lang wurden Schulen finanziell und personell unzureichend versorgt. Dass die Schulen dennoch
herausragende Leistungen erbringen, liegt viel zu sehr immer noch an der Bereitschaft und am
Engagement der Kolleginnen und Kollegen, nicht an der Qualität der politischen Maßnahmen. Dass
allerdings die Landesregierung die Herausforderung nicht angenommen habe, durch neue
Weichenstellungen der vielerorts prekären Personalsituation Herrin zu werden, muss ein aufmerksamer
Beobachter jedoch zumindest in Frage stellen. Ich nenne nur drei Beispiele, die zeigen, dass Missstände
immerhin offensiv und proaktiv angegangen wurden: So wurde nicht nur auf die Schaffung zusätzlicher
Stellen gesetzt, sondern diese um temporäre Abordnungen an „bedürftigere“ Schulformen, insbesondere
Grundschulen, ergänzt. Die „überversorgte“ Schulform Gymnasium wurde dabei nicht vergessen, sondern
mit sogenannten Vorgriffstellen ausgestattet, die sowohl die derzeitige Unterversorgung anderer

Schulformen abzumildern helfen als auch den durch die Wiedereinführung des Bildungsgangs G9
steigenden Personalbedarf der Gymnasien „im Vorgriff“ in den Blick nehmen. Eine umfangreiche, auf die
Zielgruppen sprachlich zugeschnittene Werbekampagne, die zur Aufnahme eines Lehramtsstudiums
ermuntern soll, rundet das Paket ab.
Gleichwohl – und hier stimmt die Darstellung im Antrag ausdrücklich mit meinen Beobachtungen überein
– ist der Lehrkräftemangel nach wie vor eine der größten Herausforderungen überhaupt. Es liegt auf der
Hand: Kein Arbeitsblatt kann so wichtig sein wie eine gute Lehrerin, kein Tafelbild so klar wie eine gute
Erklärung, keine Methode so effizient wie eine starke Lehrerpersönlichkeit. Der Mensch ist und bleibt
Vorbild und Motivationsdroge Nummer 1 für den Menschen. Der Mensch ist und bleibt entscheidend –
insbesondere beim Lernerfolg!
Richtig ist: Lehrerinnen und Lehrer brauchen Zeit, um Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern. Zeit
zur Beobachtung, Zeit für das Coachen. Zeit, die natürlich nur durch zusätzliches Personal und zusätzliche
Freiräume zu Stande kommen kann. Deshalb ist es entscheidend, dass es gelingt, die Lehrer-SchülerRelation zu verringern, die Arbeitszeit der Lehrkräfte neu zu definieren, was im Übrigen auch und gerade
für das Gymnasium gelten muss, die Schulform, die sich in Folge der (Fehl-)Entwicklungen der
vergangenen Jahrzehnte als die beliebteste Schulform feiern darf, zugleich aber mit den multiplen
Konsequenzen dieser Entwicklung leben und sie auffangen muss – Konsequenzen, die mit den
Schlagworten Schülerzustrom, zunehmende soziale und Leistungsheterogenität hier nur angedeutet
werden können. Derart heterogene Lerngruppen sind längst kein Spezifikum von Grund- und
Gesamtschulen mehr. Es stellt sich die Frage: Kann das Gymnasium sein Niveau und seine Qualität
dauerhaft halten, wenn fast 50 % eines Jahrgangs diese Schulform wählen? Wir haben es mit einer
Entwicklung zu tun, die sich seit Langem angebahnt hat und die nun durch die Rückkehr des G9Bildungsgangs zusätzlich verstärkt wird. Die Beliebtheit der Schulform sorgt flächendeckend für volle
Klassen bei eben zunehmender Heterogenität. Was für das Gymnasium in besonderem Maße gelten muss,
gilt folglich auch für die anderen Schulformen: Lehrkräfte und Schulen müssen entlastet werden von
Bürokratie und bildungsfremden Tätigkeiten. Die SPD verweist zurecht auf die während der und durch die
Corona-Pandemie zu Tage getretenen Lern- und psychosozialen Defizite und die aus ihnen vermutlich
resultierenden langfristigen Schäden, erwähnt aber nicht, dass sich mit dem zuletzt aufgestellten, 430 Mio
€ starken Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ riesige Chancen zum Aufarbeiten dieser Defizite
auftun, weil endlich Geld da ist, das endlich auch ganz konkret, kurzfristig und hoffentlich unbürokratisch
an den Schulen ankommt.
Struktureller Unterrichtsausfall existiert trotz der skizzierten Bemühungen der Politik immer noch. In
Teilen ist er durch ein grundsätzliches Dilemma begründet: Immer noch bleiben selbst an den vermeintlich
besser bezahlten Schulformen Mangelfächer un- oder unterbesetzt, weil die Lockungen der sogenannten
freien Wirtschaft mit höheren Verdienst- und Karrieremöglichkeiten zu groß sind, als dass
Absolvent*innen den Weg in das Lehramt als attraktive Alternative betrachten könnten. Immer noch
heißt es: Wer das unfassbar schwierige Studium der Mathematik schafft, ist auf dem Arbeitsmarkt ein
derart begehrter Leuchtturm, dass er auf beiden Augen blind sein müsste, würde er dem Ruf des
öffentlichen Dienstes folgen. Immer noch beschreiben wir hier ein Phänomen, das sich nur mit Hilfe eines
grundsätzlichen Umsteuerns, eines gesamtgesellschaftlichen Gewaltakts und eben auch mit zusätzlichen
finanziellen Mitteln – Investitionen im oben beschriebenen Sinne – lösen ließe.
Aus ihrer ausführlichen Beschreibung der Missstände, insbesondere im MINT-Bereich, leitet die SPDFraktion die Forderung ab, „in Kenntnis dieser Berechnungen müss[t]en umgehend neue Wege der
Personalgewinnung beschritten werden, damit kurz- und mittelfristig dem Personalmangel
entgegengewirkt wird.“ Was zunächst überzeugend und unbestreitbar klingt, eine Forderung bedeutet,
die jeder unterschreiben würde, muss nicht zwangsläufig dazu geeignet sein, am Ende tragfähige
Lösungen darzustellen. Manches wird deutlich komplexer und komplizierter sein.
Herzstück des SPD-Antrags ist der Ansatz, der sich hinter Slogans wie „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“
und „A13 für alle“ seit einigen Jahren verbirgt. Im Antrag wird die Behauptung aufgestellt, „viele
angehendende Studierende für den Lehrberuf bevorzug[t]en das Lehramt für die Schulform, die die beste
Besoldung und eine geringere Unterrichtsverpflichtung bietet.“ Was hier als Ungleichbehandlung
dargestellt wird, die offenbar die Grundlage der Forderungen bilden soll, bedarf einer gründlichen
Überprüfung. Richtig ist, dass eine geringere Unterrichtsverpflichtung zum Beispiel auf der Tatsache
basiert, dass Unterrichtsvor- und -nachbereitungen und Korrekturen eben deutlich aufwändiger sind und

deutlich mehr Zeit, Arbeitszeit, in Anspruch nehmen, wenn man sie für Schüler*innen der Sekundarstufen
vornimmt. Die These, dass junge Menschen eine Tätigkeit an diesen Schulformen wegen der geringeren
Unterrichtsverpflichtung zunehmend stärker in den Blick nähmen, ist m. E. zu kurz gegriffen, wissen sie
doch, dass einer geringeren Unterrichtsverpflichtung eine stärkere Arbeitsbelastung gegenübersteht. Das
Lehramt an anderen Schulformen kann trotz etwas geringerer Bezahlung eben wegen der im Gegenzug
geringeren Arbeitsbelastung attraktiv sein und ist es über Jahrzehnte hinweg ja auch gewesen. Der
bedauerliche Trend hin zu den Lehrämtern der Sekundarstufen I und II beruht nach meiner Beobachtung
vielmehr darauf, dass die in Rede stehenden Schulformen über die letzten Jahrzehnte hinweg
systematisch kaputt gemacht oder kaputt geredet wurden. Junge Menschen denken auch deshalb nicht
mehr über eine Festanstellung an einer Hauptschule nach, weil diese Schulform nur noch in einzelnen
Enklaven ein Restdasein fristet, das nach Einschätzung dieser Personen keine Zukunftsperspektiven bieten
kann. Sie drängen folglich an andere Schulformen und konsequenterweise an solche, deren Existenz sie
als dauerhaft gesichert empfinden. Und leider gilt der beschriebene Niedergang inzwischen längst in
gleicher Weise für die Realschulen; vielerorts werden Sekundar-, Stadtteil- oder Primusschulen nur als
Reparaturkitt und ähnlich kritisch betrachtet.
Unter den euphemistisch anmutenden Überschriften „Personaloffensive“ und „Bildungsgerechtigkeit“
wird also versucht, „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ durchzusetzen. Tatsächlich ist festzuhalten, dass es
sich eben nicht um gleiche Arbeit handelt, sondern um völlig verschiedene, nur schwer miteinander zu
vergleichende Tätigkeiten. Bei aller Begeisterung für die Leistungen der Lehrerinnen und Lehrer an
unseren Grundschulen, die auf einem sehr differenzierten Aufgabenfeld an der einzigen wirklich
existenten „Gesamt-“Schule täglich Immenses leisten, bestehen große Unterschiede zwischen den
Aufgaben der Unterrichtenden an Grund- und denen an weiterführenden Schulen. Dies gilt aber auch für
die bestehenden Unterschiede hinsichtlich der Tätigkeiten einer in der Sekundarstufe I eingesetzten
Lehrkraft und einer, die im Bereich der Sekundarstufe II beispielsweise einen Leistungskurs Deutsch,
bestehend aus 26 Schüler*innen, leiten, auf das Abitur als höchsten Schulabschluss vorbereiten und den
damit verbundenen Korrekturaufwand bewältigen muss. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf
hinweisen, dass die veränderten Prüfungsordnungen und Abiturbedingungen in den letzten Jahren einen
regelrechten Run auf die Kernfächer zur Folge hatten, was politisch gewollt ist und durchaus sinnvoll sein
mag, aber auch bedeutet, dass Deutsch-, Englisch- und Mathematikkurse von immer mehr Schüler*innen
besucht werden (müssen), was wiederum zur Folge hat, dass ausgerechnet diese als Klassenlehrer*innen
und Korrekturfachlehrer*innen ohnehin besonders geforderten Lehrkräfte dadurch zusätzlich stark
belastet werden.
Der britische Ökonom Fred Hirsch wusste bereits in den 1970er Jahren: „Wenn alle auf den Zehenspitzen
stehen, sieht keiner besser.“ Wir dürfen Chancengerechtigkeit nicht mit Gleichmacherei verwechseln. Mit
dem berechtigten Ziel, mehr Chancengleichheit herzustellen, sind erfolgreich arbeitende Schulformen
ohne Not in ihrer Existenz bedroht und sogar zerstört worden. Dadurch, dass man die Gesamtschule
neben das gegliederte Schulsystem gestellt hat, musste es so kommen. Nun soll eine Gleichstellung der
Beschäftigten eine bessere Lehrerversorgung garantieren. Ich melde erhebliche Zweifel an, dass dieser
Versuch der Gleichstellung trotz völlig unterschiedlicher Ausrichtungen und Aufgaben erfolgreich und
gewinnbringend verlaufen kann, und fühle mich an die Fehler der Vergangenheit erinnert, die als Ergebnis
der „Schulstrukturdebatte“ oder eines zweifelhaften „Schulfriedens“ weiterhin im Raum stehen. Die
These, dass mit gleicher Bezahlung aller Unterrichtenden freie Stellen schneller besetzt werden könnten,
ohne dadurch neue Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit zu schaffen, bleibt eine Behauptung ohne
faktische Grundlage. Schon jetzt haben wir einen auf einzelne Schulformen bezogenen Gegensatz,
vielerorts sogar offenen Konflikt, weil faktische Ungleichheiten zwischen Korrektur- und
Nichtkorrekturfachlehrer*innen ungelöst fortbestehen. Gegensätze wie diese könnten durch eine
unangemessene Angleichung bei der Bezahlung zusätzlich verschärft werden.
Das Lehramtsstudium für das Berufskolleg für sogenannte Einfachler zu öffnen, mag ein probates Mittel
sein, um Mängel punktuell abzufedern oder in einzelnen Fachrichtungen sogar aufzufangen, stellt jedoch
keine nachhaltige Lösung dar: Schon jetzt besteht die Möglichkeit, Quereinsteiger*innen als
Einfachler*innen zu beschäftigen. Schon jetzt stellen insbesondere größere Systeme aber fest, wie schwer
diese Kolleg*innen einsetzbar sind, wie begrenzt ihr Einsatz schulorganisatorisch sinnvoll umsetzbar ist.
Der Forderung nach höherer Durchlässigkeit zwischen den Schulformen ist ausdrücklich zuzustimmen:
Schulformen sind keine abgeschotteten Zirkel, sondern können vom Zugang anderer Lehrkräfte mit

anderen Arbeitsschwerpunkten, Erfahrungen und Herangehensweisen mehr als profitieren. So können,
wie im Antrag ausgeführt, für die Sek. I ausgebildete Lehrkräfte durchaus im Sek. I-Bereich eines
Gymnasiums oder einer Gesamtschule unterrichten (dann aber mit Sek. I-adäquater Besoldung) und tun
dies auch bereits. Nach meinem Dafürhalten und meiner Erfahrung müsste auch von der Möglichkeit des
Laufbahnwechsels, die in den letzten Jahren im Lehrereinstellungsverfahren stark eingeschränkt wurde,
wieder in stärkerem Maße Gebrauch gemacht werden.
Stringent und logisch in der Argumentation ist die Forderung nach Schulverwaltungsassistent*innen. Sie
können Lehrkräfte entlasten, die sich in der Folge auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und frei von
bildungsfernen Aktivitäten agieren können. Auch das trüge am Ende zu mehr Berufszufriedenheit und
womöglich auch dazu bei, dass wieder mehr Menschen die Attraktivität unseres Berufs erkennen und ein
Lehramtsstudium aufnehmen.
Ähnliches gilt im Übrigen für Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen – dann aber bitte auch an
den Schulformen, die im Antrag als Profiteure dargestellt werden, tatsächlich in diesem Bereich aber eine
deutliche Unterversorgung aufweisen. Das heißt konkret: Auch an den Gymnasien muss als Folge der
beschriebenen zunehmenden Heterogenität Schulsozialarbeit/-psychologie endlich selbstverständlich
werden und mit dem nötigen Personal versehen werden. Ebenso werden IT-Administrator*innen vor Ort
benötigt, damit die derzeit mit dem First-Level-Support beschäftigten, aber eben vorrangig Mangelfächer
(z. B. Informatik) unterrichtenden Lehrkräfte ihrer Kernaufgabe wieder verstärkt nachgehen können.
Ein Listenverfahren kann bei der Stellenvergabe als zusätzliches, moderat eingesetztes
Steuerungselement fungieren. Denn natürlich mag es damit möglich werden, Schulen in ungünstiger
geographischer Lage mit Personal zu versorgen – hoffentlich mit Personal, das sich nicht „strafversetzt“
fühlt und sofort einen Versetzungsantrag auf den Weg bringt. Es kann aber nur ergänzenden Charakter
haben, weil die „schulscharfe“ Einstellung unbestrittenermaßen deutliche Vorteile gegenüber einer
zentralen Zuteilung von Lehrerstellen aufweist.
Zur Steigerung der Attraktivität des Berufs und zur langfristigen Erhaltung von Motivation und Gesundheit
sind Langzeitarbeitskonten ein dringend angezeigtes Instrument. Wir brauchen eine grundlegende
Neudefinition der Lehrerarbeitszeit.
Mit freundlichen Grüßen

Christoph Hopp, OStD
Schulleiter
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A15
VDP Verband Deutscher Privatschulen NRW e. V.
Kronprinzenstraße 82-84, 40217 Düsseldorf

Düsseldorf, den 20.10.2021

Stellungnahme zum Antrag
„NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der VDP Verband Deutscher Privatschulen NRW e. V. vertritt als Berufsverband die
Interessen von mehr als 300 Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft
(Privatschulen) in Nordrhein-Westfalen. Unsere Mitglieder sind allgemein- und
berufsbildende Schulen, Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung, Schulen im
Gesundheitswesen, Sprachenschulen und Akademien.
Auch die Schulen in freier Trägerschaft spüren die Folgen des Lehrkräftemangels
deutlich, daher möchten wir zum vorliegenden Antrag gern Stellung nehmen.
In unserer Stellungnahme möchten wir einen zentralen Aspekt hervorheben, der
besonders den kurz- und mittelfristigen Umgang mit der Mangelsituation betrifft:
Flexibilität. Es liegt in der Natur von Mangelsituationen, dass die verfügbaren
Ressourcen oft nicht exakt mit den gewünschten Ressourcen übereinstimmen. Um
die Mangelsituation bestmöglich zu meistern ist es erforderlich, die vorhandenen
Ressourcen bestmöglich einzusetzen.
Für die Bewältigung des Lehrkräftemangels bedeutet dies, dass unsere Leitfrage
sein muss, wie wir fähige und motivierte Kandidaten im Sinne der Bildung unserer
Schülerinnen und Schüler bestmöglich einsetzen können, und nicht, welche formalen
Gründe diesem Einsatz möglicherweise entgegenstehen könnten.
Die Landesregierung hat hier in den vergangenen Jahren bereits einige wichtige
Schritte getan, etwa dadurch, dass sie mit dem 15. Schulrechtsänderungsgesetz
auch solchen Masterabsolventen den Weg in den OBAS und das
Feststellungsverfahren an Ersatzschulen eröffnet hat, die ihren Abschluss an einer
Fachhochschule erworben haben. Dieser Weg sollte konsequent weiterverfolgt
werden. Im vorliegenden Antrag finden sich dafür einige bedenkenswerte
Vorschläge.
Eine Stärkung multiprofessioneller Teams auch durch zusätzliche Fort- und
Weiterbildungsangebote befürworten wir sehr. Aktuell müssen wir allerdings
feststellen, dass durch die Unstimmigkeiten hinsichtlich des MPT-Erlasses für
Gesamt- und Sekundarschulen selbst die bestehenden multiprofessionellen Teams
an Ersatzgesamt- und Sekundarschulen akut gefährdet sind.
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Eine stärkere Flexibilisierung des Einsatzes von Lehrkräften der Sekundarstufe II an
Schulformen der Sekundarstufe I zum Beispiel durch die Möglichkeit der
Umwandlung von Stellen würden wir als sehr konkrete Lösung für die kurzfristigen
Folgen der aktuellen Mangelsituation begrüßen.
Wir halten auch die verschiedenen Vorschläge zur Flexibilisierung der
Lehramtsstudiengänge für potentiell sinnvolle Elemente einer langfristigen Lösung
der Mangelsituation. Jeder Schritt, der die Hürden senkt, um qualifizierten und
motivierten Personen einen Weg in den Lehrberuf zu öffnen, hilft den Mangel zu
bekämpfen.
Auch die Schaffung von Ein-Fach-Studiengängen und -Lehrämtern für die
beruflichen Fachrichtungen und die MINT-Fächer würden wir begrüßen. Ebenso
halten wir die gleiche Bezahlung für alle Lehrämter und den Einsatz von
Schulverwaltungsassistenten für wichtige Schritte zur Modernisierung des
Schulbetriebs.
Abschließend ist es uns ein besonderes Anliegen erneut zu betonen: Das öffentliche
Schulwesen wird von Schulen in kommunaler und in freier Trägerschaft gemeinsam
gebildet. Öffentliche und Ersatzschulen sorgen gemeinsam für die Bildung unserer
Schülerinnen und Schüler. Gerade in der aktuellen Mangelsituation muss daher
sichergestellt sein, dass sich kein falsches Konkurrenzdenken entwickelt. Eine
Lehrkraft an einer Ersatzschule trägt ebenso zur Erfüllung des Bildungsauftrags bei
wie eine Lehrkraft an einer kommunalen Schule.

Mit freundlichen Grüßen

/

,/

Andreas Schrade, M.A.
Geschäftsführer
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Verband Bildung und Erziehung
Landesverband N RW

Stellungnahme des VBE NRW zum
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) / Personaletat
(Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/14700)

Die Landesregierung ist mit dem Ziel angetreten, den Kindern und Jugendlichen in unserem Bundesland, weltbeste Bildung zu ermöglichen und Bedingungen für einen Aufstieg durch Bildung zu schaffen.
Trotz einer Steigerung von über 440 Millionen € im Gegensatz zum Vorjahr, werden
diese hohen Ziele mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf jedoch nicht umsetzbar sein.
Von einer „Vorfahrt für beste Bildung und Ausbildung“ kann nicht gesprochen werden,
vielmehr von einem Stau auf dieser Strecke oder zumindest von größeren Straßenschäden, die noch zu beheben sind.
Sicherlich ist anzuerkennen, dass zusätzliche Stellen in den Haushalt eingestellt worden sind, jedoch ist es ebenso wichtig, diese Stellen so attraktiv zu gestalten, dass sie
auch besetzt werden können. Wenn die amtierende Landesregierung ihre Ziele tatsächlich noch erreichen oder diese zumindest auf den Weg bringen möchte, muss ihr Entwurf des letzten Haushaltsplans der laufenden Legislaturperiode deutlich nachgebessert werden.
Es gibt durchaus Punkte, die zu begrüßen sind. So sieht der Entwurf Maßnahmen vor,
die der VBE NRW bereits seit Jahrzehnten eingefordert hat:
•

Die Einführung funktionsloser Beförderungsämter an den Grundschulen ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Endlich geht es heraus aus einem „Laufstall“ in eine Laufbahn – leider aber nur in kleinen Schritten. Fatal daran ist, dass die geringen Stellenanteile dieser Beförderungsämter in den Schulformen der Grund- und
Hauptschule Rückschlüsse auf eine geringe Wertschätzung der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in diesen Schulformen hindeuten.

•

Die Einrichtung zusätzlicher Konrektorstellen an den Grundschulen und kleineren
Haupt- und Realschulen ist zu begrüßen.

•

Die Erhöhung der Anrechnungsstunden für die Grundschulen begrüßt der VBE
ausdrücklich. Sie ist ein erster Schritt zur Angleichung der Arbeitsbedingungen in
den verschiedenen Schulformen.

•

Die Erhöhung der Stellenanteile, etwa für Multiprofessionelle Teams im GL oder
auch für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase, ist richtig und
nötig, allerdings wird es schwer, alle Stellen zu besetzen. Es ist nicht allein der
Schulbereich, der in diesem Bereich der pädagogischen Fachkräfte versucht,
Menschen anzusprechen und zu binden. Insofern ist es enorm wichtig, diese Stellen auch entsprechend attraktiv zu gestalten, wenn sie besetzt werden sollen.

•

Die Erhöhung der Schulpauschale ist sehr erfreulich, sie war längst überfällig.
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•

Die Ausweitung der Investitionen des Offenen Ganztags sind nötig, hier müssen
Quantität und Qualität aber Hand in Hand gehen. Eine große Herausforderung, da
es an Fachpersonal fehlt.

•

Und nicht zuletzt sendet die Erhöhung des Budgets schulischer Gedenkstättenfahrten ein wichtiges und gutes Signal in die Schulen, aber auch die Gesellschaft.

Und dennoch erwartet der VBE NRW deutlich mehr – gerade nachdem Corona uns allen vor Augen geführt hat, wie knapp einerseits das Bildungssystem auf Kante genäht
ist und wie wichtig es in seiner Gesamtheit andererseits für die ganze Gesellschaft ist.
Die anfangs erwähnte Steigerung des Haushaltsansatzes für den Bereich Schule und
Bildung muss auch unter den Vorzeichen relativiert werden, dass NRW im Jahr 2022
mit Steuereinnahmen von 66,5 Mrd. € rechnen kann, also einem Plus von knapp 6,4 %.
Der Landeshaushalt ist entsprechend angewachsen: 87,5 Mrd. € und damit 3,4 Mrd. €
mehr als 2021. Im Vergleich dazu enttäuscht der Posten 05 Ministerium für Schule und
Bildung: Hier liegt die Zunahme mit 2,2 % (+ 450 Mio.) deutlich unter dem Haushaltsdurchschnitt.
Hinzu kommt: In den vergangenen Jahren flossen regelmäßig dreistellige Millionenbeträge aus dem Haushalt des MSB zurück, da die im Haushalt eingestellten Stellen nicht
mit dem dringend benötigten Personal hinterlegt werden konnten. Wenn dieser Trend
anhält – davon ist aufgrund des Personalmangels leider auszugehen –, wird NRW im
Jahr 2022 tatsächlich keine nennenswerte Steigerung im Bildungshaushalt vornehmen.
Das sieht weder nach „Vorfahrt für Bildung“ noch nach einer wirklichen Priorisierung
dieser wichtigen Landesaufgabe aus. Da hilft auch der Verweis auf Steigerungen in den
letzten Jahren nicht weiter.
Das ist ein fatales Signal, gerade in Zeiten von Personalmangel und den kräftezehrenden Herausforderungen für alle Pädagoginnen und Pädagogen, die mit ihrem Engagement seit vielen Jahren gegen diesen Mangel ankämpfen.
Es wäre doch das Mindeste, dass die Steigerung im Bildungshaushalt zumindest mit
der allgemeinen Ausgabensteigerung im Landeshaushalt mithält: Hierfür müssten demnach mindestens weitere 370 Mio. investiert werden.
Das drängendste Problem in der Schul- und Bildungspolitik ist der gewaltige Personalmangel. Eine wirkliche Strategie, um ausreichend grundständig ausgebildetes pädagogisches Fachpersonal zu gewinnen, ist im vorliegenden Entwurf nach wie vor nicht erkennbar.
Auffällig ist doch, dass es auf dem Markt zu wenige Lehrkräfte gibt - insbesondere für
die Sekundarstufe I, die Förderschulen und für die Grundschulen.
Der Landesregierung müsste es doch zu denken geben, dass es sich dabei genau um
die Lehrämter handelt, die zum Teil ein deutlich geringeres Einstiegsgehalt aufweisen
als alle anderen Lehrämter. Hier blendet die Landesregierung den Zusammenhang zwischen Nachwuchsgewinnung, Nachwuchsbindung und adäquater Bezahlung sowie attraktiver Arbeitsbedingungen einfach aus. Das gilt insbesondere für die Schulformen
Grundschule und Schulen der Sekundarstufe I und dies ist mittlerweile als fahrlässig zu
bezeichnen.
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Dies müssen sich alle Abgeordneten verdeutlichen, wenn sie Entscheidungen über Investitionen in NRW treffen.
Der VBE fordert die Landesregierung auf, für diese Schulformen endlich die dringend
notwendigen Anreize zu schaffen.
Es bedarf einer langfristigen Strategie zur Neuregelung der Bezahlung und Besoldung
der betroffenen Lehrämter. Kreative und pragmatische Wege geht die Landesregierung
seit Beginn der Legislaturperiode.
Um aber bestausgebildetes Personal für beste Bildung in allen Schulformen zu erhalten, muss die Ungerechtigkeit der Bezahlung der Lehrkräfte endlich aufgehoben werden, denn Lehramtsstudierende von heute sind die Lehrkräfte von morgen.
Diese Ungerechtigkeit setzt sich auch im Bereich der Ausbildung der Lehrkräfte fort. Es
ist längst überfällig, dass für Fachleitungen aller Schulformen adäquat ihrer wichtigen
Aufgabe ein Beförderungsamt vorzuhalten ist.
Der VBE fordert die Landesregierung auf, im vorliegenden Haushalt die Finanzmittel
einzustellen und in erster Linie die Umsetzung der Forderung des gleichen Lohns für
gleichwertige Arbeit umzusetzen. Lehrkräfte gewinnt das Land nicht allein durch Einstellungen von Stellen in den Haushalt, von denen viele nicht besetzt werden können, sondern erst durch attraktive Arbeitsbedingungen und die entsprechende Bezahlung.
Für den VBE ist es unverzichtbar, dass mit dem Einbringen des aktuellen Haushalts
zumindest ein verbindlicher Zeitplan für die Umsetzung des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit durch die Landesregierung vorgelegt wird – nach den wiederholten Ankündigungen, besoldungsrechtliche Konsequenzen ziehen zu wollen, geht es in dieser
Frage auch um das Vertrauen in die Politik.
Nicht zuletzt hat das Land NRW als größter Arbeitgeber des Landes eine Vorbildfunktion. Dass trotz gleichwertiger Tätigkeit besonders die Lehrämter mit dem höchsten
Frauenanteil die schlechteste Bezahlung erhalten, ist ein bedenklicher Tatbestand und
ein denkbar schlechtes Signal.

24.09.2021
Stefan Behlau
Landesvorsitzender VBE NRW

Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW
Ralf Radke
Vorsitzender
LEiS-NRWe.V. 1Huckarder Str. 12144147 Dortmund

Tel. 0151-21276111
radke@leis-nrw.de

Stellungnahme
der Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW, kurz LEiS NRW
zur Drucksache 17/14074

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, unsere Meinung zum Antrag der Fraktion der SPD
„NRW braucht eine Personaloffensive für mehr Bildungsgerechtigkeit“
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zu äußern und nehmen wie folgt Stellung:
Generell unterstützen wir die Forderungen des Antrages vollumfänglich. Insbesondere:
•

Gleiche Bezahlung von SEK I und SEK II Lehrkräften
Für integrierte Schulen wäre es schon ein Gewinn, wenn die Gehaltsstufe A13 als
Eingangsstufe käme. Lehrkräfte in der SEK I werden quotiert eingestellt. Das heißt: SuS des 5.
Jahrgangs an einem Gymnasium werden immer von SEK II Lehrern unterrichtet, während die
SuS an einer Gesamtschule zu 50% von einer SEK I Lehrkraft mit Gehaltsstufe A12 und zu 50%
von einer SEK II Lehrkraft mit Gehaltsstufe A13 unterrichtet werden.

•

Gleiche Bezahlung für sonstige pädagogische Kräfte,
multiprofessionelle Teams und OGS Kräfte
Bei den sonstigen pädagogischen Kräften auch in der OGS sollte über Einheitlichkeit der
Vergütung nachgedacht werden. Aus Erfahrung bekommt meistens der Träger den Auftrag,
der bei einer Ausschreibung der Städte das günstigste Angebot eingereicht hat. Das hat dann
nichts mit Qualität zu tun. Wenn alle Träger ihre Mitarbeiter nach TVÖD bezahlen müssen, ist
die Motivation, in einem solchen Job zu arbeiten, eine ganz andere.

•

Besetzung von freien SEK I Stellen mit überschüssigen SEK II
Lehrkräften
Dem ist von unserer Seite nichts hinzuzufügen

Wir bedauern aber auch, dass es in dem vorliegenden Antrag für das Thema „Lehrkräfte in der
Inklusion“ scheinbar keinen Raum gegeben hat.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Radke

LEiS-NRW e. V. 1Huckarder Str. 12 144147 Dortmund
Bankverbindung: Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze I IBAN: DE62 3225 0050 0700 5249601 BIC: WELADED1GOC
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Ausschuss für Schule und Bildung
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Erdogans Einfluss auf den Islamunterricht in Zeiten des aufflackernden Antisemitismus’:
NEIN zur Mitwirkung von DITIB im staatlichen Schulwesen!
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Antrag
der Fraktion der AfD

Erdogans Einfluss auf den Islamunterricht in Zeiten des aufflackernden Antisemitismus’: NEIN zur Mitwirkung von DITIB im staatlichen Schulwesen!

I.

Ausgangslage

Gegen Ende des Jahres 2011 hat der Landtag das 7. Schulrechtsänderungsgesetz zur
Einführung des Islamischen Religionsunterrichts in NRW beschlossen. In den seither
vergangenen Jahren hat der Islamunterricht an den Schulen des Landes stark zugenommen.
Waren es zum Start im Jahre 2012 nur rund 1.800 Schüler und Schülerinnen, die ihn in
Anspruch nahmen, so sind es im Schuljahr 2019/20 rund 21.634.1
Das Angebot eines rechtlich abgesicherten Islamunterrichts an den Schulen in NRW gestaltete
sich hinsichtlich der Lerninhalte und der Lehrerlaubnisse von Beginn an schwierig. Anders als
etwa bei der evangelischen oder der katholischen Kirche fehlt hier eine zentral anerkannte
Vertretung der Religionsgemeinschaft. Seit dem Jahre 2012 ist Ansprechpartner in Hinsicht
auf den schulischen Islamunterricht ein Beirat, dessen Mitglieder vom Koordinationsrat der
Muslime und vom Schulministerium benannt wurden.
Dieser Beirat wird nun von einer ständigen Kommission ersetzt. In diese Kommission
entsenden sechs muslimische Organisationen ihre Mitglieder, die mit dem Land NRW einen
Vertrag über die Organisation des Islamunterrichts geschlossen haben. Eine dieser
Organisationen ist die der türkischen Regierung nahestehende „Türkisch-Islamische Union der
Anstalt für Religion“ (DITIB). Insbesondere bei dieser Organisation dürfte die gebotene
Verpflichtung der Islamverbände zur Eigenständigkeit, Staatsunabhängigkeit und
Verfassungstreue höchst fragwürdig sein.
Auf dieses Problem angesprochen, begründete Schulministerin Gebauer ihre Fürsprache für
DITIB mit einer Satzungsänderung der Organisation, woraus sie ersehen will, dass DITIB ihre
Unabhängigkeit vom türkischen Staat festgesetzt hat.

1. DITIB - Erfahrungen aus NRW
Ob mit einer einfachen Satzungsänderung jedoch diese Unabhängigkeit hergestellt werden
kann, ist mehr als fraglich. Denn der Verband ist direkt der islamischen Religionsbehörde in
der Türkei unterstellt und kann gar keine Unabhängigkeit feststellen. Gegen Kritiker des
Präsidenten Erdogan schreckt der türkische Geheimdienst auch nicht vor Repressalien zurück

1 https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/sachstand-islamunterricht-nrw-gebauer-100.html
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und bedrängt in Deutschland lebende Dissidenten.2 Das war einer der Gründe, weshalb im
Jahre 2016 der damalige Innenminister Jäger (SPD) die Kooperation mit dem IslamDachverband DITIB beendete, obwohl der Islamverband Träger des Kölner Standorts des
Präventionsprogramms „Wegweiser“ war, mit dem Jugendliche vor dem Abdriften in den
gewaltbereiten Salafismus geschützt werden sollten. Dieses Ziel wurde aber bereits dadurch
konterkariert, dass zu dieser Zeit der Islam-Verband in einem Comic den Märtyrertod
verherrlichte und damit ein Vorbild schuf, das nicht zu einem Aussteigerprogramm für
radikalisierte Jugendliche passt.
Im Jahre 2018 fand sich ein weiterer Beleg für die Nähe des DITIB-Verbands zu radikalislamischen Einstellungen. Ein kurzer Film zeigte Szenen aus einer Herforder 'DITIB'Moschee, in der kleine Kinder in Militäranzügen mit Waffenattrappen in der Hand, ein
Wahlkampflied der Erdogan-Partei 'AKP' singend, im Kreis tanzten. Während dieses Auftritts
riefen die Kinder militärische Befehle und spielten den Märtyrertod nach.3 Damals erklärte der
NRW-Integrationsminister Stamp entschlossen:
„Die Bilder aus der 'DITIB'-Moschee sind verstörend und völlig inakzeptabel. Der Vorfall
bestärkt uns in unseren Befürchtungen, dass die 'DITIB' in Nordrhein-Westfalen im politischen
Interesse der türkischen Regierung agiert.“
2.

Sachstand in anderen Bundesländern

Im April 2020 beendete die hessische Landesregierung die Zusammenarbeit mit DITIB im
Zusammenhang mit dem Religionsunterricht. Das Kultusministerium begründete diese
Entscheidung mit Zweifeln an der Unabhängigkeit der Organisation von der türkischen
Regierung.
In Rheinland-Pfalz führt die Landesregierung die Gespräche mit DITIB bisher fort. Doch im
März 2021 gab es auf Grund einer bedenklichen DITIB-Entscheidung einen Rückschlag. Der
Verband lud einen antisemitischen und homophoben Historiker zum Vortrag ein. Im Herbst
steht eine diesbezügliche Evaluation bevor.
In Baden-Württemberg wird der Islamunterricht seit dem Schuljahr 2019/2020 auf der
Grundlage eines Stiftungsmodells fortgeführt. Insbesondere DITIB hatte der Landesregierung
vorgeworfen, eine staatliche Einrichtung schaffen zu wollen, um Religionsunterricht erteilen zu
können und somit die Religionsfreiheit und das Selbstbestimmungsrecht der
Religionsmannschaften aushebeln zu wollen.
In Bayern wird ohnehin schon seit Jahren ein staatlich organisierter Islamkundeunterricht ohne
Beteiligung muslimischer Verbände angeboten.
3.

Gefahren der Verfestigung eines nachhaltig feindlichen Klimas für Menschen jüdischen
Glaubens

Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als sich vor wenigen Wochen im NRW zeigte, dass jüdische
Gemeinden islamischen Judenhass fürchten müssen, verkündete die Nordrhein-Westfälische
Landesregierung die Beteiligung der DITIB an der Einrichtung und Gestaltung des islamischen
Religionsunterrichts.
2 https://www.ksta.de/politik/ditib-spionage-tuerkischer-geheimdienst-bedraengt-verwandte-von-spitzel-opfer-aus-nrw-25679548?cb=1622631938007
3 https://www.rtl.de/cms/skandal-auftritt-in-herforder-ditib-moschee-kinder-tanzen-mit-militaeruniformund-waffen-4148354.html
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Die jüngsten Ereignisse und die Verlagerung des Nah-Ost-Konflikts nach Deutschland sind
klare Indizien für das Gefahrenpotenzial, welchem sich unsere jüdischen Mitbürger ausgesetzt
sehen. Es bedarf dringend konsequenter Maßnahmen sowie einer langfristigen Strategie im
Umgang mit allen Facetten des Antisemitismus. Dessen islamistische Facette muss hier
ebenso in den Blick genommen werden wie die linksextreme und die rechtsextreme. Die
Bekämpfung des sich zunehmend manifestierenden Antisemitismus in Deutschland muss auf
der politischen Prioritätenliste nach ganz oben gesetzt werden.
Nicht zuletzt muss eine über Umwege geleistete Finanzierung des Hasses gegenüber Juden
umfassend aufgedeckt sowie konsequent bekämpft und beendet werden. Nennenswert dabei
ist das seit dem Jahre 1949 existierende Hilfswerk der Vereinten Nationen (UN) für PalästinaFlüchtlinge im Nahen Osten, abgekürzt UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees in the Near East). Es ist in Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen sowie in Jordanien, Syrien und im Libanon aktiv. Insbesondere die Schulbücher, welche die UNRWA verwendet, sind ein Streitpunkt. Erst im April 2021 erklärte das EU-Parlament
in seinem Haushaltsbericht, man sei „besorgt über die Hassreden und Gewaltaufrufe, die in
palästinensischen Lehrbüchern in UNRWA-Schulen in Gaza und der Westbank verwendet
werden.“4 „Deutschland zahlt für eine UN-Organisation, die in Palästinensergebieten ein Bildungssystem fördert, das Kinder darauf vorbereitet, in den Krieg gegen Juden zu ziehen.“5
Besonders empörend ist es, wenn ausgerechnet in dem Moment, in dem jüdische Gemeinden
immer mehr Bedrohungen aus Richtung islamischen Judenhasses erfahren, die NRW-Landesregierung die DITIB als Kooperationspartner benennt. Dabei war es der türkische Präsident
Erdogan, der Israel anlässlich des aufflammenden Nah-Ost-Konflikts als „Terrorstaat“ bezeichnete. Im Jahre 2011 nannte er das Land eine „Bedrohung für den Nahen Osten“ und im Jahre
2018 beschimpfte er Israel als „faschistischsten und rassistischsten Staat der Welt“. Seine
gewaltverherrlichenden Äußerungen führten unter anderem zu landesweiten Demonstrationen
in der Türkei, bei denen die Vernichtung des Staates Israel offen propagiert wurde.
Eine Organisation, die als Erdogans Befehlsempfänger konstruiert wurde, darf weder Einfluss
noch Macht bei der Gestaltung von Bildungsinhalten unserer Schüler erhalten.
II.

Beschlussfassung

Der Landtag stellt fest:

-

DITIB ist auf Grund der institutionellen Einordnung in die türkische Religionsbehörde und
der offen propagierten fundamentalistischen Propaganda ein ungeeignetes Mitglied für
eine Kommission zur Bestimmung von Lehr- und Bildungsinhalten.

-

Zahlreiche Bundesländer haben die Zusammenarbeit mit DITIB aus naheliegenden
Gründen eingestellt.

-

Die Behauptung der NRW-Schulministerin, DITIB habe sich aus der türkischen
Abhängigkeit gelöst und sich von radikalislamischen Vorstellungen distanziert, gründet
sich in einer Vertrauensseligkeit, die sich eine Ministerin als Wächterin der demokratischfreiheitlichen Erziehung junger Menschen nicht leisten kann.

4 https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/woher-hat-die-hamas-das-geld-wie-deutschlandden-hass-finanziert-76414644.bild.html
5 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230577485/Palaestinensische-Schueler-lernenHass-und-Gewalt-mit-deutschen-Geldern.html
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-

Die Mitarbeit der DITIB in der Kommission für die Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts vernachlässigt die Bedürfnisse der jungen Menschen, die den islamischen
Religions-unterricht aus heuristischen und spirituellen Gründen besuchen, aber weder
durch nationale noch durch ideologische Dogmen auf eine bestimmte Linie gebracht
werden wollen.

-

Die NRW-Landesregierung übergeht vollkommen die Gefahr, dass sich durch diese
Entscheidung für Menschen jüdischen Glaubens das bereits bestehende nachhaltig
feindliche Klima verfestigt oder sogar verschlimmert.

-

Das von Ministerpräsident Laschet ausgegebene Diktum, Antisemitismus habe „keinen
Platz in NRW“, ist spätestens seit dieser verkündeten Entscheidung der Landesregierung
zu einer Floskel verkommen.

III. Der Landtag beauftragt die Landesregierung,

-

den Vertrag mit der „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion“ (DITIB) mit
sofortiger Wirkung zu kündigen und ihr damit die Mitgliedschaft der neu eingerichteten
Kommission zu entziehen.

Helmut Seifen
Gabriele Walger-Demolsky
Markus Wagner
Andreas Keith
und Fraktion
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Vor Eintritt in die Tagesordnung
begrüßt Vorsitzende Kirstin Korte den auf Heike Wermer (CDU) nachfolgenden
Benno Portmann (CDU) als neues Ausschussmitglied, worauf die Fraktionen von CDU
und FDP mit Beifall reagieren.
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Erdogans Einfluss auf den Islamunterricht in Zeiten des aufflackernden Antisemitismus’: NEIN zur Mitwirkung von DITIB im staatlichen Schulwesen!
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/14062
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Kirstin Korte: Mein herzlicher Gruß gilt den beiden anwesenden und
dem per Video zugeschalteten Sachverständigen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir
uns in diesem Ausschuss darauf verständigt haben, dass in jeder Fragerunde eine
Frage pro Fraktion gestellt werden kann, wobei die Fragestellung keinesfalls drei Minuten überschreiten sollte. Ich bitte die Sachverständigen herzlich, sich auch bei den
Antworten an dieses Zeitmaß zu halten. Sollte es zu lang werden, werde ich mit einem
Gegenstand wedeln, um das abzukürzen. Das tun wir, um möglichst viele Fragen stellen zu können.
Herbert Strotebeck (AfD): Meine Damen, meine Herren, meine erste Frage geht an
Herrn Dr. Osthold: Wie ist die Theologie des Diyanet beschaffen? Ist sie vorbehaltlos
mit der Werteordnung des Grundgesetzes vereinbar?
Dr. Christian Osthold: Das ist eine sehr diffizile Frage, weil man auf organisatorischer
Ebene natürlich zwischen der türkischen Religionsbehörde Diyanet und dem hiesigen
Landesverband DITIB NRW unterscheiden muss. Gleichwohl möchte ich dazu Folgendes sagen: Wenn man sich anschaut, wie die führenden Funktionäre des Diyanet in
der Türkei in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, immer im
Schulterschluss mit der türkischen Staatsführung, bekommt man den Eindruck, dass
es sich mittlerweile um eine sehr konservative Theologie handelt.
Ich möchte Ihnen das kurz an konkreten Beispielen illustrieren: Das Diyanet hatte vor
einigen Jahren kurzzeitig eine Expertise im Internet öffentlich gemacht, in der man für
die Ehefähigkeit neunjähriger Mädchen argumentiert hat. Das ist mit Blick auf die Vereinbarkeit mit der vom Grundgesetz geschaffenen Werteordnung natürlich ein No-Go:
In Deutschland ist man mit neun Jahren selbstverständlich nicht ehefähig.
Ali Erbaş, der gegenwärtige Präsident des Diyanet, hat im Ramadan 2020 öffentlich
postuliert, dass Homosexualität eine Krankheit und der Islam – gemeint ist der von
Diyanet organisierte Islam – die Heilung sei.
Ich meine, dass man diese beiden Beispiele im Rahmen einer so kurzen Antwort als
Pars pro Toto anführen kann. Es wird immer konservativer, es wird aus europäischer
Sicht immer reaktionärer, und das ist ein Problem.
Claudia Schlottmann (CDU): Ich habe eine Frage an Herrn Ridwan Bauknecht: Welche Erfahrungen haben Sie mit Vertreterinnen und Vertretern des DITIB in der Praxis
gemacht?
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Bernd Ridwan Bauknecht: Ich bin seit 17 Jahren im Schuldienst und habe die DITIB
bis 2013 unter anderem bei der Islam Konferenz erlebt. Ich vertrete auch kritische Positionen gegenüber den Verbänden, muss aber sagen, dass die DITIB eigentlich immer
derjenige Verband war, dessen Mitglieder sich bewegt haben. Es ist ein Verband, mit
dem man sprechen kann. Gerade die DITIB-Moscheen vor Ort, die von ehrenamtlicher
Arbeit getragen werden, sind auf kommunaler Ebene sehr offen. Diese Moscheevereine arbeiten mit Kommunen zusammen und stehen im Dialog mit den Kirchen. Schon
deren Anzahl deutet darauf hin, dass das der traditionsreichste Verband ist, der sich
hier auch etabliert hat. Man spürt Offenheit.
Über Fragen der Homosexualität oder reaktionäre Ansichten muss man immer mit den
Menschen in den Gemeinden sprechen. Da sieht es schon anders aus, dort findet man
heterogene Ansichten, Meinungen und Stimmungen. Ich denke, das ist wichtig.
Es gilt, beispielsweise auch den islamischen Religionsunterricht zu reflektieren. Von
offizieller Seite der DITIB gibt es durchaus den Willen, mit daran zu arbeiten, einen
reflektierten Religionsunterricht zu tragen. Ich bin in Lehrplankommissionen, an Schulbüchern beteiligt, und ich habe von keiner Einflussnahme der DITIB erfahren. Auch
hinsichtlich des umstrittenen Themas „Idschāza“ ist mir nicht bekannt, dass die DITIB
hier ein großer Stolperstein bzw. ein Verhinderer wäre.
Vorsitzende Kirstin Korte: Gibt es Fragen von der SPD-Fraktion?
(Kopfschütteln von Jochen Ott [SPD])
– Keine, okay.
Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank an die Sachverständigen dafür, dass sie
uns heute zur Verfügung stehen. Ich möchte Professor Khorchide und Herrn Bauknecht bitten, auszuführen, wie Sie die Umstellung auf das neue Kommissionsmodell
bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung der verschiedenen Verbände
der islamischen Religionsgemeinschaften.
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Westfälische Wilhelms-Universität Münster [per
Video zugeschaltet]): Zur Arbeit der Kommission: Man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man von einem Modell wegkommen kann, das nur den KRM repräsentiert,
und zu einem breiteren Modell gelangen kann, sodass auch Bosniaken, Albaner und
Marokkaner in der Kommission sitzen. Das ist auf jeden Fall zu begrüßen, weil es die
innerislamische Vielfalt in NRW und in Deutschland widerspiegelt. Die Monopolstellung des KRM wurde dadurch geschwächt. Laut Vereinbarung mit dem Ministerium ist
diese Kommission nicht geschlossen, sondern es besteht die Möglichkeit, weitere Verbände, vor allem liberale, an der Arbeit der Kommission zu beteiligen – was ich sehr
begrüßen würde. Hier ist also auf jeden Fall eine positive Entwicklung zu verzeichnen.
Anders als bei der Zusammenarbeit mit dem Beirat, also dem vorigen Modell, hat das
Schulministerium mit den Verbänden bzw. Moscheegemeinden, die in der Kommission
tätig sind, einzelne Verträge geschlossen. In diesen verpflichten sich die Moscheegemeinden, sich an die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu halten. Die Voraus-
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setzungen, die seitens der Verbände erfüllt werden sollen, sind im Schulgesetz ausführlich beschrieben. Da die Verträge einzeln abgeschlossen wurden, hat das Schulministerium die Möglichkeit, diese jederzeit zu kündigen, falls sich eine Moscheegemeinde oder ein Verband nicht an die Vorgaben halten sollte. Ich würde hier zwar nicht
von einem Kontrollinstrument sprechen, aber diese – in Anführungszeichen – Spielregeln setzen die Verbände, auch die DITIB, unter Druck.
Ich weiß, dass ich mich kurzfassen soll, aber vielleicht darf ich noch von meinen Erfahrungen berichten: Ich sitze selbst in der Kommission und vertrete dort die marokkanische Community, das Bündnis Malikitische Gemeinde. Wir hatten am 30. Oktober
und am 6. November zwei Idschāza-Sitzungen, also Sitzungen, in denen Lehrer sich
vorgestellt haben, um ihre Lehrerlaubnis zu bekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass DITIB aufgrund dieses Diskurses und des öffentlichen Drucks versucht,
sich offen, unabhängig und flexibel zu zeigen, auch in den Gesprächen mit den Lehrkräften. Wir erleben hier eine begrüßenswerte Entwicklung.
Wie ich auch in meiner Stellungnahme geschrieben habe, empfinde ich die geschlossenen Verträge und die Debatte als offenen Prozess, der einen Anlass für innere Reformen in der DITIB und bei anderen bietet. Man muss abwarten, wie sich das weiterentwickelt, aber ich sehe schon positive Entwicklungen, auch bei der Arbeit der Kommission selbst.
Bernd Ridwan Bauknecht: Ich möchte mich den Ausführungen von Herrn Professor
Khorchide voll und ganz anschließen.
Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde bei Herrn Professor Khorchide gerne nachhaken
wollen: Sie haben eben ausgeführt, dass es sozusagen eine ethnische Ausweitung
gegeben habe. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie dafür plädiert, es auch
theologisch auszuweiten. Bitte führen Sie aus, warum es Ihnen so wichtig ist, dass
man auch liberalere Verbände integriert.
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Westfälische Wilhelms-Universität Münster [per
Video zugeschaltet]): Warum ist es wichtig, liberalere Verbände zu integrieren? – Weil
die innerislamische Vielfalt, wie auch eine Studie zum muslimischen Leben in Deutschland zeigt, dazu führt, dass die Mehrheit der Muslime eher nicht konservativ ist – um
es mal so zu formulieren. Es wäre wichtig, dass die Arbeit der Kommission die Mehrheit bzw. die Vielfalt der Muslime in Deutschland repräsentiert.
Ich bin voll bei Ihnen und frage mich auch, warum wir noch immer in ethnischen Kategorien denken. Die Moscheegemeinden in Deutschland sind aber leider nach ethnischen Kategorien organisiert. Wir haben wie gesagt bosnische, albanische und marokkanische Communitys; die türkische Community ist in drei große Verbände gespalten. Der Tag, an dem wir nur noch von deutschen muslimischen Organisationen bzw.
Strukturen sprechen, wird sicherlich kommen. Momentan aber sind diese noch nicht
vorhanden, weshalb es ein Ziel für die Zukunft sein sollte, solche Strukturen möglichst
zu etablieren.
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Um aber zu garantieren, dass der Religionsunterricht jetzt funktioniert, müssen wir mit
den vorhandenen Strukturen zusammenarbeiten. Am Ende ist es eine innerislamische
Aufgabe, also eine Aufgabe der Muslime selbst, sich anders zu organisieren. Der Staat
wird sich hier neutral verhalten und keine einzelnen theologischen Schulen bzw. Positionen hervorheben. Auch bei der katholischen Kirche kann er sich schließlich nicht
aussuchen, welche theologischen Positionen seine Gesprächspartner vertreten werden. Er wird also verständlicherweise seine Neutralität behalten wollen, und es bleibt
Aufgabe der Muslime selbst, sich anders zu organisieren. Ich hoffe, dass vor allem die
jüngeren und mehr Richtung Deutschland orientierten Generationen das tun werden.
In meinen Augen besteht die einzige Möglichkeit momentan darin, dass die Muslime
selbst in Deutschland für Deutschland Strukturen schaffen.
Herbert Strotebeck (AfD): Zunächst möchte ich mich Frau Müller-Rech anschließen
und mich bei den Sachverständigen für die heutige Teilnahme bedanken, das gilt auch
für die abgegebenen Stellungnahmen. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich das
nicht bereits eingangs getan habe.
Eine Grundlage für die Vertragsänderung war die Satzungsänderung. Herr Dr. Osthold, wie schätzen Sie die Satzungsänderung von DITIB NRW mit Blick auf
§132a Schulgesetz bezüglich der Staatsunabhängigkeit und der Eigenständigkeit ein?
Dr. Christian Osthold: Ich schließe mich Professor Isensee an. Ich halte diese Satzungsänderung leider für – ich muss es so sagen – unwirksam. Wenn man nachvollziehen möchte, woraus sich die Abhängigkeit des gesamten Apparats der DITIB in
Deutschland gegenüber dem Diyanet ergibt, muss man sich natürlich die Bundessatzung und nicht nur die Landessatzung anschauen.
In § 2 der Bundessatzung kann man lesen, dass es Aufgabe des Bundesverbandes
sei, die einzelnen Länderfilialen zu überwachen. Wenn man sich anschaut, mithilfe
welcher Gremien diese Einflussnahme konkret umgesetzt wird, kommt man relativ
schnell zu einem Gremium namens Beirat. Das ist ein Gremium innerhalb des Bundesverbandes, das gemäß § 12 der Bundessatzung immer vom Diyanet-Präsidenten
geführt wird. Mitglieder dieses Beirats sind fünf Religionsbeauftragte, und diese Religionsbeauftragten und der Beirat beraten den Vorstand des Bundesverbandes in allen
wichtige Angelegenheiten. Das heißt, dass der Präsident des Diyanet bei allem, was
der Bundesverband in seinem geschäftlichen Alltag tut, eng involviert ist.
Um das ein bisschen konkreter zu machen: Der Beirat, und damit auch der Präsident
des Diyanet, hat zum Beispiel das Recht auf Einsichtnahme in alle Unterlagen, die aus
der geschäftlichen Tätigkeit des Bundesverbandes herausfallen. Es wird sogar über
den Ausschluss von Mitgliedern entschieden, man wirkt hier also sehr tief in die deutsche Mitgliederschaft hinein.
Im Bundesverband gibt es einen Religionsrat, dem sieben Mitglieder angehören und
der – das muss man sich deutlich vor Augen führen – über den sogenannten Religionsbeirat in den Landesverbänden bestimmt. Der Bundesverband entscheidet also,
welche Personen an den entscheidenden Schlüsselstellen in den Landesverbänden
sitzen. Der Religionsrat des Bundesverbandes beaufsichtigt außerdem die Religions-

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 12 -

Ausschuss für Schule und Bildung
105. Sitzung (öffentlich)

APr 17/1614
10.11.2021
bas

lehrer in den Landesverbänden; das ist für NRW nicht ganz unerheblich. Entscheidend
ist, dass der Religionsrat die Beschlüsse des Bundesvorstandes sogar außer Kraft
setzen kann.
Sollte der Bundesvorstand autonom agieren und etwas machen, was dem DiyanetPräsidenten vielleicht nicht gefällt, dann kann ein Veto eingelegt werden, und zwar
immer dann, wenn gegen die Prinzipien des Islam verstoßen wird. Das ist ein indifferenter Begriff, unter dem man sich im Grunde alles und nichts vorstellen kann. Was für
Prinzipien das sind, wird in der Satzung nicht weiter ausgeführt.
Der Religionsrat kann auch außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen,
und wenn die Frist zur dortigen Entscheidungsfindung ausläuft, greifen automatisch
die Bestimmungen des Diyanet. Das Diyanet kontrolliert also den Bundesverband, und
solange diese Kontrolle besteht, können wir nicht ausschließen – das sagen auch führende Experten wie Professor Schröter –, dass es hier eine politische Einflussnahme
gibt.
Wenn man auf die Landesebene schaut – und damit komme ich zu Nordrhein-Westfalen –, sieht man, dass die Satzungsänderung eigentlich nur die Vertreter der einzelnen Dachverbände in der Kommission tangiert, die nicht mehr weisungsgebunden gegenüber dem Bundesverband sind, wie im vorherigen Beiratsmodell. Das ist gut, das
ist zumindest auf formeller Ebene eine gewisse Emanzipation, aber wir können natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob diejenigen Personen, die als Vertreter für die Dachverbände in der Kommission sitzen, in ideeller Hinsicht nicht vielleicht dem Bundesverband und dem Diyanet hörig sind. Das wissen wir einfach nicht. Wir müssen uns im
Grunde auf das verlassen, was uns gesagt wird.
Es gibt wie gesagt auch auf Landesebene einen religiösen Beirat, der ein Veto gegenüber den Landesvorständen einlegen kann. Das wird mit Verstößen gegen – Sie ahnen
es – die Lehre des Islam begründet. Auch das ist ein relativ indifferenter Begriff.
Um es kurz zu machen: Ich will darauf hinaus, dass wir nicht mit Sicherheit sagen
können, ob eine Einflussnahme erfolgt, solange die Einflussnahme des Diyanet auf
den DITIB-Apparat auf Ebene des Bundes und auf Ebene der Länder nicht außer Kraft
gesetzt ist.
Die Ausführungen des Kollegen will ich dabei nicht infrage stellen. Ich will auch niemandem zu nahe treten, und etwa sagen: Die Menschen, die sich bei DITIB in
Deutschland engagieren, sind böse oder verfolgen eine Agenda. – Das ist natürlich
alles absurd und völlig unseriös. Das zu präjudizieren, ist auch nicht meine Aufgabe.
Ich weise mit Blick auf die Satzung nur darauf hin, dass die Staatsunabhängigkeit des
Apparats der DITIB gegenüber der Türkei im Sinne von § 132a Schulgesetz nicht gewährleistet ist und es infolgedessen natürlich auch keine Eigenständigkeit gibt. Deswegen sage ich: Solange das nicht klar geregelt ist, gibt es potenziell die Möglichkeit
der Einflussnahme.
(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.)
– Entschuldigung.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Tut mir leid, aber wir hatten uns auf drei Minuten verständigt. Das waren jetzt fünf. Ich darf in Erinnerung rufen, sich bitte an die drei Minuten
zu halten. Ich weiß, dass Sie uns alle viel zu sagen haben, aber es geht nicht anders.
Claudia Schlottmann (CDU): Ich habe eine Frage an Herrn Bauknecht und an Herrn
Professor Khorchide: Wie beurteilen Sie die Satzungsänderung?
Bernd Ridwan Bauknecht: Ich denke, dass das erst einmal ein wichtiger und positiver
Schritt ist. Wir sind hier tatsächlich in einem Prozess. Ich möchte außerdem sagen,
dass ich das Gutachten von Herrn Professor Isensee durchaus für diskussionsbedürftig halte. Von seinem Background her vertritt er sehr dezidierte Positionen. Wir haben
durchaus auch andere juristische Gutachten. Ich verweise beispielsweise auf Mathias
Rohe, der Volljurist nach deutschem Recht und Islamwissenschaftler ist. Er forscht seit
Jahren zum sogenannten islamischen Recht und auf diesem Gebiet.
Aber ich bin kein Jurist, sondern als Pädagoge eingeladen. Ich meine, dass auch das
ein wichtiger Ansatz ist, sich diesem Thema zu nähern. Als Pädagogen gehen wir davon aus, dass Menschen sich ändern und dass wir uns in einem Prozess befinden.
Den sehe ich bei der DITIB, und den sehe ich mit dieser Satzungsänderung. Es werden Landesverbände gegründet, da passiert sehr viel. Wir befinden uns wie gesagt in
einem Prozess, wir sind noch auf dem Weg.
Ich finde, dass auch der Einfluss der konsularischen Mitarbeiter zurückgedrängt werden müsste. Sie verweisen darauf, dass der Bundesverband Einfluss auf Landesverbände nehmen würde. Ich denke nicht, dass das unnatürlich ist, das finden wir bei sehr
vielen Verbänden. Ich sehe uns da also auf einem guten Weg.
(Claudia Schlottmann [CDU]: Vielen Dank!)
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Westfälische Wilhelms-Universität Münster [per
Video zugeschaltet]): Ich halte die Satzungsänderung durch DITIB zunächst einmal für
ein positives Signal, auch wenn ich die Skepsis teile. Aber seitens der DITIB heißt es:
Wir ändern extra unsere Satzung. Wir wollen signalisieren, dass wir bereit sind, Kompromisse einzugehen und innerhalb der DITIB Reformen anzustoßen. – Das ist wie
gesagt zunächst einmal positiv. Ich würde die weiteren Entwicklungen beobachten,
allerdings konzentriert auf unsere Fragestellung nach dem Religionsunterricht. Wo ist
DITIB involviert? – In erster Linie in die Arbeit der Kommission. Und ich sehe das wie
gesagt momentan bei der Arbeit der Kommission.
DITIB ist zum Beispiel der einzige Verband, der eine Frau in die Kommission entsandt
hat, und die Stellvertretung macht auch eine Frau. Man bemüht sich also zumindest
um Reformen und darum, positive Signale zu senden. Ich würde dem eine Chance
geben und das genau beobachten. Deshalb finde ich es auch gut, dass wir diese Anhörung haben. Ich finde es außerdem gut, dass man bei der DITIB, aber auch bei den
anderen, genauer hinschaut. Das trägt dazu bei, dass sie selbst bei sich auch genauer
hinschauen und führt am Ende zu Entwicklungen innerhalb dieser Verbände. Das ist
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eine positive Entwicklung im Verlauf dieses Prozesses – ähnlich wie Herr Bauknecht
sehe ich es als Prozess und nicht als Momentaufnahme.
(Claudia Schlottmann [CDU]: Vielen Dank!)
Franziska Müller-Rech (FDP): Meine nächste Frage richtet sich an Professor Khorchide und an Herrn Bauknecht. Ich möchte den Fokus auf die Akzeptanz für den islamischen Religionsunterricht in der Bevölkerung richten, und zwar sowohl in der Bevölkerung islamischen Glaubens als auch in der anderen Glaubens. Was sind aus Ihrer
Sicht Gelingensbedingungen für die Akzeptanz des islamischen Religionsunterrichts?
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Westfälische Wilhelms-Universität Münster [per
Video zugeschaltet]): Es gibt eine Begleitstudie zum islamischen Religionsunterricht
in NRW, die seit mehreren Jahren von Professor Uslucan geführt wird. Unter anderem
wurden muslimische Eltern zur Akzeptanz befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass der
Religionsunterricht bei der absoluten Mehrheit der muslimischen Bevölkerung auf
große Akzeptanz stößt und als Zeichen der Würdigung und Anerkennung gesehen
wird.
Mir sind keine empirischen bzw. repräsentativen Daten dazu bekannt, wie die nichtmuslimische Perspektive speziell zum islamischen Religionsunterricht ist und wie die
entsprechenden Einstellungen aussehen. Ich weiß aber, dass in der breiten Bevölkerung die Frage nach Religionsunterricht versus Ethikunterricht präsent ist. Das bezieht
sich aber nicht spezifisch auf den Islam, sondern gilt grundsätzlich.
Ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass die Diskussion um DITIB in der Kommission eine gewisse Zurückhaltung bei der Bevölkerung erzeugt. Umso wichtiger ist
es, dass von der anderen Seite Signale in Sachen Reformen kommen, wie etwa mit
der Satzungsänderung. Diese Signale, die von DITIB bzw. den Verbänden kommen,
tragen dazu bei, der Skepsis in der breiten Bevölkerung etwas entgegenzustellen. Ich
hoffe, dass die Arbeit der Kommission in den nächsten Monaten und Jahren zeigen
wird, dass weitere positive Schritte gegangen werden. Ich sehe momentan positive
Entwicklungen und bin zuversichtlich, dass sie weitergehen werden, sodass die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung da sein wird.
Bernd Ridwan Bauknecht: Eine der ersten Arbeiten dazu war die Dissertation von
Michael Kiefer über die Islamkunde. Auch damals gab es schon große Akzeptanz.
Professor Uslucan führt diese Arbeit fort bzw. begleitet das. Da haben wir auf Papier,
wie groß die Akzeptanz ist. Ich erfahre diese Akzeptanz täglich an den Schulen, in den
Klassenzimmern und in den Gemeinden. Es gibt eine große Offenheit. Dieser Unterricht kommt dem Bedürfnis entgegen, erkannt und gesehen zu werden. Es geht dabei
eben nicht darum, sich im Zusammenhang mit seiner Identität abzukapseln, vielmehr
ist es ein starkes Werkzeug, um Menschen partizipieren zu lassen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich auch in diesem Bereich zu artikulieren. Das gehört dazu.
Was führt zu einem guten Gelingen von Religionsunterricht? – Das ist zunächst einmal
eine starke Religionspädagogik. Da haben wir noch großen Bedarf. Wir brauchen
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einen guten Unterricht vor Ort. Mir geht es um die Schülerinnen und Schüler. Sie sind
hier aufgewachsen, gehen in die Sportvereine, gehen in die Gemeinden. Das ist ein
Teil davon, die Religion ist ein Teil ihrer Identität. Hier gilt es, anzusetzen, zu reflektieren und sie an eine Kontextualisierung, an eine Hermeneutik, an religiöse Quellen heranzuführen, um sie sprachfähig zu machen. Daher ist es wichtig, auch weiterhin die
Religionspädagogik zu fördern. Wir kennen das aus der christlichen Religionspädagogik: Elementarisierung, Korrelationsdidaktik, performativer Unterricht. Es gibt viele Anhaltspunkte, und das sind Dinge, bei denen wir in einen Dialog bzw. Austausch treten
müssen.
Eine Anmerkung zum Abschluss: Ich unterrichte in Bad Godesberg, das bekannterweise nicht wegen der DITIB, sondern wegen anderen Gruppierungen in den Schlagzeilen war. Sie erinnern sich vielleicht, dass dort 2013 eine Demonstration von salafistischen Jugendlichen war.
Es ist unglaublich, was politische Entscheidungen tatsächlich im Leben der Menschen
bewirken. Das habe ich in 17 Jahren islamischem Religionsunterricht erfahren. Ich
hatte Grundschüler aus Elternhäusern, in denen Religion nicht oder nur auf eine sehr
reaktionäre, vielleicht sogar salafistische Art reflektiert wurde. Diese Jugendlichen sind
jetzt auf dem Weg zum Abitur. Ich begleite Referendare, die Unterrichtseinheiten in
Kombination mit anderen Unterrichtsfächern, beispielsweise Deutsch, abhalten. Da
findet ein ungemein guter, reflektierter Unterricht statt. Letztendlich ist das eine Entwicklung, die eine sehr positive Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben
hat.
Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Dr. Osthold: Was kann
man aus den Erfahrungen anderer Länder mit DITIB lernen? Bitte berichten Sie über
den Sachstand.
Dr. Christian Osthold: Ich würde in diesem Zusammenhang gerne auf die jüngsten
Entwicklungen in Hessen verweisen. Für die, die es nicht wissen: In Hessen hat man
2012 im Rahmen eines Modellprojekts beschlossen, dass man mit dem dortigen Landesverband der DITIB einen sogenannten bekenntnisgebundenen Religionsunterricht
umsetzt, ähnlich dem in NRW. Dieses Modellprojekt ist zum Sommer 2020 von der
Landesregierung einseitig beendet worden.
Die Argumente, die die Landesregierung hierzu geltend gemacht hat, besagen, dass
die Staatsunabhängigkeit, also jenes Kriterium, das auch § 132a Schulgesetz NRW
zugrunde legt, nicht erfüllt worden sind. Entscheidend ist für mich in diesem Zusammenhang, was danach passiert ist: Die DITIB hat sofort Rechtsmittel eingelegt und
zunächst vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden geklagt. Die Klage ist abgewiesen
worden. Danach ging es zum Verwaltungsgerichtshof, auch dort hat man eine Niederlage erlitten und ist dann nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.
Das Verfassungsgericht hat dem stattgegeben und eine Rücküberweisung nach Wiesbaden angeordnet. Jetzt kann die DITIB gegenüber dem Land Hessen einen Rechtsanspruch auf Beteiligung im Rahmen einer Umsetzung dieses Projekts geltend machen. Das bedeutet, dass große islamische Dachverbände einmal in Anspruch
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genommene Privilegien, die über eine gewisse Zeit laufen, mit großer Vehemenz verteidigen und behaupten werden. Das bedeutet, dass man alles, was man einmal erlaubt hat, später möglicherweise nicht mehr ohne Weiteres rückabwickeln kann.
Mir ist natürlich bewusst, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen hier abgesichert
hat, denn im Kommissionsmodell ist vorgesehen – Herr Khorchide hat es eingangs
angesprochen –, dass es eine fluide Zusammensetzung gibt und man aufkündigen
kann. Ob das möglicherweise im Nachgang rechtlich anfechtbar ist, weiß ich nicht. Das
muss man sehen. Insofern ist hier Wachsamkeit geboten.
In Hamburg gibt es seit dem 12. November 2012 einen Staatsvertrag. Die Probleme,
die man mit der Integration hatte, sind durch den Staatsvertrag nicht besser geworden.
Herbert Strotebeck (AfD): Herr Dr. Osthold, ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben,
ein bisschen zum Beispiel Hamburg auszuführen.
Dr. Christian Osthold: Hamburg hat wie gesagt einen eigenen Weg beschritten. Die
Regierung unter Olaf Scholz hat am 12. November 2012 einen Staatsvertrag mit drei
Dachverbänden vor Ort geschlossen: dem damaligen Landesverband DITIB Hamburg,
der mittlerweile mit dem Landesverband Schleswig-Holstein zu DITIB Nord fusioniert
ist; dem auch Ihnen bekannten VIKZ; der Schura, einer Assoziation verschiedener Moscheegemeinden.
Der Staatsvertrag wird im November nächsten Jahres sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Wir hatten in Hamburg im Laufe der vergangenen Jahre leider erhebliche Probleme mit den vom Staatsvertrag begünstigten islamischen Verbänden. In diesem Zusammenhang würde ich gerne auf DITIB Nord zu sprechen kommen: Da hat zum Beispiel ein Moscheevorsitzender erklärt: Wir spucken in das Gesicht aller Türken und
Kurden, die nicht nach den Gesetzen des Islam leben. Für uns ist das Grundgesetz
nicht bindend. Für uns ist nur der Koran allgemein verpflichtend. – Der Schura-Vorsitzende Mustafa Yoldaş ist immer wieder mit radikalen Äußerungen aufgefallen, zum
Beispiel hat er die kurdischen Soldaten in Syrien als sabbernde Ungeheuer bezeichnet
und ist dafür abgefeiert worden. Auch von den DITIB-Jugendverbänden in Hamburg
kam in den sozialen Netzwerken leider immer wieder sehr radikales Gedankengut. Da
hat zum Beispiel, an Erdoğan gerichtet, jemand geschrieben: Mein Führer, gibt uns
den Befehl, und wir zerschlagen Deutschland. – Das alles sind Erfahrungen, die ein
bisschen ernüchtern. Es gibt auch noch andere Verbände, wie das Islamische Zentrum
Hamburg: Das kann man insofern gut vergleichen, als dass auch das letztlich ein Moscheeverband ist, der komplett aus dem Ausland, nämlich von der iranischen Regierung, gesteuert wird.
Es wird einfach nichts sanktioniert in Hamburg. Wenn Verstöße gegen Wertegrundlagen erfolgen, gibt es keine Sanktionen. Es heißt dann immer: Wir haben ja den Staatsvertrag, wir bleiben im Gespräch. – Für mich ist am Ende des Tages entscheidend, ob
diese Konzepte bestimmte Probleme besser gemacht haben oder nicht. Dann muss
man sich auch ehrlich machen und sagen: in Teilen leider nicht. – Das gilt zum Beispiel
für gewisse Abgrenzungstendenzen bestimmter muslimischer Bevölkerungsschichten,
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nicht der Mehrheit, aber bestimmter. Insofern würde ich sagen, dass es zwiegespalten
ist.
Jochen Ott (SPD): Wir scheinen am Ende der Fragerunden angekommen zu sein,
deshalb möchte ich ein Statement von unserer Seite abgeben: Wir halten den Antrag
und die Vorgehensweise für hochproblematisch und für falsch. Eine kritische Auseinandersetzung mit der DITIB muss stattfinden. Das haben wir in der Vergangenheit
gemacht, und das werden wir auch in Zukunft machen. Das mit dem islamischen Religionsunterricht in der hier im Antrag geschilderten Art und Weise zu verknüpfen, ist
falsch. Am 10. November über diesen Antrag und den hier angeführten Antisemitismus
sprechen zu müssen, ist für mich fast unerträglich. Das gilt insbesondere nach den
Reden der AfD in der vergangenen Woche, die – wie wir gerade auch wieder gemerkt
haben – immer in Verallgemeinerungen und Hetze abgleiten. Das akzeptieren wir
nicht, und deshalb haben wir uns an dieser Anhörung auch nicht mit Fragen beteiligt.
(Beifall von der SPD)
Vorsitzende Kirstin Korte: Das bleibt einer jeden Fraktion selbst überlassen. Ich
muss allerdings sagen – das gehört zur Wahrheit dazu –, dass sich die Terminierung
dieser Anhörung aus Sachzwängen ergeben hat.
Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte mit Blick auf das Gesagte eine Frage an
Professor Khorchide richten. Hier ist gerade der Religionsunterricht in Hessen angeführt worden. Was ist aus Ihrer Sicht der fundamentale Unterschied zwischen dem
Religionsunterricht in Hessen und dem in Nordrhein-Westfalen?
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Westfälische Wilhelms-Universität Münster [per
Video zugeschaltet]): Der Unterschied liegt nicht im Religionsunterricht an sich, sondern in den Begutachtungsprozessen und darin, inwieweit sich DITIB verselbstständigt
hat bzw. unabhängig von Diyanet ist. Das ist momentan der Hauptunterschied zwischen Hessen und Nordrhein-Westfalen.
Ein Unterschied inhaltlicher Natur ist, dass DITIB der einzige Verband in Hessen ist,
der für den sunnitischen Islam spricht. Mit der Ahmadiyya gibt es noch eine eigene
Richtung. In Nordrhein-Westfalen ist die DITIB momentan nur einer von insgesamt
sechs Verbänden in der Kommission. Das ist der große Unterschied zwischen Hessen
und Nordrhein-Westfalen in der Sache. Hier organisiert bzw. verantwortet DITIB den
Unterricht nicht im Alleingang, sondern ist Teil einer größeren Kommission. Deshalb
ist der Einfluss von DITIB in Nordrhein-Westfalen viel geringer als in Hessen.
Herbert Strotebeck (AfD): Ich meine, dass die Anhörung immer mehr zeigt, wie berechtigt und nötig unser Antrag ist. Im Zusammenhang mit dem von Herrn Ott aufgebrachten Thema möchte ich eine Frage an Herrn Dr. Osthold stellen: Was sagen Sie
zu Antisemitismus und DITIB?

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

- 18 -

APr 17/1614
10.11.2021
bas

Dr. Christian Osthold: Antisemitismus ist immer irgendwie mit einem reaktionären
Islamverständnis verknüpft. Ich muss sagen, dass DITIB – nach allem, was ich gehört
habe – immer darauf geachtet hat, sich nach außen nicht antisemitisch zu äußern.
Intern werden aber natürlich Narrative gehandelt, die antisemitisch sind. Ich würde
schon sagen, dass es eine Korrelation zwischen einer konservativen Auslegung des
Islam als solchem und antisemitischem Gedankengut gibt. Das ist einfach so, davon
ist auch die DITIB nicht frei.
Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe noch eine Frage an Herrn Osthold. Nachdem wir
nun etwas über Hamburg etwas gehört haben, würde mich interessieren, welche Aspekte das Land Nordrhein-Westfalen bei seiner Zusammenarbeit mit DITIB NRW und
den anderen Islamverbänden der Kommission außer Acht gelassen hat.
Dr. Christian Osthold: Die großen in Deutschland agierenden Islamverbände werden
meines Erachtens von einer eher konservativen Theologie getragen. Eigentlich streben die Islamverbände politischen Einfluss an, das kann man aus den einzelnen Statuten klar herauslesen. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland zum Beispiel hat
schon vor vielen Jahren die sogenannte Islamische Charter veröffentlicht, in der man
genau nachlesen kann, was gewünscht ist. Ähnliches gilt für andere große Dachverbände.
Angesichts einer immer größeren muslimischen Bevölkerung ist es zunächst einmal
völlig legitim, dass sich die Länder darum bemühen, diese Menschen zu integrieren.
Sie sind hier geboren, sind ganz normale Staatsbürger, sind Mitglieder der Gesellschaft. Das ist völlig klar. Ich meine, dass es in Nordrhein-Westfalen mittlerweile über
400.000 Schüler gibt. Insofern ist das alles völlig in Ordnung. Mein Problem ist nur,
dass ein bisschen verkannt wird, dass die Islamverbände in Deutschland oft Dinge
erzählen, die nicht wirklich stringent sind.
Ich nenne noch einmal konkrete Beispiele: DITIB NRW wirbt mit einem wissenschaftlichen Umgang mit dem Islam, stellt aber gleichzeitig klar, dass der Koran die urewige
Rede Allahs und eine nur teilweise Anerkennung des Korans eben nicht möglich sei.
Sie erklären auch, den Koran zu kontextualisieren, also in seinem historischen Kontext
auszulegen, sagen dann aber, dass örtliche und zeitliche Beschränkungen seiner Urteile abgelehnt würden. Man bekennt sich ohne Vorbehalte zum Grundgesetz, sagt
dann aber, dass Koran und Sunna, also das normensetzende Sprechen und Handeln
des Propheten Muhammad, nicht nur die wichtigsten Quellen des Islam seien, sondern
auch verbindlichen Charakter hätten. Das ist nicht wirklich stringent, weil das eine das
andere ausschließt.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass im Hintergrund möglicherweise eine Agenda
ins Werk gesetzt wird, die das Gegenteil von dem bewirkt, was wir alle, auch das Land
NRW, wollen: die Menschen, die muslimischen Schüler in ihrer Identität zu stärken,
sodass sie nicht so anfällig für die privaten Koranschulen sind, die hier in NRW viel
Unheil gestiftet haben. Ich meine, dass das ein Trugschluss ist, der eine Rolle spielt.
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Franziska Müller-Rech (FDP): Auch wenn ich sein Gesicht nicht von vorne sehen
kann, habe ich gesehen, dass Herr Bauknecht beim vorigen Beitrag kräftig mit dem
Kopf geschüttelt hat, weshalb ich ihm Gelegenheit geben will, Stellung zu beziehen.
Wie stehen Sie dazu? Was sagen Sie mit Blick auf den Alltag der Schülerinnen und
Schüler zur unterstellten politischen Einflussnahme der Islamverbände?
Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Bauknecht, wie Sie sehen, funktioniert auch nonverbale Kommunikation.
(Heiterkeit von Franziska Müller-Rech [FDP])
Bernd Ridwan Bauknecht: Ich muss zugeben, dass ich kein guter Pokerspieler bin.
(Heiterkeit von Franziska Müller-Rech [FDP])
Hier wurde vieles gesagt, von dem ich denke, dass Widerrede nicht ausbleiben kann.
Zu Hessen wurde gesagt, dass sie das, was man ihnen einmal erlaubt hätte, zurückhaben wollten und sich das auch holten. Das sind Gerichtsurteile, hier laufen juristische Auseinandersetzungen. Das muss anerkannt werden, ansonsten bewegen wir
uns im Bereich der Beliebigkeit.
Zu Hamburg und dem Staatsvertrag: Natürlich gibt es soziale Probleme, die wir nicht
einfach über einen islamischen Religionsunterricht lösen können. Einen Großteil der
Problematik können wir hier aber durchaus angehen. Dieser Staatsvertrag bzw. dieses
Hamburger Modell, in das Professor Weiße und viele andere involviert sind, zeigt doch
gerade, dass man mit DITIB sehr weit kommt. In dem Modell geht es um Religion im
Unterricht, und die DITIB ist dabei. Sie haben ein reaktionäres Religionsverständnis
angesprochen. Dazu würde auch gehören, nicht mit anderen Religionen zu sprechen
oder ihnen nur etwas vorzumachen. Dass das alles nur gespielt sei, will ich weit von
mir weisen. Wir haben hier Projekte, in denen es darum geht, dass Menschen sich
begegnen.
Außerdem haben Sie politische mit theologischen Ebenen verknüpft. Das darf man
nicht machen. Man kann die Zwei-Naturen-Lehre im Christentum auch nicht einfach
mit politischen Positionen verknüpfen. Die Verfassung regelt das Zusammenleben,
und dann gibt es noch bestimmte religiöse Dogmen. Das sollte man nicht einfach
durcheinanderwürfeln. Das ist immer ein leichtes Spiel, so kann man auch gegenüber
anderen Religionsgemeinschaften punkten. Es gilt aber, das strikt zu unterscheiden.
Natürlich kann man Jesus im Christentum als einen besonderen Propheten sehen, der
auserwählt ist, der eine besondere Stellung hat und der der einzige ist, hinter dem man
steht und über den man zum ewigen Glück kommen kann. Das sagt aber nichts über
politische Dinge und darüber aus, wie man das Zusammenleben mit anderen Menschen gestalten will.
Herbert Strotebeck (AfD): Tut mir leid, aber das provoziert natürlich eine Frage zu
politischen und theologischen Ebenen: Herr Dr. Osthold, welche Rolle spielt die Politik
für Diyanet?
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Dr. Christian Osthold: Wie ich schon eingangs sagte, untersteht das Diyanet direkt
der türkischen Staatsführung. Das ist übrigens schon immer so gewesen. Eigentlich
war es so gedacht, dass Diyanet als Hüter des Laizismus in der Türkei fungieren sollte.
Man wollte also im Grunde die Hand auf einem Staatsislam haben.
Ich vergleiche das mit der orthodoxen Kirche in Russland, die sehr eng mit der russischen Staatsführung verbandelt ist und sich ihr andient. Mit Blick auf die Türkei muss
das Urteil lauten, dass Diyanet eindeutig für politische Zwecke eingespannt wird. Daran, dass der Diyanet-Präsident gemeinsam mit Erdoğan auftritt, kann man sehen,
dass das eng verbandelt ist.
Es ist bekannt, dass Diyanet über DITIB in Deutschland politische Standpunkte bzw.
Messages in die Gemeinden hinein transportiert. Wenn Sie lesen, was Professor
Schröter dazu geschrieben hat, können Sie das wunderbar nachvollziehen. Es ist ein
Vehikel, um Politik im Sinne der türkischen Staatsführung in der Diaspora in Deutschland salonfähig zu machen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Herren Sachverständigen, ich darf mich für das,
was Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen
noch einen angenehmen Tag.
Wir werden am 8. Dezember über die heutige Anhörung beraten und über den vorliegenden Antrag abstimmen.
(Kurze Unterbrechung)
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/14700
Erläuterungsband
zum Einzelplan 05
Vorlage 17/5542
Beantwortung von Fragen der Fraktionen
zum Einzelplan 05
Vorlage 17/5852
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – sowie die zuständigen Fachausschüsse am 08.09.2021)

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf Sie darüber in Kenntnis setzen, dass in diesem
Jahr im ASB keine Änderungsanträge zur Abstimmung gestellt werden sollen, sodass
wir heute nur über den Einzelplan 05 abstimmen.
Claudia Schlottmann (CDU): Die CDU-Fraktion entrichtet dem MSB ein herzliches
Dankeschön für diesen Einzelplan, dessen Ausgabenvolumen um 446 Millionen Euro
bzw. 2,18 % steigt. Damit ist der Schulhaushalt mit einem Anteil von rund 24 % erneut
der stärkste bzw. größte Einzeletat.
Besonders freut mich, dass wir über 4.000 neue Stellen schaffen, davon sind 783 für
den neuen Masterplan Grundschule und 705 für die Agenda zur Stärkung der beruflichen Bildung vorgesehen. Bereits im September hat die Ministerin ausgeführt, dass
das neue Programm zur Schulsozialarbeit gestärkt bzw. ausgeweitet wird. Es wird im
Jahr 2022 auf 57,7 Millionen Euro aufgestockt und erhöht sich damit um ungefähr
20 %. Das zeigt sehr deutlich, wie wichtig den regierungstragenden Fraktionen das
Thema „Bildung“ ist.
(Beifall von der CDU)
Jochen Ott (SPD): Es ist interessant, dass hier die Wichtigkeit beschworen wird.
Wenn man genau hinsieht, stellt man fest, dass es im Bildungsbereich zwar Steigerungen von knapp 2,2 % gibt, aber gemessen an der Steigerung des Gesamthaushalts
keine nennenswerten Verbesserungen zu sehen sind. Wenn man das im nationalen
bzw. internationalen Vergleich betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass von dem
Versprechen, weltbeste Bildung zu schaffen, sehr wenig übrig geblieben ist. Viele Punkte
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wurden verwaltet und manche weiterentwickelt, aber ein wirklicher Aufschlag, der das
Gefühl vermittelt, dass nach der Pandemie etwas passiert, ist nicht zu erkennen.
Im Plenum werden wir noch Debatten über den Haushalt führen, deshalb hier nur einige wenige Hinweise: Jeder weiß mittlerweile, dass mittels im Haushalt zur Verfügung
gestellter Lehrerstellen nicht zwangsläufig unterrichtet wird. Jedes Jahr nutzt der Finanzminister den Schuletat zur Konsolidierung des Haushalts, da am Jahresende
dreistellige Millionensummen zurückfließen. Auf diese Weise kann man den Unterricht
für die Kinder nicht stärken.
Es gibt viele Schulen in Nordrhein-Westfalen, die deutlichen Unterhang haben und in
denen nicht regulär unterrichtet werden kann. Wir bekommen von manchen Städten,
insbesondere im Ruhrgebiet, Hinweise, dass über 100 Stellen nicht besetzt seien und
vor Ort niemand wisse, wie man den Unterricht noch gewährleisten könne. In diesen
Städten weisen zudem oftmals die Schulen mit besonderen Herausforderungen die
größten Anteile an Quereinsteigern auf. Das ist keine Perspektive, auf diese Art und
Weise kann man Bildung nicht nach vorne bringen.
Die Vorgriffsstellen für Gymnasien werden auch in der Sek. I und der Primarstufe eingesetzt. Hier muss natürlich darüber nachgedacht werden, wie das in Zukunft weitergehen soll. Gibt es faire Angebote, sodass diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die
das wollen, vielleicht sogar an den Grundschulen bleiben können? Solange das mit
der Besoldung nicht geklärt ist, wird das nicht gelingen. Auch dieses Mal ist die Enttäuschung groß, dass die von allen Parteien seit 2009 mehrfach versprochene A13Angleichung nicht umgesetzt wird. Das halten wir für einen schweren Fehler, weil es
die Attraktivität der Lehrämter Sekundarstufe I und Grundschule berührt. Es wurden
wieder keine Anstalten gemacht, hier einen Schritt nach vorne zu kommen.
Es ist auch nicht erkennbar, ob und in welcher Weise, das für 2027/2028 zu erwartende
massive Desaster an den Berufsschulen und den Grundschulen – wir haben vorvergangene Woche in einer Anhörung darüber diskutiert – bekämpft werden soll. Wie soll
dafür gesorgt werden, dass wir genügend Personal zur Verfügung haben werden? In
der letzten Untersuchung vor der Wahl 2017 hieß es noch, dass wir nur zwei Drittel
aller MINT-Stellen besetzen könnten. Jetzt sagen uns die Wissenschaftler, dass wir
bis 2030 nur ein Drittel der ausscheidenden MINT-Fach-Lehrer ersetzen könnten. Warum man angesichts solcher Zahlen in einer Zeit, in der die Digitalisierung und der
MINT-Bereich von enormer Bedeutung sind, einfach nichts macht, ist uns absolut
schleierhaft.
Der Beamtenbund, der nicht gerade verdächtig ist, eine Vorfeldorganisation der rotgrünen Opposition zu sein, sagt – Zitat –, dass die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes laut nordrhein-westfälischer Landesregierung kostenneutral erfolgen
solle und die Personalausgabensätze als Spardose des Landes dienten. Dass man
mit dieser Aufstellung die Zukunft gewinnen kann, wage ich zu bezweifeln.
Im Ganztag werden die Mittel erhöht und weiter Plätze geschaffen. Das ist richtig. Es
fehlt aber ein Konzept bzw. ein Plan, wie das mit Blick auf den Rechtsanspruch ab
2026 laufen kann. Den Kommunen bzw. Trägern entsprechende Summen zu überweisen,
also genau das, was wir jetzt machen, eins zu eins fortsetzen, wird nicht funktionieren,
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vielmehr braucht es ein Gesamtkonzept. Ein solches Konzept hätte längst erarbeitet
sein können. Leider haben wir das in diesem Land bisher nicht geschafft. Seit vielen
Jahren werden bei Demonstrationen vor dem Landtag und in Fachgesprächen Qualitätsstandards, etwa zum Personal oder den Räumlichkeiten, gefordert. Das wurde
aber bis heute nicht angegangen. Man hat mit den Kommunen auch keine Verabredung darüber getroffen, wie man vorgeht.
Es ist richtig, und wir haben es auch gelobt, dass jetzt ein wissenschaftsbasierter Sozialindex vorliegt. Wir halten es aber weiterhin für falsch, das mit neun Stufen zu machen, da eine solche Umstellung sowohl sprachlich als auch die Anzahl betreffend für
viel Verwirrung sorgt. Bei solchen Aufstellungsprozessen kommt es natürlich oft zu
Verschiebungen. Wir hatten darüber gesprochen. Die Antwort steht noch aus. Ich
hoffe, wir bekommen Sie bald. Für ein Gymnasium, dass sich über Jahre in der fünften
Stufe befand, ist es nur schwer zu verstehen, warum es sich auf einmal in der zweiten
Stufe befindet. Bei Grundschulen ist das noch dramatischer. Da muss man sich natürlich fragen, in welcher Weise das den Schulen vorher kommuniziert wurde, wie sie
eingebunden wurden und ob sie überhaupt davon wussten. Mir scheint, dass da einiges im Argen liegt. Wir hätten uns also für ein anderes Modell entschieden, aber Sie
haben hier ja deutlich gemacht, dass die neun Stufen beim Sozialindex politisch gesetzt seien.
Durch das momentane Cluster werden denjenigen Schulen, die es schwer oder sehr
schwer haben, zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt. In diesem Pott gibt es aber
kein Mehr, sondern eine Umverteilung. Diese Umverteilung erschwert es, das Ziel zu
erreichen, dass Sie sich mit den Talentschulen eigentlich gesetzt haben. Wir meinen,
dass Talentschulen und eine entsprechende Förderung richtig sind. Man braucht dafür
aber keine Schul- bzw. Modellversuche, da die wissenschaftlichen Erkenntnisse schon
vorliegen. Deshalb sollten wir uns in diesem Ausschuss stattdessen darauf verständigen, alle Schulen ab der vierten Stufe systematisch in den Blick zu nehmen, weil die
dortigen Herausforderungen von besonderer Art sind. Sie aber verteilen innerhalb des
Systems um. Das ist aus unserer Sicht der falsche Weg und wird uns nicht dabei helfen, das Ziel der weltbesten Bildung zu erreichen. Insofern bleibt NRW im Bildungsbereich weiter Schlusslicht in Deutschland. Dabei wäre es jetzt an der Zeit, einen klaren
Akzent zu setzen und die schon vorher bestehenden, aber durch die Pandemie herausgearbeiteten Probleme zu beseitigen.
Ich möchte mit einer Petitesse schließen, die nichtsdestotrotz angesprochen werden
sollte. Es ist bemerkenswert, dass die Bischöfe von Nordrhein-Westfalen die Landesregierung bitten, die Konnexitätsregelungen bzw. die Finanzierung der Rückkehr zu
G9 für die Kommunen auch auf private Träger anzuwenden. Niemand in diesem Bereich versteht, warum nicht auch diese Schulträger in die Lage versetzt werden, sich
auf G9 vorzubereiten. Das ist schon deshalb unfair, weil diejenigen, die die Räumlichkeiten anmieten, finanziert werden, aber diejenigen, die die Räumlichkeiten zusätzlich
bauen müssen, nicht. Angesichts des Mangels an Schulplätzen in Teilen des Landes
wäre es unverantwortlich, wenn diese Schulen am Ende dazu übergehen würden,
Plätze abzubauen, um G9 ordnungsgemäß durchführen zu können. Das halten wir für
falsch, und wir verstehen nicht, warum es der Koalition nicht möglich ist, dieses Problem zu lösen. Es gibt das Gerücht, dass die Ministerin sich klar dazu bekannt hat. Das
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möchte ich ausdrücklich unterstützen. Die Christlich Demokratische Union hingegen
sollte sich überlegen, ob ihr Vorgehen zielführend ist. Als katholischer Sozialdemokrat
darf ich sagen, dass man die Kirchenvertreter nicht so auflaufen lassen kann, zumal
viele andere Schulen in privater Trägerschaft mit demselben Problem zu kämpfen haben. Das Gebot der Stunde lautet, seitens des Landes ein Unterstützungsprogramm,
ähnlich dem für die Kommunen, aufzulegen. – So viel von uns, alle weiteren Debatten
werden wir im Plenum führen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Da bin ich sicher.
Martina Hannen (FDP): Ich darf mich im Namen der FDP für den eingebrachten Haushaltsplan bedanken. Es liegt in der Natur der Sache, dass man, wenn man von unterschiedlichen Positionen kommt, die Dinge auch unterschiedlich wahrnimmt. Für mich
ist klar erkennbar, dass dieser Haushaltsplan ausgewogen ist und alle Schulen im
Land, seien es Grund-, Förder- oder Meisterschulen, mit all ihren Schülerinnen und
Schülern im Blick hat.
Erneut wird deutlich, dass seit 2018 überall zugelegt wurde. Seitdem haben wir allein
10.600 neue Stellen für Lehrerinnen und Lehrer geschaffen. Die Tatsache, dass wir
mit dem Haushaltsplan 2022 4.013 neue Stellen einplanen, zeigt sehr deutlich, dass
diese Koalition bzw. dieses Schulministerium stetig daran arbeiten, die Bildung zu verbessern.
Ich sage deutlich, dass ich mich besonders darüber geärgert habe, wie Herr Ott die
Ausgestaltung des Sozialindexes kritisiert hat. Wenn man auf die nackten Zahlen
schaut, stellt man fest, dass wir allein im Schuljahr 2021/22 den Schulen 4.000 neue
Stellen über den Index zuweisen konnten. Damit nicht genug: Im Rahmen des Haushalts 2022 werden 250 zusätzliche Stellen über den Schulsozialindex verteilt. Herr Ott
hat gerade gesagt, dass die SPD sich für ein anderes Modell entschieden hätte. Als
sie aber entscheiden konnte, hat die SPD sich noch nicht einmal für einen Schulsozialindex entschieden. Sie hat ihn schlicht und ergreifend gar nicht erst auf den Weg gebracht. Das muss man auch einmal deutlich sagen. Wir sprechen hier von 4.250 neuen
Stellen, die Sie hätten schaffen können. Das haben Sie aber nicht getan, stattdessen
mäkeln Sie jetzt daran herum, wie sie verteilt werden. Das finde ich nicht in Ordnung.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Im Bereich der Schulsozialarbeit gibt es einen Aufwuchs von 47,7 auf 57,7 Millionen
Euro. Wie schon mehrfach in dieser Legislaturperiode erwähnt, ist auch das ein klares
Zeichen dafür, dass wir in allen Bereichen, in denen wir es können, die Bildung stärken. Um deutlich zu machen, wie breit dieser Haushalt aufgefächert ist: Es gibt 23,6
Millionen Euro mehr für das sogenannte Meister-BAföG. Auch das ist sehr wichtig. Es
gibt eine deutliche Verbesserung bei der Schüler-Lehrer-Relation an beruflichen Gymnasien. Der Agenda zur Stärkung der beruflichen Bildung kommen 6,2 Millionen Euro
zugute. Im Zusammenhang mit dem Masterplan Grundschule gibt es 783 neue Stellen.
Wir stellen 33 Millionen Euro mehr für den Offenen Ganztag bereit. Das betrifft beide
Bereiche, sowohl die Schaffung neuer Plätze als auch die Erhöhung der Fördersätze.
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Wir nehmen also alle mit. Das ist enorm breit aufgestellt und sehr vielfältig. Im Zusammenhang mit diesem Haushaltsplan wurde jede einzelne Facette berücksichtigt, und
es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ich bedanke mich nochmals für diesen Haushaltsplan und freue mich auf die Diskussionen im Plenum.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Norwich Rüße (GRÜNE): Es ist geübte Tradition, dass die regierungstragenden Fraktionen den Haushaltsentwurf loben. Das kann man auch machen, aber ich finde, dass
man gleichzeitig die vorhandenen Probleme benennen sollte. Es hilft nichts, wenn der
Haushalt bei Weitem nicht in dem Umfang wie die Steuereinnahmen anwächst.
Es hilft auch nichts, sich immer wieder dafür zu loben, dass man neue Stellen geschaffen habe. Das Problem der unbesetzten Stellen hatten wir auch, aber unter Ihnen ist
es größer geworden. Sie schieben mittlerweile eine Bugwelle von 4.000 Stellen vor
sich her, die sie nicht besetzt bekommen. Der Beantwortung der Fragen der Fraktionen
kann man entnehmen, dass die Gesamtquote für die Grundschulen im Regierungsbezirk Düsseldorf bei rund 90 % liegt. Es gibt also einen erheblichen Mangel, der dazu
führt, dass die Lehrer und Lehrerinnen, die im Dienst sind, erheblich mehr leisten müssen.
Ich fand es super, dass Sie das mit der Schulverwaltungsassistenz gemacht haben.
(Martina Hannen [FDP]: Wir auch!)
– Ja, aber was hilft es denn – und damit sind wir wieder beim Punkt –, wenn man die
Stellen nicht besetzt. Wenn Sie nur 15 % der Stellen besetzt haben, haben Sie ein
massives Problem. Man könnte schon fast sagen, dass Sie es dann gar nicht erst
hätten machen müssen. Im Ergebnis ist das schlecht. Wenn man den Schulen erhebliche Entlastung und Unterstützung im Bereich der Verwaltung verspricht – wir begrüßen das, das ist gut –, muss man sich auch darum kümmern, dass die Stellen besetzt
werden. Zu den 250 neuen Stellen ist schon etwas gesagt worden. Wir sind der Meinung, dass das deutlich zu wenig ist. Es ist absehbar, dass die betroffenen Schulen
sich um diese 250 Stellen prügeln müssen.
Ich will gar nicht lange reden, sondern möchte nur eine Antwort auf eine wichtige
Frage. Wenn man merkt, dass man die Stellen nicht besetzen kann, muss man irgendetwas für die Attraktivität tun. Wir befinden uns mit den anderen Bundesländern in
einem Wettbewerb um die knappe Ressource Lehrkräfte. Das ist einfach so, das haben wir in anderen Bereichen auch. Was also tun wir dafür, dass fertige, frischgebackene Lehrkräfte, die ihr zweites Staatsexamen gemacht haben, aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen kommen? Diese Frage ist für mich unmittelbar verknüpft mit der Frage nach A13 für Grundschullehrer. Setzen Sie das endlich um. Die
erwähnte Lücke gibt es auch bei den Grundschulen, das wissen wir seit Jahren. Tun
Sie etwas dafür, dass Nordrhein-Westfalen ein attraktiver Arbeitgeber ist, insbesondere für Grundschullehrerinnen und -lehrer. Mehr will ich nicht sagen. Dieses Problem
müssen Sie lösen. Sie tun es aber nicht, und Sie haben nicht mehr viel Zeit.
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Herbert Strotebeck (AfD): Stellvertretend für meinen Kollegen Herrn Seifen ist zum
Bereich „Schule und Bildung“ im Haushalt zu sagen, dass wir im Kern den Mut der
Ministerin vermissen, dem völlig gescheiterten Gleichheitswahn der zurückliegenden
Wohlfühlpädagogik der Linksideologen zu trotzen.
(Lachen von der SPD – Zurufe)
Wenn wir nicht so viele tüchtige und aufopferungsvoll arbeitende Lehrerinnen und Lehrer hätten, denen das Kindeswohl am Herzen liegt und die sich für das Wohl der ihnen
anvertrauten Kinder krummlegen, sähe die Situation noch wesentlich schlechter aus.
Aber auch sie sind bald am Ende.
Zur grundlegenden Beseitigung der schlimmen Schäden in der Schulpolitik hilft nur
eine klare Kurskorrektur, und diese kann lediglich durch die Rückbesinnung auf höchst
erfolgreiche Konzepte von Pädagogik und Unterricht erfolgen, unter anderem darauf,
die Differenzierungsmöglichkeiten des gegliederten Schulsystems für die optimale
Förderung jedes Kindes zu nutzen. Damit können wir endlich auch einen Trend stoppen, der immer besorgniserregendere Ausmaße annimmt: Heutzutage kaufen immer
mehr Eltern ihre Kinder aus dem öffentlichen Bildungswesen frei. Eltern, die über das
nötige Kleingeld verfügen, geben dafür im Schnitt jährlich einen fünfstelligen Betrag
aus. Sie geben viele Tausend Euro aus, damit ihre Kinder nicht mehr den Misshelligkeiten des staatlichen Schulwesens ausgesetzt sind und in den Genuss von echter
Förderung und Bildung kommen. Das Vertrauen in das staatliche Schulwesen ist nämlich schon längst abhandengekommen. Vielen Eltern geht es nicht zuletzt auch darum,
ihre Kinder nicht länger der von den Altparteien erzwungenen sozialen Durchmischung
auszusetzen. Das ist nämlich – entgegen Ihrer Vorstellung von Bereicherung – für alle
beteiligten Kinder eine starke Belastung.
Halten wir fest: Der bekannte Satz der Ministerin – wir haben es gerade schon gehört –
scheint längst keinen Bestand mehr zu haben. Von der sogenannten weltbesten Bildung ist NRW weit entfernt. Wir steuern auf eine Bildungsapartheid zu, und die Ministerin hat keine nennenswerten Anstrengungen unternommen, um dieser Entwicklung
gegenzusteuern.
Als betroffener Großvater von schulpflichtigen Kindern, kann ich das, was mein Kollege hier zu Papier gebracht hat, nur unterstreichen. – Wir lehnen den Einzelplan ab.
Die weitere inhaltliche Debatte werden wir im Plenum führen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Bevor ich die nächste Wortmeldung zulasse, habe ich
eine Bitte: Inhaltlich müssen wir nicht übereinstimmen, aber ich erwarte schon, dass
wir einander zuhören. Es gibt zum Teil erhebliche Unruhe. Ich bitte darum, gegenseitig
den nötigen Respekt aufzubringen, damit wir hier sachgerecht und ruhig miteinander
sprechen können.
Franziska Müller-Rech (FDP): Ich habe den Eindruck, dass ich fast zu sehr zugehört
habe. Gleichzeitig habe ich ein paar Sachen mitgeschrieben. Hier im Schulausschuss,
im Hohen Haus in einer Haushaltsdebatte Formulierungen wie „Gleichheitswahn“,
„Wohlfühlpädagogik“, „Misshelligkeiten“, „erzwungene soziale Durchmischung“ und –
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das war am schlimmsten – „Bildungsapartheid“ zu benutzen, ist wirklich das Allerletzte.
Herr Strotebeck, es mag sein, dass Herr Seifen Ihnen das aufgeschrieben hat, aber
Sie hätten auch die Entscheidung treffen können, solche Begriffe nicht vorzulesen.
(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)
Das hätten Sie machen können, haben Sie aber nicht getan. Das ist wirklich unwürdig,
zumal man nichts davon in einer Haushaltsposition wiederfindet. Das war einfach nur
ein – sorry wegen des unparlamentarischen Begriffs – Bullshit-Bingo der AfD-Kampfbegriffe. Das haben wir hier nicht verdient. Die unparlamentarische Äußerung tut mir
leid, aber ich meine, dass sie gut zum vorherigen Ton passte.
(Beifall von der SPD – Zuruf von der SPD: Hat sich gelohnt!)
Über die anderen Punkte tauschen wir uns im Plenum aus, für heute lasse ich es so
stehen.
Jochen Ott (SPD): Ich möchte Frau Müller-Rech in allen Punkten zustimmen, aber
noch etwas ergänzen, und das ist bitterer Ernst. Die Rede von Herrn Seifen in der
vergangenen Woche – und er ist Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses –
(Lachen)
ist in Kombination mit dem, was Sie sagen, aus dem Blickwinkel einer wissenschaftlichen, historisch-kritischen Quellenanalyse ein Beispiel dafür, wie wir in diesem Land
schon einmal bestimmte Begrifflichkeiten gewählt haben, um Menschen mit Worten in
die Ecke zu treiben. Auch in der nationalsozialistischen Zeit wurde von „Bolschewisten“
und „Altparteien“ gesprochen. In dieser Weise über bestimmte Gruppen zu sprechen,
war der Anfang davon, Menschen zu diskreditieren.
Ich bin gerne bereit, über Inhalte zu streiten, und im demokratischen Diskurs kann es
auch mal passieren, dass sich der eine oder andere im Ton vergreift. Aber mit dieser
bewussten Wortwahl – Sie haben es sogar verschriftlicht und hier vorgetragen, ohne
das zu bedenken – beschreiten Sie einen Weg, den wir nicht mitgehen werden, vielmehr werden wir uns dem entschlossen entgegenstellen. Wir wissen, dass erst solche
Worte und die Ausgrenzung und dann die Folgen kommen, daher wehren wir den Anfängen.
(Beifall von der SPD und der FDP)
Herbert Strotebeck (AfD): Ja, das ist das, was Herr Seifen aufgeschrieben hat. Aber
ich habe es mir angesehen, und ich stehe dazu. Ich meine auch, das untermauert zu
haben, indem ich einen Satz dazu eingefügt habe, wie ich selber das gesehen und
erlebt habe. Insofern gibt es dazu nichts weiter zu sagen, alles andere wird dann mein
Kollege im Plenum machen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Da wir uns hier in einer Haushaltsberatung und nicht in
einer Befindlichkeitsdiskussion befinden, schaue ich, ob es noch Wortmeldungen zum
Haushalt gibt. – Ich sehe keine. Ist das richtig?
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(Zuruf von Frank Müller [SPD])
Jochen Ott (SPD): Entschuldigung, Frau Vorsitzende, ich bitte Sie, das nicht als Befindlichkeitsdiskussion zu bezeichnen. Hier geht es um Grundhaltungen und Grundwerte.
(Beifall von der SPD)
Nach 1945 haben wir uns alle gemeinsam darauf verständigt, dass man diese Grundwerte hochhalten muss. Ich lege allergrößten Wert darauf, dass das keine Befindlichkeit ist. Ich vermute, dass Sie das nicht so gemeint haben, aber das wollte ich klarstellen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott, genauso ist es. Ich lege auch nicht jedes Wort,
das von dem einen oder anderen Kollegen kommt, auf die Goldwaage. Ich bitte darum,
das auch für mich in Anspruch nehmen zu dürfen.
Zur Haushaltsdiskussion sehe ich seitens der Kollegen im Moment keine Wortmeldungen, und die Ministerin sagte gerade, dass man sich im Plenum äußern werde.
Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu.
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Verordnung zur Umsetzung des Gesetzes zur Neuregelung der Dauer der
Bildungsgänge in Gymnasium in der gymnasialen Oberstufe und den Bildungsgängen des Berufskollegs
Vorlage 17/5837
Drucksache 17/15346 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags)
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bildung
am 13.10.2021)
Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen aller
Fraktionen zu.
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Vereinbarung zur Durchführung der Initiative „Abschluss und Anschluss –
Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“
Vorlage 17/5916
Drucksache 17/15498 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags)
(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bildung
sowie den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am
03.11.2021)

Vorsitzende Kirstin Korte informiert darüber, dass die Vorlage keiner Zustimmung
durch den ASB bedürfe und die Unterzeichnung seitens der zuständigen Bundesministerien bereits erfolgt sei.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) erläutert, dass die Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ im Jahr 2010 durch die damaligen Bundesministerien für Bildung und Forschung sowie für Arbeit und Soziales
ins Leben gerufen worden sei. Seither habe sie sich zu einem zentralen Kooperationsinstrument des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit und der Länder zur Abstimmung
in bildungs-, arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Fragen sowie bei Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Berufseinstieg entwickelt. Mit der vorliegenden
Vereinbarung werde diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt, weiterentwickelt
und ausgeweitet.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung habe Nordrhein-Westfalen seit
2008 aus dem Berufsorientierungsprogramm die hohe Summe von rund 173 Millionen
Euro zur Unterstützung der hiesigen Aktivitäten zur Verfügung gestellt. Eine länderspezifisch ausdifferenzierte Vereinbarung sei im Jahr 2016 unterzeichnet worden. Für
die kommenden sechs Jahre wolle man wiederum eine Kooperation eingehen. In diesem Zusammenhang optimierten die Partner auf Grundlage der allseits bekannte Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – KAoA“ die Verzahnung ihrer Förderangebote. Das Ziel bestehe darin, hinsichtlich der beruflichen Orientierung und des
Übergangs Schule-Beruf kohärente Strukturen zu schaffen, um alle Jugendlichen individuell fördern und so den dringend benötigten Fachkräftenachwuchs sichern zu können.
Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
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Verordnung für das Weiterbildungsgesetz (Weiterbildungsverordnung – VO
WbG)
Vorlage 17/5932
Drucksache 17/15494 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags)
(Zuleitung der Vorlage an den Wissenschaftsausschuss – federführend –, den Ausschuss für Schule und Bildung, den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie den
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 03.11.2021)

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass auch diese Vorlage keine Zustimmung des ASB erfordere.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) führt aus, dass mit vorliegendem Entwurf einer
Verordnung für das Weiterbildungsgesetz die weitere Umsetzung des Gesetzes zur
Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes konkretisiert werde. Unter anderem
stärke man damit Maßnahmen zur Förderung des nachträglichen Erwerbs von Abschlüssen der Sekundarstufe I und gestalte weitere sich aus dem WbG-Weiterentwicklungsgesetz ergebende Fördermaßahmen aus.
Mit der Weiterentwicklung wolle man die lange nordrhein-westfälische Tradition aufrechterhalten, jungen Erwachsenen den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
zu ermöglichen. Indem man die Betroffenen höher qualifiziere, verbessere man ihre
Zugangsmöglichkeiten zu Berufsausbildungen bzw. Berufspraxis und wirke so insgesamt auch dem Fachkräftemangel entgegen. Zudem könnten die Volkshochschulen
mit regionalen Bildungslandschaften kooperieren, wodurch die die dort bestehenden
Maßnahmen gestärkt würden.
Gabriele Hammelrath (SPD) dankt dem MSB für das Aufgreifen ihrer Anregungen in
diesem insgesamt guten Verordnungsentwurf. So gebe es nun etwa im Zusammenhang mit den nachholenden Schulabschlüssen deutlich angemessenere Honorarsätze.
Probleme könnten allerdings durch die Schaffung von zusätzlichen Plätzen im Landesweiterbildungsbeirat für Vertreterinnen und Vertreter der – zweifelsohne wichtigen
– Familienbildung entstehen, da sich dadurch die gesamte Konstellation verschiebe
und nun wohl auch von anderen Akteuren, etwa aus dem Bereich der politischen Bildung, Ansprüche geltend gemacht würden.
Ihrer Vorrednerin für das Lob dankend, verspricht Ministerin Yvonne Gebauer
(MSB), die geäußerten Bedenken aufzugreifen.
Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.
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Sechste Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Berufskolleg
Vorlage 17/5953
Drucksache 17/15556 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags)
(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bildung
am 09.11.2021)

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) weist auf die zum 1. Januar 2020 erfolgte Änderung des Berufsbildungsgesetzes hin, aufgrund derer bestimmte Kriterien erfüllende
Abschlüsse als Bachelor Professional bezeichnet werden könnten. Die Kultusministerkonferenz habe diese Grundsatzentscheidung des Bundesgesetzgebers aufgegriffen
und mit Beschluss vom 7. November 2020 die Rahmenvereinbarung über Fachschulen
entsprechend geändert.
Um Nachteile der nordrhein-westfälischen Absolventinnen und Absolventen im Ländervergleich zu vermeiden, bestehe die Notwendigkeit, die Vergabe der ergänzenden
Abschlussbezeichnungen in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg –
APO-BK zu regeln. Im vergangenen Schuljahr habe man im Sinne der Fachschülerinnen und -schüler durch eine befristete Verwaltungsvorschrift bereits im Vorgriff gehandelt. Angesichts der nahezu einhelligen Befürwortung im Rahmen der Verbändebeteiligung bitte sie nun auch den Ausschuss um Zustimmung.
An die immer wieder geäußerte Sorge erinnernd, dass die zunehmende Akademisierung die Berufsausbildungsabschlüsse in ihrer Wertigkeit beeinträchtigen und die Bedeutung des dualen Ausbildungssystems verringern könne, betont Gabriele Hammelrath (SPD), dass man die nun in Nordrhein-Westfalen erfolgende Umsetzung dieser
auf Bundesebene getroffenen Regelung begrüße.
Auch Martina Hannen (FDP) berichtet von der Zustimmung der Verbände in dieser
Sache. Dadurch, dass nun neben der Abschlussbezeichnung „Staatlich geprüfter Betriebswirt“ auch die eines „Bachelor Professional in Wirtschaft“ geführt werden könne,
werde die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung hervorgehoben,
wodurch Letztere an Attraktivität gewinne, was wiederum der Deckung des Fachkräftebedarfs dienlich sein könne.
Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion zu.
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Austausch schafft Freundschaft und Verständnis – ein Stipendienwerk/-programm zur Aufrechterhaltung der Austauschbeziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13411
Ausschussprotokoll 17/1579 (Anhörung vom 01.10.2021)
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und Internationales – federführend –, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Wissenschaftsausschuss sowie den
Ausschuss für Schule und Bildung am 29.04.2021)

Daniela Beihl (FDP) hebt hervor, dass man im Zusammenhang mit dem Brexit vor allem
die jungen Menschen bedauern müsse, da über 70 % von ihnen für einen Verbleib
Großbritanniens in der EU gestimmt hätten. Bei Auslandsaufenthalten machten Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende Erfahrungen, von denen sie ihr
ganzes Leben lang zehren könnten. Deshalb gelte es, die bestehenden Austauschbeziehungen zu erhalten und zu fördern.
In der Anhörung hätten die Sachverständigen die Initiative bzw. den Antrag einhellig
gelobt. Nun müsse man sich mit den dort angeführten Punkten befassen. Dazu gehörten unter anderem die zielgruppenspezifische Ansprache austauschferner Gruppen,
die Evaluation möglicher Programme und die Berücksichtigung kommunaler bzw. regionaler Strukturen. So könnten sich viele Synergieeffekte zum Nutzen der jungen
Menschen in NRW ergeben. Man hoffe also auf Zustimmung seitens der Opposition.
Ankündigend, diese Hoffnung seiner Vorrednerin erfüllen zu wollen, äußert sich Norwich
Rüße (GRÜNE) enttäuscht darüber, dass es bei diesem unumstrittenen Thema nicht
zu einer Kooperation zwischen Koalition und Opposition gekommen sei.
Im vorliegenden Antrag heiße es im dritten Punkt des Feststellungsteils, dass die
Brexitfolgen wohl vor allem Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch schwächer
aufgestellten Haushalten träfen. Das möge man bei der nun anstehenden Ausgestaltung der entsprechenden Regelungen berücksichtigen, sodass auch dieser Personenkreis profitieren könne.
Wegen der Kappung so vieler Verbindungen könne es aber nicht bei diesem einzelnen
Anknüpfungspunkt bleiben, vielmehr müssten, auch wenn sich das mühselig gestalte,
gleich mehrere geschaffen werden, um das bisher existierende Netzwerk weiter nutzen zu können.
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Claudia Schlottmann (CDU) bezeichnet sich als großen Fan des Austauschs, da in
der Jugend bzw. im jungen Erwachsenenalter geknüpfte Kontakte oft ein Leben lang
hielten. Auch wenn man im Zusammenhang mit dem Brexit in der Tat noch viele Dinge
angehen müsse, mache man nun den ersten Schritt und kümmere sich zunächst um
die jungen Menschen, indem man ihnen, die gerne in der EU geblieben wären, ermögliche, einander kennenzulernen und zusammenzuarbeiten. Mit vorliegendem Antrag,
den man sehr gut weiter ausgestalten könne, setze man zudem ein Zeichen dafür,
dass man die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Nordrhein-Westfalen,
die bekannterweise in einer besonderen Beziehung zueinander stünden, fortführen
wolle.
Ähnlich wie Norwich Rüße (GRÜNE) bedauert auch Frank Müller (SPD), dass die
schwarz-gelbe Koalition trotz der Einmütigkeit in der Enquetekommission II in dieser
Sache nicht auf die rot-grüne Opposition zugegangen sei. Dr. Mark Speich habe sich
bereits mit der Ausgestaltung eines entsprechenden Programms auf den Weg gemacht.
Da Auslandsaufenthalte in Großbritannien sich sicherlich verteuerten und zudem komplizierter würden, appelliere man an die Landesregierung, denjenigen Menschen, die
derer bedürften, besondere Unterstützung zukommen zu lassen. Auch wenn man natürlich privates Kapital mobilisieren könne, um nicht alles aus dem Landeshaushalt
finanzieren zu müssen, dürfe man Austauschprogramme nicht ausschließlich ökonomischen Interessen unterordnen, vielmehr sollten das Zusammenführen und die Begegnungen von Menschen im Vordergrund stehen. Möglicherweise werde man diesem
Prinzip aber nur einseitig Genüge tun, da in Großbritannien andere Erwartungen im
Zusammenhang mit Austauschprogrammen vorherrschten und man vor allem auf den
konkreten Nutzen schaue. Wegen der zu erwartenden Schwierigkeiten mit der britischen Seite müsse Nordrhein-Westfalen vorangehen, wobei man sich das eigentlich
auch vom Bund erhoffe.
Die übrigen und in Vorlagen bzw. Anträgen noch nicht aufgegriffenen Anregungen aus
der Enquetekommission II müssten in den zuständigen Ausschüssen noch diskutiert
werden, wobei die Zeit mit Blick auf die immer deutlicher spürbar werdenden Auswirkungen des Brexits allmählich knapp werde.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) weist auf die vielfältigen Folgen des Brexits und
des damit einhergehenden Ausstiegs des Vereinigten Königreichs aus Erasmus+ für
Kinder und Jugendliche bzw. für die von den allgemein- und den berufsbildenden
Schulen gepflegten engen partnerschaftlichen Beziehungen hin. Da alle rund 2,4 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen die englische Sprache erlernten, komme dem Austausch eine besondere Bedeutung zu. Daher gelte es Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw. Intensivierung der Kooperationen mit den britischen
Partnern zu ergreifen, entsprechende Strukturen zu schaffen und deren Finanzierung
sicherzustellen. Dabei komme es auch darauf an, die zu ergreifenden Maßnahmen in
Einklang mit den bereits bestehenden zu bringen.
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Aktuell unterhielten 226 Schulen in Nordrhein-Westfalen Kontakte zum Vereinigten
Königreich, und diese dürften – da stimme sie ihrem Vorredner zu – nicht wegen höherer organisatorischer bzw. finanzieller Hürden abreißen. Ihr gehe es daher vor allem
darum, die im Zusammenhang mit internationalen Austauschen bisher unterrepräsentierten Schulen zu unterstützen und deren Schülerinnen und Schülern Begegnungen
mit Britinnen und Briten bzw. Aufenthalte im Vereinigten Königreich zu ermöglichen.
Die Landesregierung wolle daher unter anderem ein Stipendienprogramm etablieren.
Zudem stünden für das Jahr 2021 über ein neues Landesprogramm erstmalig 100.000
Euro zur Verfügung. Mit dieser Summe wolle man die Schulen in verschiedenen Bereichen fördern: Begegnungsmaßnahmen und virtuelle Austausche im Rahmen von
Schulpartnerschaften, vorbereitende Besuche von Lehrkräften, Austausch- und Kontaktaktivitäten für Schüler und Lehrkräfte, UK-German Exchange Fellowship, also individueller Schüleraustausch mit dem Schwerpunkt auf Projektarbeit.
Erfreulicherweise wüssten alle im Landtag vertretenen demokratischen Parteien um
die große Bedeutung einer vertieften Zusammenarbeit im Bildungsbereich und um die
Wichtigkeit von Auslandsaufenthalten.
Die von seiner Vorrednerin skizzierten Maßnahmen befürwortend, bittet Jochen Ott
(SPD) vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen mit dem Aufbau einer Europaschule
darum, den Behördenapparat darauf auszurichten, möglichst unbürokratisch zu agieren und den Lehrkräften Vertrauen entgegenzubringen, sodass sie nicht zusätzlich mit
dem Ausfüllen von übermäßig vielen Antragsformularen belastet würden.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) signalisiert Aufgeschlossenheit gegenüber dieser
Anregung.
Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit den Stimmen aller
Fraktionen zu.
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Zusammen aufwachsen in Nordrhein-Westfalen: Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben. Nordrhein-Westfalen braucht eine Familien- und Bildungsoffensive!
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/13777
Ausschussprotokoll 17/1535 (Anhörung vom 07.09.2021)
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bildung – federführend –, den Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen, den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie
den Haushalts- und Finanzausschuss am 20.05.2021)

Den vorliegenden Antrag lobend, kritisiert Jochen Ott (SPD), dass in der Anhörung
nicht auf Argumente gehört worden, sondern stattdessen der Vorwurf des Wahlkampfklamauks erhoben worden sei. Dabei gebe es durchaus Punkte, bei denen zwischen
rot-grüner Opposition und schwarz-gelber Koalition Einigkeit bestehe. Um die Herausforderungen im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik zu meistern, werde man jedenfalls – unabhängig davon, wer gerade regiere – ressortübergreifend zusammenarbeiten und Ressourcen bündeln müssen. Es dürfe jetzt nicht darum gehen, einen politischen Streit vom Zaun zu brechen, vielmehr solle man sich inhaltlich mit dem Thema
auseinandersetzen. Die Zahlen und die Hinweise aus den Schulen und von den Psychologinnen und Psychologen deuteten darauf hin, dass die Pandemie die Notwendigkeit einer Zusammenführung der Angebote vor Ort noch erhöht habe. Hinzu
komme, dass der Staat schon wegen der Schuldenbremse nicht in der Lage sei, alle
bestehenden Systeme parallel zu finanzieren.
Entscheidende Bedeutung in einer künftigen Bildungspolitik komme den im Antrag beschriebenen Bildungslotsinnen und -lotsen zu. Unter dieser Bezeichnung könne man
all jene zusammenfassen, die sich bereits heute um individuelle Unterstützung kümmerten bzw. Gesamtkonzepte erarbeiteten. Dazu zählten unter anderem diejenigen
Akteurinnen und Akteure, die Jugendliche mit entsprechenden Problemen dabei unterstützten, Schulabschlüsse zu machen. Auch Ärztinnen und Ärzten komme eine entscheidende Rolle zu, da sie immer wieder darauf hinwiesen, dass sie wüssten, welche
Familien bzw. Kinder und Jugendlichen besondere Unterstützung bräuchten. Hinzu
kämen die im Sozialgesetzbuch beschriebenen Leistungen für Familien bzw. Kinder
und Jugendliche sowie Institutionen vor Ort, wie etwa Familienzentren, Kindergärten
und – perspektivisch gesehen – Schulen. Es müsse flächendeckend Klarheit hinsichtlich des Wusts von Angeboten verschiedener Träger geschaffen werden.
Mit den 72.000 Euro, die es jährlich koste, Kinder über die wirtschaftliche Jugendhilfe
zwei Stunden täglich nach der Schule pädagogisch zu betreuen, könnte man ihnen
auch eigene Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an die Seite stellen. Trotz der
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hohen Kosten für den eigentlich vernünftigen und von den Kommunen umgesetzten
Ansatz, den Kindern und Jugendlichen Unterstützung zu gewähren, gelinge es nicht,
allen Jugendlichen zu Schulabschlüsse zu verhelfen und ihnen somit Perspektiven zu
eröffnen. Daher müsse man aufseiten der Politik darüber nachdenken, ob man das
Geld in vernünftiger Art und Weise ausgebe. Bildungseinrichtungen bzw. Familienzentren könnten dabei helfen, zielgerichtet zu investieren.
Mit Blick auf die acht oder neun Inklusionshelferinnen und -helfer, die teilweise in den
Klassenräumen säßen, stelle sich die Frage, warum man keine Poollösungen realisiere, um so statt vieler nicht gut bezahlter wenige gut bezahlte Kräfte zu haben. Daraus wolle er keinen Vorwurf ableiten, schließlich wisse man, dass viele Eltern von Förderschülerinnen und -schülern Wert auf diese Form der individuellen Unterstützung
legten. Allerdings könne damit auch eine mangelnde Ausbildung der Selbstständigkeit
einhergehen. So berichteten Förderschullehrkräfte davon, das geistig behinderte
Schüler wegen der ständigen Begleitung durch Inklusionshelfer um wichtige Erfolgserlebnisse, wie etwa den alleinigen Gang zum Schulsekretariat, gebracht würden.
Um individuelle und strukturelle Unterstützung optimal kombinieren zu können, müsse
man – wie im Zusammenhang mit der Gerechtigkeitsoffensive beschrieben – Ungleiches ungleich behandeln. Das funktioniere nur durch massive Investitionen in Personal, wobei man – wie bereits diskutiert – schon jetzt nicht alle Stellen besetzen könne.
Hier müsse man aus Sicht der SPD-Fraktion tätig werden. Sollten die regierungstragenden Fraktionen dem Antrag nicht zustimmen, werde man ihn eben im kommenden
Jahr durchsetzen.
Claudia Schlottmann (CDU) eröffnet ihre Ausführungen mit der ironischen Bemerkung,
dass sie es begrüße, dass sich ihr Vorredner des Wahlkampfes enthalte, worauf Franziska
Müller-Rech (FDP) und Alexander Brockmeier (FDP) mit Lachen reagieren.
Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion folge dem Wünsch-dir-was-Prinzip. Man
könne so verfahren und auch darüber diskutieren, dürfe dabei aber nicht außer Acht
lassen, dass viele Dinge von der Landesregierung schon auf den Weg gebracht und
teilweise in sehr guter Art und Weise erledigt worden seien. Das ignorierten die Antragstellerinnen und -steller und forderten es stattdessen ein. So würden von der Herkunft unabhängige Bildungschancen angemahnt und die frühe Entdeckung und Förderung von Talenten gefordert. Genau dafür gebe es die Talentschulen. In der Anhörung sei zudem die Einrichtung des schulscharfen Sozialindexes außerordentlich begrüßt worden, und viele Kommunen setzten hervorragende OGS- bzw. Ganztagsbetreuungsangebote um.
Alexander Brockmeier (FDP) legt dar, dass man einige Punkte im vorliegenden Antrag durchaus als gut erachtet und deshalb zum Anlass für konkrete Verbesserungen
genommen habe. Dadurch, dass sie nicht nur zuschaue, sondern auch die Umsetzung
angehe, unterscheide sich die derzeitige im Übrigen von der vorherigen Landesregierung.
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Der Antrag enthalte aber auch viele Wünsche bzw. Ideen, die lediglich gut klängen,
wie etwa die Abschaffung der Kita- und der OGS-Gebühren. Die SPD-Fraktion wolle
alles, erreiche aber am Ende nichts. Die Koalition hingegen setze die Priorität zunächst
auf Qualität und Verfügbarkeit von Kita- und OGS-Plätzen, um für alle Kinder ein gutes
Angebot machen zu können. Auch in Bereichen wie Grundschulen, Talentschulen,
Kinderschutz und Sozialindex schreite man mit Riesenschritten voran, wie man auch
am Lob erkennen könne, das bei der Anhörung geäußert worden sei.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) gibt an, manchmal das Gefühl zu haben, dass gewisse Dinge nicht verstanden würden, weshalb sie einige grundsätzliche Bemerkungen machen wolle.
Man erkenne an, dass teilweise mit guten Instrumenten gearbeitet werde, vertrete aber
den Standpunkt, dass man gute Instrumente noch verbessern könne. Die derzeitige
Landesregierung aber bestaune lediglich das Erreichte und verweise bei etwaigen Lücken auf vorgebliche Versäumnisse vorheriger Landesregierungen, worüber sie nach
viereinhalb Jahren in Verantwortung eigentlich hinaus sein sollte. Sie hoffe, dass
Schwarz-Gelb am Ende der Legislaturperiode – ähnlich wie damals Rot-Grün – die
Rechnung präsentiert bekomme.
Den OGS komme eine große Bedeutung zu, weil sich vor allem mit ihnen die in Nordrhein-Westfalen besonders ausgeprägten Ungleichheiten – 21 % der Kinder lebten in
Armut – ausgleichen ließen. Zwar könne man Claudia Schlottmann (CDU) zustimmen,
dass es hervorragende Offene Ganztagsschulen gebe, aber es gebe eben auch solche, in denen die Kinder und Jugendlichen in Turnhallen individuell betreut würden,
ihre Hausaufgaben machten und Mahlzeiten zu sich nähmen. Diese Disparität werde
sie bekämpfen solange sie politisch aktiv sei. Die Kinder und Jugendlichen könnten an
ihren Lebensumständen nichts ändern, weshalb die Politik in der Verantwortung stehe,
für Gerechtigkeit zu sorgen und denjenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens
stünden, zu helfen. Dazu müsse man unter anderem für Qualitätsstandards in den
OGS sorgen, die für alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Bedingungen gewährleisteten. Die Landesregierung aber rühme sich lediglich für die Erhöhung der Pauschalen und die Schaffung von etwas mehr Plätzen, womit sie den Ansprüchen nicht
gerecht werde. Von den pädagogischen Inhalte brauche man jetzt gar nicht erst anzufangen, diese werde man bei anderer Gelegenheit thematisieren.
Wie bereits erwähnt, handle es sich bei den Talentschulen um eine gute Idee, bei der
es allerdings an der Umsetzung hapere. 60 Talentschulen reichten bei zusammen rund
6.000 Schulen im Land keinesfalls aus. Warum also setze man diese gute Idee nicht
in aller Konsequenz um?
Wegen solcher Missverhältnisse zwischen Ansprüchen und Umsetzung aufseiten der
Koalition werde ihre Fraktion weiterhin Zukunftsmodelle entwickeln, und sie selbst
wolle stets Visionen haben, um sich in die richtige Richtung bewegen zu können.
Norwich Rüße (GRÜNE) pflichtet seiner Vorrednerin dahin gehend bei, dass man sich
auch dann an einem Gesamtkonzept versuchen könne, wenn man wisse, dass es in
den kommenden zwei oder drei Jahren wohl nicht zur Umsetzung kommen werde. Es
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ergebe nämlich durchaus Sinn, mit dem Aufschreiben dessen zu beginnen, was alles
getan werden müsse. Verhielte es sich anders, müsste die Landesregierung angesichts der lediglich 60 Talentschulen eigentlich zu dem Schluss kommen, dass das
nicht funktioniert habe und deswegen nicht weiter verfolgt werden müsse. Tatsächlich
aber laufe eine Entwicklungsprozess, von dessen Ausweitung man ausgehe. Die im
vorliegenden Antrag angeführten Punkte seien im Übrigen berechtigt.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt hervor, dass hinsichtlich vieler Aspekte –
ressortübergreifend arbeiten, Ressourcen bündeln, Parallelstrukturen abbauen – Einigkeit bestehe. Beim Abbau von Parallelstrukturen handle es sich allerdings um keine
leichte Aufgabe, da das für einige mit Unannehmlichkeiten einhergehe.
In Sachen Familienzentren sei man im Schuljahr 2020/2021 gestartet und werde das
weiter verfolgen. Die Talentschulen würden zwar gelobt, aber hinsichtlich ihrer Anzahl
kritisiert. Der Unterschied zwischen der derzeitigen und der vorherigen Landesregierung bestehe darin, dass Erstere nicht nur plane, sondern auch umsetze, und bei den
Talentschulen habe man damit angefangen und werde das auch fortsetzen. Wenn
man nach dem Motto „Schneller, höher, weiter“ stets mehr Geld fordere, gehe man
verantwortungslos mit endlichen Ressourcen um. Am von der Landesregierung entwickelten und an den Start gebrachten schulscharfen Sozialindex kritisiere man die neun
Stufen. Das sei zwar legitim, allerdings müsse man es in der Politik in Kauf nehmen,
dass es bei Umstellungen bzw. Neuausrichtungen ein wenig ruckle.
Sie teile Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) Ansicht, dass die Politik Verantwortung für
die Kinder trage. Die auf den Weg gebrachten Maßnahmenpakete, mittels derer man
über 5.500 Stellen habe besetzen können, die ansonsten leergelaufen wären, zeigten
aber, dass die Landesregierung genau das tue und Verbesserungen für alle Kinder
herbeiführe.
Für das Lehramt Grundschule habe man 700 und für das Lehramt Sonderpädagogik
750 zusätzliche Studienplätze geschaffen. Hätte man schon früher dafür gesorgt – und
sie wolle jetzt keine Parteifarbenspiele betreiben –, weniger Bewerberinnen und Bewerber wegen Platzmangels abweisen zu müssen, befände man sich heute in einer
anderen Situation.
Seit 2019 seien über 1.000 Stellen für multiprofessionelle Teams im Gemeinsamen
Lernen besetzt worden, was zu einer Qualitätssteigerung führe. Mit den 6.000 zusätzlichen Stellen für das Gemeinsame Lernen unternehme man einen wichtigen Schritt,
um allen Schülerinnen und Schülern beste Bildung zukommen zu lassen. Die meisten
Schulformen würden weiter für den Seiteneinstieg geöffnet, so seien 2020 674 und im
laufenden Jahr 527 Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger eingestellt worden. Diese
Möglichkeit bestehe für die Fächer Kunst, Musik, Sport und Englisch, wobei keine weiteren Fächer hinzukämen, da das von den Personalräten nicht gewünscht werde.
Die Landesregierung bleibe also keinesfalls untätig, allerdings gehe sie eigene Wege,
um die häufig gemeinsamen Ziele zu erreichen.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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Respekt und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz stärken –
Cyber-Sexismus ein Ende setzen!
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/13068
Ausschussprotokoll 17/1549 (Anhörung vom 16.09.2021)
– Abschließende Beratung und Abstimmung
(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Gleichstellung
und Frauen – federführend –, den Ausschuss für Familie, Kinder
und Jugend, den Ausschuss für Schule und Bildung sowie den
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 24.03.2021)

Auf den in der Anhörung offenbar gewordenen Handlungsbedarf hinweisend, hebt Jochen
Ott (SPD) hervor, dass die im vorliegenden Antrag enthaltenen konkreten Vorschläge
politisch unstrittig und nicht von der Hand zu weisen seien. Insbesondere Mädchen,
manchmal auch Jungen, sähen sich im Internet Übergriffen ausgesetzt. Frauenfeindlichkeit spiele in diesem Kontext eine große Rolle, und Beleidigungen gegenüber Mädchen und Frauen bewegten sich im Gegensatz zu denen gegenüber Jungen und Männern häufig auf einer sexuellen Ebene.
Insbesondere im Zusammenhang mit dem durch die Coronapandemie bedingten Distanzunterricht, dem damit einhergehenden Digitalisierungsschub und den dadurch entstehenden Problemen, etwa dem sogenannten Bombing von schulischen Videokonferenzen, gelte es, Mädchen und Frauen zu schützen. Derartige Grenzüberschreitungen
sowie Phänomene wie das Bodyshaming trügen das Potenzial in sich, das Verhältnis
zwischen Männern und Frauen insgesamt zu beschädigen, weshalb man schon früh
damit beginnen müsse, auf einen vernünftigen Umgang zwischen den Geschlechtern
hinzuwirken und gegebenenfalls erforderliche Schutz- bzw. Abwehrmaßnahmen aufzuzeigen.
Franziska Müller-Rech (FDP) erkennt die Wichtigkeit des Themas an und weist auf
die Notwendigkeit hin, Maßnahmen gegen Cybersexismus zu ergreifen. Den vorliegenden Antrag brauche es dafür allerdings nicht, da man hier auf Bundesebene tätig werden müsse. Die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag habe das in der vergangenen
Legislaturperiode mit dem leider abgelehnten Antrag Drucksache 19/27185 bereits
versucht, nun hoffe man auf einen neuen Anlauf in der derzeitigen Legislaturperiode.
Der Antrag der FDP-Fraktion gehe inhaltlich über den der SPD-Fraktion hinaus, da er
unter anderem folgende Forderungen enthalte: die strafrechtliche Verfolgung von geschlechterspezifischen Straftaten im Internet zu verbessern; derartige Straftaten in die
Kriminalitätsstatistiken aufzunehmen; Betroffene in die Lage zu versetzen, sich selbst
besser gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen im digitalen Raum verteidigen zu

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

- 42 -

APr 17/1614
10.11.2021
bas

können; Betroffenen gegenüber Plattformbetreibern einen Anspruch auf Auskunft zu
eröffnen; die sogenannte Istanbul-Konvention entsprechend zu erweitern.
Claudia Schlottmann (CDU) macht deutlich, dass man Cybergewalt gegenüber
Frauen, aber auch Männern, sehr ernst nehmen müsse, zumal man im Zuge der weiteren technischen Entwicklung mit einer Zunahme rechne. Der vorliegende Antrag
stelle allerdings einen wenig differenzierten und nicht zielführenden Rundumschlag
dar, der dem Thema nicht gerecht werde.
Seit 2017 gebe es im Rahmen von EMPACT eine Kampagne gegen Child Sexual Exploitation bzw. sexuelle Nötigung und Erpressung von Kindern und Jugendlichen im
Internet, über die man sich, wie auch zum übergeordneten Themenkomplex „Cybercrime/Digitale Gewalt“, auf dem Opferschutzportal der Landesregierung informieren
könne. Die Landesregierung bzw. das MHKBG hätten insbesondere im Bereich der
Frauenberatungsstellen viel auf den Weg gebracht. Neben politischer Bildung, Demokratieerziehung und dem Vermitteln von Medienkompetenz gehöre die an den Schulen
verstärkt betriebene geschlechtersensible Bildung zu den alle Fächer betreffenden
Querschnittsaufgaben.
Jochen Ott (SPD) gibt an, die Bewertung seiner Vorrednerin, dass es sich um einen
wenig differenzierten Rundumschlag handle, nicht nachvollziehen zu können. Im Übrigen liege dieser Bewertung – und das sage er auf die Gefahr hin, später daran gemessen zu werden – ein nicht zukunftsfähiges Politikverständnis zugrunde, da objektiv
bestehende Problemlagen, hinsichtlich derer es zudem keine großen inhaltlichen Differenzen gebe, gemeinsame Herangehensweisen erforderlich machten.
Im Zuge der Debatten um gesetzliche Regelungen für Schulen müsse man sich um
hilfreiche Lösungen in diesem Bereich bemühen, da die Lehrkräfte hier mangels entsprechender Ausbildung vor nicht zu bewältigenden Herausforderungen stünden.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt hervor, dass man digitale Belästigung bzw.
Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen sehr ernst nehmen und den Betroffenen
Schutz bieten müsse, insbesondere auch deshalb, weil sich dieses Problem stetig verschärfe. Seitens des MSB wisse man um die Notwendigkeit entsprechender Maßnahmen und habe demzufolge verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht.
Zu den fundamentalen Grundlagen des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags gehörten unter anderem – wie bereits erwähnt – die politische Bildung, die Demokratieerziehung, das Vermitteln von Medienkompetenz und die geschlechtersensible Bildung. Dementsprechend würden diese Querschnittsaufgaben bei der Weiterentwicklung der Kernlehrpläne ausdrücklich berücksichtigt, und mit Blick auf die geschlechtersensible Bildung habe man Ende 2020 gemeinsam mit QUA-LiS für angehende Lehrkräfte, Lehrkräfte, Schulleitungen, anderes pädagogisches Fachpersonal,
Lehrkräfteaus- bzw. -fortbilder und Akteure der Schulaufsicht die Handreichung „Pädagogische Orientierung für eine geschlechtersensible Bildung an Schulen in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht, in der unter anderem die Aspekte „Medienbildung“ und
„Gewaltprävention“ thematisiert würden. Die QUA-Lis-Website halte weitere Informationen
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darüber bereit, wie man geschlechterbezogenen Diskriminierungen entgegenwirken
könne.
Im Zusammenhang mit dem Aktionsplan „Für Demokratie und Respekt – Entschieden
gegen Diskriminierung und Gewalt“ würden die Schulen seit 2019 aufgefordert, entsprechende Schutzkonzepte, auch gegen sexuellen Missbrauch und Cybergewalt, zu
entwickeln. Die Landesregierung wirke zudem darauf hin, die Verbindlichkeit hinsichtlich dieser Schutzkonzepte bzw. der erforderlichen Qualifizierungsangebote zu steigern. In der Tat bräuchten die Schulen bzw. Lehrkräfte in diesem Bereich Unterstützung.
Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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Das Jahr der Nichtschwimmer – Corona und die Folgen für die Schwimmfähigkeit
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/12767
Ausschussprotokoll 17/1538 (Anhörung vom 14.09.2021)
– Abschließende Beratung und Abstimmung
(Überweisung des Antrags an den Sportausschuss – federführend – sowie den Ausschuss für Schule und Bildung am 04.03.2021)

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf den im ASB nicht zur Abstimmung stehenden
Entschließungsantrag der AfD-Fraktion Drucksache 17/12882 hin.
Der Ausschuss kommt überein, zu dem Antrag kein Votum abzugeben.
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Kinder ernst nehmen – Lernfreude fördern – Bildungsgerechtigkeit herstellen!
Schulleitungsvotum der aufnehmenden Schule auf der Grundlage eines
aussagekräftigen Grundschulgutachtens als verbindliches Kriterium für
die Weiterführung der Schullaufbahn festlegen.
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/15452
(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bildung am 04.11.2021)

Herbert Strotebeck (AfD) beantragt eine Anhörung und reagiert auf die Anregung der
Vorsitzenden Kirstin Korte und von Norwich Rüße (GRÜNE), diese aus Zeitgründen
in schriftlicher Form durchzuführen, mit der Ankündigung, dazu Rücksprache mit Helmut Seifen (AfD) halten zu wollen.
Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu vertagen.
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Schulbetrieb in Pandemiezeiten (fortlaufende Berichterstattung auf Wunsch
der Landesregierung [s. APr 17/1275])

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:
Dieses Thema begleitet uns schon seit geraumer Zeit, und seit meiner Berichterstattung in der Ausschusssitzung am 29. September ist einige Zeit verstrichen. Mit
Blick auf den Unterrichtsbetrieb in Pandemiezeiten haben sich weitere Entwicklungen ergeben, über die ich Sie heute gerne im Einzelnen informieren möchte.
Unsere Schulen sind trotz des Infektionsgeschehens auch weiterhin sichere Lernund Lebensorte. Der Präsenzunterricht an unseren Schulen in Nordrhein-Westfalen
läuft weiter. Die Zahlen aus der aktuellen COSMO-Abfrage zum Stichtag 3. November, das war die 44. KW, bieten keinen Anlass zur besonderen Beunruhigung. Sie
bleiben stabil und bestätigen damit die jüngste Entscheidung der Landesregierung
bzw. unser bisheriges Vorgehen.
Keine Schule ist aufgrund der Coronapandemie vollständig geschlossen. Der Anteil
der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die coronabedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnten, liegt bei etwa 1,5 %; in der Vorwoche waren es 1,1 %.
An unseren weiterführenden Schulen wird – das wissen Sie – dreimal wöchentlich
getestet. Die Impfquote in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen steigt erfreulicherweise weiter an. Im Einzelnen zeigt sich folgendes Bild: An allen Schulen in
Nordrhein-Westfalen wurden unseren Schülerinnen und Schülern Unterrichtsangebote unterbreitet. An drei Schulen erfolgte ausschließlich Distanzunterricht – man
kann sich denken, an welchen –: Es sind diejenigen, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen waren bzw. sind.
Insgesamt standen an den Schulen 94,3 % der Lehrkräfte für den Präsenzunterricht
zur Verfügung; in der Vorwoche waren es 94,4 %. Der Anteil der Lehrkräfte, die
aufgrund von Corona nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, liegt
aktuell bei 1,4 %; in der Vorwoche waren es 1,1 %. Insgesamt wurden 328 bestätigte Coronafälle bei den Lehrkräften gemeldet; in der Vorwoche waren es 226. In
Quarantäne befinden sich 285 von ihnen; in der Vorwoche waren es 219.
Ich komme nun zu den Schülerinnen und Schülern: Pandemiebedingt konnten 1,5
% der Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen; in der Vorwoche waren es 1,1 %. Von den Schulen wurden 5.034 bestätigte Coronafälle bei
den Schülerinnen und Schülern gemeldet, das entspricht 0,26 %; in der Vorwoche
waren es 3.195 Fälle. Dazu sei gesagt, dass „bestätigte Coronafälle“ sowohl durch
schulische als auch durch außerschulische Testungen festgestellte Infektionen mit
SARS-CoV-2 meint. Darüber hinaus umfassen diese Meldungen, anders als die im
Weiteren genannten Zahlen zu den durchgeführten Testungen, nicht nur neu entdeckte, sondern auch seit Längerem bestehende Infektionen.
Zu den Quarantänezahlen: In Quarantäne befanden sich in der 44. Woche 16.400
Schülerinnen und Schüler, das sind 0,8 %; in der Vorwoche waren es 9.572 Schülerinnen und Schüler.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 47 -

Ausschuss für Schule und Bildung
105. Sitzung (öffentlich)

APr 17/1614
10.11.2021
bas

Der Anteil der Schulen, an denen Testungen durchgeführt werden, bleibt unverändert: Insgesamt wurden über 2 Millionen Testungen durchgeführt, bei diesen waren
insgesamt 1.588 Ergebnisse positiv; in der Vorwoche waren es 1.149. Diese 1.588
entsprechen einem Anteil von 0,07 %; in der Vorwoche waren es 0,06 %.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wurden an den Grund- und Förderschulen landesweit 93.024 PCR-Pooltestungen nach dem bekannten Lolli-Test-Verfahren durchgeführt. Von insgesamt 790.618 an diesen Lolli-Tests teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern wurden im Zuge der Poolauflösungen 1.253 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, das entspricht 0,16 % aller an diesem Verfahren
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern.
Einige Zahlen zum Impfen: Ich freue mich, dass ich hier und heute mitteilen kann,
dass nach dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Institutes vom 8. November
der Anteil der 12- bis 17-Jährigen in Nordrhein-Westfalen, die eine Erstimpfung erhalten haben, weiter gestiegen ist und nunmehr bei 54,8 % liegt. Bei den vollständig
Geimpften in dieser Altersgruppe ist die Quote auf 50,1 % gestiegen; zum Vergleich:
Am 29. September lagen wir noch bei 39,3 %. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist das bei dieser Altersgruppe die zweithöchste Impfquote nach Schleswig-Holstein. Diesen erfreulichen Wert verdanken wir unseren Schülerinnen und
Schülern.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Zu den SchulMails vom 6. und vom 28. Oktober: Wir hatten schon vor den Herbstferien Regelungen mitgeteilt, die unmittelbar nach den Herbstferien zu beachten
waren. Es wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass am ersten Schultag, dem
25. Oktober, und am Dienstag der darauf folgenden Woche, dem 2. November, zum
Unterrichtsbeginn an allen Schulen Testungen für all diejenigen, die nicht immunisiert waren, durchzuführen sind. Wie in den Wochen zuvor konnte auch ein Bürgertest vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden war.
Ich hatte angekündigt, dass die Landesregierung beabsichtigt, die Maskenpflicht auf
den Sitzplätzen während des Unterrichts mit Beginn der zweiten Woche nach den
Herbstferien abzuschaffen. Mit der SchulMail vom 28. Oktober wurde über diese
Regelung zum Start informiert.
Die konsequente Umsetzung der bewährten und eingeübten Schutzmaßnahmen,
die Testungen, die Erweiterung des Impfangebots und das umsichtige Verhalten
aller Verantwortlichen im System „Schule“, haben dazu geführt, dass ich Ihnen
heute, wie auch schon in der Vergangenheit, von stabilen Zahlen an unseren Schulen berichten kann.
Wir haben eine stetige Zunahme bei der Impfquote. Wir haben eine sehr hohe Impfquote bei den Lehrkräften und dem sonstigen schulischen Personal. Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung hat die Landesregierung zum besagten Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, unseren Schülerinnen und Schülern eine Rückkehr zu mehr schulischer Normalität zu ermöglichen und die Maskenpflicht am Sitzplatz aufzuheben. Wir haben darüber im Plenum sehr ausführlich gesprochen.
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Noch einige Informationen aus der SchulMail vom 28. Oktober zur Maskenpflicht,
weil es darüber immer wieder Irritationen gibt: Die Aufhebung der Maskenpflicht an
den Sitzplätzen gilt für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, und zwar seit
Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien. Die Maskenpflicht besteht
weiterhin, wenn die Schülerinnen und Schüler sich nicht an festen Sitzplätzen befinden bzw. diese verlassen oder aufsuchen. Die Maskenpflicht entfällt bei der Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztags, wenn die Schülerinnen und Schüler bei
gemeinsamen Arbeiten oder Einzelarbeiten auf festen Plätzen sitzen.
Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht
im Unterricht ebenfalls, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m zu den anderen im
Raum eingehalten werden kann. Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und Besprechungen mit festen Sitzplätzen im Lehrerzimmer. Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten – das ist nicht ganz unwichtig,
weil Sie danach sicherlich, genau wie ich, gefragt werden – die bisherigen Regelungen fort, die sich an der Coronaschutzverordnung orientieren. Das heißt, dass dort
auf festen Sitzplätzen ebenfalls keine Masken erforderlich sind. Bekanntermaßen
besteht in den Außenbereichen der Schulen weiterhin keine Maskenpflicht. Ich betone ausdrücklich, dass das Tragen von Masken an den Sitzplätzen im Unterricht
auf freiwilliger Basis und ohne Druck selbstverständlich weiterhin möglich ist.
Einige Ausführungen zur Quarantäne: Die Aufhebung der Maskenpflicht geht mit
einem angepassten Sicherheitskonzept einher. Zu diesem Konzept gehört auch
eine angemessene Veränderung der Quarantäneregelung: Tritt in einem Klassenoder Kursverband ein Infektionsfall auf, ist die Quarantäne in der Regel auf die
nachweislich infizierte Person und – das ist neu – zusätzlich die unmittelbare Sitznachbarin bzw. den unmittelbaren Sitznachbarn zu beschränken. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneregelung
natürlich auch weiterhin ausgenommen. Das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat in diesem Zusammenhang einen entsprechenden Erlass
an die Gesundheitsämter übersandt.
Es ist mir wichtig, noch einmal zu betonen, dass der Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler sowie des gesamten Personals an den Schulen für die Landesregierung höchste Priorität hat. Wir beobachten die weitere Entwicklung sehr
genau und prüfen kontinuierlich – auch mittels unserer Abfrage, über die ich gerade
berichtet habe –, ob die jeweils geltenden Vorgaben zur Einhaltung der Hygieneund Infektionsschutzmaßnahmen an unseren Schulen angemessen und wirksam
sind.
In der Sitzung am 29. September haben Sie, Herr Kollege Ott, darum gebeten, auch
auf die psychischen Auswirkungen der Coronapandemie auf die Gesundheit der
Kinder und Jugendlichen einzugehen bzw. die Einschätzungen von Kinderärzten
miteinzubeziehen. Dieser Bitte kann ich heute zunächst einmal im Kleinen nachkommen. Wir haben keine eigene Datenlage, stehen aber in einem guten und regelmäßigen Austausch sowohl mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales als auch mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte – ich hatte das
im Plenum schon gesagt. Es wird berichtet, dass Kinder und Jugendliche in der
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Regel nicht unmittelbar von schweren Krankheitsverläufen bedroht seien, aber ihr
Alltag im vergangenen Jahr bzw. in den vergangenen Monaten erheblich beeinträchtigt gewesen sei. Schul- und Kitaschließungen sowie die Kontaktbeschränkungen im Rahmen des Lockdowns stellen für unsere Kinder eine psychische Belastung dar, deren künftige Auswirkungen die Verantwortlichen noch nicht abschließend beurteilen können. Gleichwohl müssen wir hier ansetzen. Das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend haben nach Beschluss der 94. Gesundheitsministerkonferenz gemeinsam die interministerielle Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder
und Jugendliche durch Corona“ einberufen. Diese hat den Auftrag, mit Unterstützung durch zahlreiche Expertinnen und Experten konkrete Maßnahmen zu erarbeiten. So wird unter anderem auf die Notwendigkeit intensivierter Länderinitiativen im
Bereich der U- und J-Vorsorgeuntersuchungen sowie des Ausbaus der primärpräventiven Angebote für Kinder und Jugendliche vor Ort hingewiesen. Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte sieht einen erheblichen Handlungsbedarf
hinsichtlich der psychischen Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen. Er hatte
unter anderem den Wegfall der Maskenpflicht in der Klasse gefordert, um die Belastungssituation zu entspannen. Das hat uns in unserer Entscheidung bekräftigt.
Schon früh, während des Lockdown, hat die Schulpsychologie Tipps für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern bereitgestellt, die online abrufbar sind. Die
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterstützen das schulische System
weiterhin beim Umgang mit psychischen Belastungen und fördern die Beratungen
vor Ort. Unsere Beratungslehrkräfte können im Rahmen ihrer Lotsenfunktion wertvolle Informationen an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Gleichwohl ist dieses
Thema noch nicht abgeschlossen, im Gegenteil: Wir werden uns in den kommenden
Wochen, Monaten und wohl auch Jahren mit den Folgen der Coronapandemie für
unsere Kinder und Jugendlichen beschäftigen müssen. Der Anteil junger Mädchen
mit dem Krankheitsbild Anorexie ist um 200 % gestiegen. Das sind besorgniserregende Zahlen, und wir müssen gemeinsam versuchen, sie zu verringern. Mein Haus
und ich als Person sind dazu bereit.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Mit Blick auf die derzeitige bundesweite Lage – überall werde überlegt, wie man ohne
einen weiteren Lockdown durch den Winter kommen könne, und in den Karnevalshochburgen verzichteten viele auf Festivitäten – und die Hinweise führender Virologinnen und Virologen auf die im Vergleich zum vorherigen Jahr höheren Zahlen – Professor Dr. Christian Drosten spreche von einer Notfallsituation, und aufseiten der Leopoldina diskutiere man über eine Impfpflicht – bezeichnet Jochen Ott (SPD) die Vorgehensweise der nordrhein-westfälischen Landesregierung als falsch. Im Übrigen sende
auch die bayrische Landesregierung ein problematisches Signal, indem sie die Maskenpflicht erst abschaffe und dann wieder einführe. Als Vorbild könne in dieser Sache
hingegen die französische Regierung fungieren, die die Maskenpflicht mit einer regionalen Komponente kombiniere. Wenn man so vorgehe, verhindere man, dass die Diskussionen darüber an jeder einzelnen Schule geführt würden, dennoch habe das
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hiesige Kabinett über diese Option nicht gesprochen, wodurch der Eindruck entstehe,
dass man nichts hören, nichts sehen, nichts sagen und nichts tun wolle.
Die SPD-Fraktion bevorzuge im Gegensatz zu den regierungstragenden Fraktionen,
die die Verantwortung für die Folgen ihres Handelns auf sich nehmen müssten, das
Prinzip „Sicherheit zuerst“. Man könne nur hoffen, dass die Anzahl der in Quarantäne
befindlichen Kinder und Jugendlichen in den kommenden Wochen nicht steige. In jedem Fall ermüde die Art und Weise, in der das MSB die entsprechenden Zahlen präsentiere.
Franziska Müller-Rech (FDP) hält ihrem Vorredner entgegen, dass man sehr gerne
die Verantwortung für dieses Land übernehme, und zwar nicht nur hinsichtlich dieser,
sondern auch aller anderen Entscheidungen. Dem Vorwurf, dass man in dieser Situation nichts hören oder sehen wolle, werde durch die wöchentlich durchgeführte und
sehr umfangreiche und engmaschige COSMO-Abfrage des MSB bei den Schulen vor
Ort die Grundlage entzogen, da auf diese Weise immer wieder direkt berichtet werde.
Das sei schon deshalb von Vorteil, weil das RKI keinen vollständigen Überblick hinsichtlich der Impfquote im Land habe. Mittels der so gewonnenen Erkenntnisse könne
man die Situation laufend beobachten und gegebenenfalls von Woche zu Woche evaluieren.
Die Hoffnung, dass die Quarantänezahlen nicht explodierten, einige wohl alle Anwesenden, dennoch könne der von der SPD-Fraktion unterbreitete Vorschlag genau dazu
führen, weshalb man den eigenen Weg als den besseren betrachte. Bayern tauge im
Zusammenhang mit der Coronapandemie aus mehreren Gründen nicht als Vorbild:
Der Ministerpräsident Markus Söder habe sich mehr damit beschäftigt, seinen unionsinternen Widersacher zu torpedieren, als die Pandemie in den Griff zu bekommen, und
der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger sei bekanntlich Impfskeptiker.
Insgesamt verzeichne man in Bayern eine der niedrigsten Impfquoten in der Bundesrepublik.
Den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen gebühre Dank für die hohe Impfquote, die bei Ersteren jeden Tag steige, bei den 12- bis
17-Jährigen sei es die zweithöchste aller Bundesländer, und bei Letzteren bei über
90 % liege.
Norwich Rüße (GRÜNE) meint, dass man abwarten müsse, inwieweit die Maßnahmen der Landesregierung sich als wegweisend erwiesen.
In der SchulMail vom 5. November 2021 würden die Schulen angehalten, sich wegen
des zum Jahresbeginn möglicherweise anstehenden Anbieterwechsels mit AntigenSelbsttests zu bevorraten. Wie sähen die Reaktionen der Schulen auf diesen Hinweis
aus? Wieso sei die Ausschreibung nicht früher erfolgt, um sicherzustellen, dass der
Anbieter zu dieser Zeit des Jahres bereits feststehe?
StS Mathias Richter (MSB) legt dar, dass es seitens der Schulen keine Reaktionen
gebe und Nachfragen in dieser Sache offensichtlich nicht für notwendig erachtet
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würden. Um den wahrscheinlich erforderlichen Fortgang der Testungen im kommenden Jahr möglichst reibungslos gestalten und das bestehende System nutzen zu können, rege man die Schulen an, sich um Beauftragung und Bevorratung zu kümmern.
Der entsprechende Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses gelte noch bis
zum Ende des Jahres, weshalb man für das kommende Jahr einen neuen brauche
und den Übergang vorbereiten müsse.
Jochen Ott (SPD) merkt an, bei persönlichen Begegnungen während der vergangenen Wochen immer wieder gehört zu haben, dass man geimpft sei und es deshalb
kein Problem gebe. Virologen und Epidemiologen, wie etwa Professor Dr. Hajo Zeeb,
wiesen aber darauf hin, dass wegen der hohen Infektiosität der Delta-Variante auch
eine nahezu vollständige Durchimpfung nicht zu einer Ausrottung der Krankheit führen
werde. Da diese auch von Geimpften übertragen werden könne, rate er der Politik, die
Maskenpflicht in engen Räumen auszuweiten. Für Kinder und Jugendliche entstünden
die größten Probleme durch Quarantänen bzw. Lockdowns.
Die gemeinsam erarbeiteten Erfolge und die spürbaren Erleichterungen der vergangenen Wochen gerieten mit dem Beginn des Winters in Gefahr. Die fehlenden Maßnahmen seitens der MPK und die unklare Lage in Berlin erschwerten es der Bevölkerung,
den Überblick zu behalten. Die Landesregierung möge die wissenschaftliche Betrachtungsweise berücksichtigen und in den kommenden Wochen risikoangemessen agieren.
Mit Blick auf eine am heutigen Abend stattfindende Ratssitzung in Krefeld, in der sie
sprechfähig zum Thema „Maskenpflicht“ sein müsse, möchte Ina Spanier-Oppermann (SPD) von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) wissen, ob sie angesichts der
dramatischen Entwicklung eine Kurskorrektur vornehmen oder sich eine solche zumindest als Option offenhalten werde.
Alle wüssten, dass es eine schwierige Gratwanderung sei, einerseits den Gesundheitsschutz und andererseits eine gewissen Normalität bei den schulischen Abläufen
zu gewährleisten. An den Krefelder Schulen gehe man damit sehr unterschiedlich um,
teilweise gebe es die dringende Empfehlung, die Maskenpflicht beizubehalten. Das
Bewusstsein, dass zu jeder Schülerin und jedem Schüler eine ganze Familie, teilweise
auch mit Großeltern gehöre, führe bei allen beteiligten Akteuren zu einer permanenten
Anspannung, da es wenig räumliche Trennung gebe und trotz Impfungen Infektionen
auftreten könnten.
Franziska Müller-Rech (FDP) bewertet die bestehenden Regelungen als eindeutig:
An den Sitzplätzen gebe es keine Maskenpflicht, ohne dass deshalb ein Maskenverbot
gelten würde, da Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal selbstverständlich weiterhin Masken tragen dürften. Diese eigenverantwortliche
Entscheidung gestehe man den Schülerinnen und Schülern bewusst zu und versetze
sie damit in die Lage, bei Bedarf die von ihrer Vorrednerin angesprochenen familiären
Gegebenheiten zu berücksichtigen. Deshalb und vor dem Hintergrund der von Ministerin
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Yvonne Gebauer (MSB) vorgetragenen Zahlen gebe es keine Notwendigkeit, landesweit andere Regelungen vorzunehmen.
Sehr zu ihrem Unmut hätten die Städte Krefeld und Lohmar den Versuch unternommen, sich über die bestehenden Regelungen hinwegzusetzen und die Maskenpflicht
beizubehalten, ohne im Gegenzug Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens unter Erwachsenen, wie etwa die Absage von Veranstaltungen, die Begrenzung von Personenzahlen oder eine Maskenpflicht bei Karnevalsfeiern, vorzuschlagen. Kinder und Jugendliche hätten lange Zeit freiwillig zurückgesteckt und Verantwortung übernommen, um die Risikogruppen zu schützen. Wenn Krefeld, Lohmar und
andere Städte trotz unterdurchschnittlicher Infektionszahlen Maßnahmen ergreifen
wollten, dürften diese nicht zur Folge haben, dass die Kinder und Jugendlichen alles
ausbaden müssten.
Frank Müller (SPD) erinnert an die Folgen für die Kitas durch die Betreuungsgarantie
und die dadurch erforderlich werdenden Reduzierungen der Stundenzahlen, um die
Gruppentrennungen realisieren und die Dienstpläne beherrschen zu können: Wegen
des zuvor gesendeten Signals, dass die Träger die Stunden zwar reduzieren könnten,
aber nicht müssten, hätten Teile der Elternschaft mit Unverständnis reagiert, wenn es
dazu gekommen sei.
Die Regelung, Masken tragen zu können, aber nicht zu müssen, berge in ähnlicher
Weise das Potenzial, Unfrieden in die Schulgemeinden zu tragen. Selbst wenn Klassen oder Schulen sich mehrheitlich für einheitliche Regelungen zugunsten der Maskenpflicht entscheiden sollten, könnten Eltern dagegen argumentieren und sich dabei
nicht nur auf die derzeitige Rechtslage, sondern auch auf Helmut Seifen (AfD) berufen,
der während der jüngsten Plenarsitzung in diesem Zusammenhang skandalöserweise
von einem „Gefängnis der Angst“ gesprochen habe.
Der Unterschied zwischen Unterricht und den angesprochenen Karnevalsfeiern bestehe darin, dass es sich bei Letzteren um freiwillige Veranstaltungen handle. Im Übrigen möge man, auch wenn dort häufig 2G oder sogar 2G plus gelte, abwägen, ob
man daran wirklich teilnehmen müsse. Die Situation im Landtag könne man ebenfalls
nicht mit der in den Schulen vergleichen, da hier Luftfilteranlagen zur Verfügung stünden und die Luft in den Räumlichkeiten fortwährend ausgetauscht werde.
Ina Spanier-Oppermann (SPD) meint, dass man mit der Behauptung, dass es sich
beim eigenen Weg um den besseren handle, und dem technokratischen Hinweis auf
die sich im Rahmen bewegenden Prozentzahlen niemanden abholen könne. Man
müsse dem politischen Instinkt folgen und berücksichtigen, dass die derzeitige Situation etwas mit den Menschen mache. Wenn sie Sorgen und Ängste hätten, verachteten sie den Wettbewerb unter demokratischen Parteien und verlangten ein gemeinsames Vorgehen.
Mit Blick auf die kommunale Selbstverwaltung und die permanenten Bemühungen der
Städte, vernünftig durch die Pandemie zu kommen, möge Ministerin Yvonne Gebauer
(MSB) darüber nachdenken, welche Signale sie senden wolle und wie das Land die
erforderliche Unterstützung gewährleisten könne.
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Franziska Müller-Rech (FDP) hebt nochmals hervor, dass die Koalition sehr gerne
die Verantwortung für das Land bzw. die getroffenen Entscheidungen übernehme.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) gibt an, dass die Landesregierung im Zusammenhang mit der Entscheidung, die Maskenpflicht an den Sitzplätzen aufzuheben, versucht habe, alle Seiten zu berücksichtigen. Man dürfe es sich nicht zu einfach machen,
indem man den Eindruck vermittle, dass Masken an den Sitzplätzen Gesundheit gewährleisteten und keine Masken an den Sitzplätzen zu Krankheit führten.
Sie habe gehofft, hinsichtlich des politisch motivierten Handelns vor Ort weiter als im
vergangenen Jahr zu sein. Krefeld aber habe bei weit unterdurchschnittlichen Inzidenzwerten verkündet, die Maskenpflicht an den Sitzplätzen wieder einzuführen, ohne
auch andere Maßnahmen vorzuschlagen. Ein solches Verhalten könne man als Landesregierung nicht zulassen, weshalb man entsprechend reagieren müsse.
In Niedersachsen herrsche große Unruhe wegen der dortigen Regeln – Klassen 1 und
2 ohne, Klassen 3 und 4 mit Maske; Oberstufen, trotz hoher Impfquote, mit Maske –,
dort befinde man sich auf dem falschen Weg. Um den Schulfrieden zu wahren, gebe
es in Nordrhein-Westfalen klare Vorgaben, und man bringe in den SchulMails sehr
deutlich zum Ausdruck, was man erlaube und was nicht, alles andere könne vor Ort
gestaltet werden. Natürlich dürften Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal auf freiwilliger Basis auch weiterhin Masken tragen, allerdings sollten
Kommunen, Schulleitungen oder Lehrkräfte diesbezüglich keinerlei Druck auf die
Schüler ausüben. Im Übrigen müsse man auch an diejenigen Eltern und Schüler denken, die gegen die damalige Maskenpflicht lautstark protestiert, sie aber ertragen hätten.
Mit Blick auf die intensiven Diskussionen über die psychischen Folgen für die Kinder
und Jugendlichen müsse man aus den bisherigen Ereignissen lernen und neben den
Virologen, die naturgemäß vor dem Infektionsrisiko warnten, auch die Kinder- und Jugendärztinnen sowie die Psychologen hören. Im Übrigen gebe es in Nordrhein-Westfalen, genau wie in den anderen Bundesländern, an den Schulen zwar Infektionen,
aber keine großen Krankheitsausbrüche. Um den Präsenzunterricht weiterhin gewährleisten zu können, behalte man nicht nur die Inzidenzwerte, sondern das gesamte Infektionsgeschehen genau im Blick.
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Digitalstrategie Schule NRW (Bericht auf Wunsch der Landesregierung)

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet:
Sie wissen, dass wir Ende September die Digitalstrategie Schule NRW vorgestellt
haben. Die bisherige Resonanz zeigt klar und deutlich, dass diese Digitalstrategie
durchweg positiv aufgenommen wird. Das soll hier und heute Anlass sein, Ihnen
persönlich zu berichten.
Wir sind im Jahr 2017 angetreten, die Digitalisierung an unseren Schulen in Nordrhein-Westfalen aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken und sie entscheidend voranzubringen. Mit dieser bis 2025 reichenden Digitalstrategie beschreiben wir zum
einen, was wir schon erreicht haben und zum anderen, was wir noch erreichen wollen. Diese Digitalstrategie ist ein umfassendes Konzept, das alle Bereiche von
Schule umfasst: von der Pädagogik über die Qualifizierung bis hin zur Ausstattung.
Wir haben eine digitale Aufholjagd gestartet, die das Land so wohl noch nicht gesehen hat. Dafür steht ein Finanzvolumen von 2 Milliarden Euro bereit.
Die Digitalstrategie umfasst drei Handlungsfelder. Das erste Handlungsfeld stellt die
pädagogischen und didaktischen Chancen der Digitalisierung in den Mittelpunkt, um
die Schulen und den Unterricht entsprechend weiterentwickeln zu können. Das
zweite Handlungsfeld befasst sich mit der Unterstützung und der Qualifikation unserer Lehrkräfte, hier geht es natürlich um die Lehreraus- und -fortbildung. Im dritten
Handlungsfeld geht es um den Zugang zu digitalen Medien und die digitale Infrastruktur, also um die Ausstattung.
Ich möchte kurz einiges zum Handlungsfeld 1 sagen. Dort zeigen wir auf, dass wir
bereits eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, die darauf abzielen, die Vermittlung der digitalen Schlüsselkompetenzen zu stärken. Einige Beispiele dazu: Insgesamt 180 Medienberaterinnen und Medienberater unterstützen
aktuell unsere Schulen. Sie wissen, dass mit dem Haushalt 2022 weitere 30 Stellen
vorgesehen sind. An jeder Schule des Landes wird es ab dem Schuljahr 2022/23
einen Digitalisierungsbeauftragten, eine Digitalisierungsbeauftragte geben, um den
Unterrichtsentwicklungs- bzw. Schulentwicklungsprozess entsprechend zu unterstützen.
Wir fördern an den Technischen Universitäten Dortmund und Chemnitz die Entwicklung von zwei digitalen Lernumgebungen für die Fächer Deutsch und Mathematik.
Wir stärken die informatische Grundbildung. Wir haben in der Grundschule, vor allem im Sach- und im Mathematikunterricht, auf der Grundlage der neuen Lehrpläne
eine altersgerechte erste Begegnung mit dem Thema „Informatik“ bzw. mit informatischen Inhalten. Wir haben an allen weiterführenden Schulen mit Beginn dieses
Schuljahrs das Pflichtfach Informatik eingeführt.
Neben den guten pädagogischen Konzepten braucht es Lehrkräfte, die natürlich auf
der Höhe der Zeit sowohl aus- als auch fortgebildet werden müssen. Dabei denken
wir alle Phasen der Lehrerausbildung zusammen und als Einheit. Dieser Bereich
wird im Handlungsfeld 2 beschrieben. Es dürfte bekannt sein, dass in NordrheinWestfalen der Nachweis von Kompetenzen für das Lehren und Lernen mit digitalen
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Medien bereits seit Mai 2019 verpflichtend und prüfungsrelevanter Bestandteil der
Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst ist. Mit der jüngsten Überarbeitung der
Lehramtszugangsverordnung wurde das Lehren und Lernen in der digitalisierten
Welt als verbindlicher Bestandteil des Lehramtsstudiums festgeschrieben. Das
neue Kerncurriculum für die Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst gilt seit dem
1. Mai 2021.
11,5 Millionen Euro haben wir für die IT-Infrastruktur unserer 33 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung in die Hand genommen. Mit diesen 11,5 Millionen Euro
schaffen wir gute Rahmenbedingungen für eine moderne Ausbildung. Um die dortigen Seminarräume so einzurichten, dass sie eine zukunftsfähige Lehrerausbildung
ermöglichen, sind bis 2022 weitere 6 Millionen Euro vorgesehen.
Noch etwas zur Lehrerfortbildung: Allein im vergangenen Schuljahr konnten unseren Lehrerinnen und Lehrern für Fortbildungen zu digitalen Themen bis zu 50.000
Plätze angeboten werden. Ergänzend dazu haben wir eine digitale Fortbildungsoffensive gestartet. Bis zum Ende des Jahres 2022 ist die Umsetzung von drei Maßnahmenpaketen geplant. Zielgruppen sind hier die Schulleitungen, die ca. 3.200
Moderatorinnen und Moderatoren der staatlichen Lehrerfortbildung und natürlich
unsere Lehrkräfte. Hierfür stehen 18 Millionen Euro bereit.
Für all diese Ziele bedarf es einer entsprechenden Infrastruktur und Ausstattung.
Dabei lassen wir uns vom Prinzip „Pädagogik mit Technik“ leiten, dem wir uns in
Handlungsfeld 3 widmen.
Sie sehen also, dass wir seit 2017 schon vieles erreicht haben. Manches steht uns
noch bevor, aber trotzdem darf man sagen, dass die Landesregierung die größte
Ausstattungsoffensive in der Geschichte unseres Landes aufgelegt hat. Sie kennen
die Sofortausstattungsprogramme für unsere Lehrerinnen und Lehrer und für unsere Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedarfen. Wir haben sie mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel im Umfang
von insgesamt rund 283 Millionen Euro haben die Schulträger mittlerweile vollständig in Anspruch genommen, und die Geräte für die Schulen sind fast vollständig
beschafft. In den Herbstferien haben wir ein weiteres Investitionsprogramm für digitale Endgeräte mit einem Volumen von rund 184 Millionen Euro gestartet. Davon
werden zukünftig 370.000 Schülerinnen und Schüler profitieren. Diese Mittel werden in Anlehnung an die Kriterien des schulscharfen Sozialindexes verteilt. Ich
meine, dass das ein wirkungsvoller Beitrag zum großen Thema „Bildungsgerechtigkeit“ ist.
Es freut mich sehr, dass der Mittelabruf aus dem ursprünglichen DigitalPakt eine
immer größere Dynamik annimmt, besonders hier bei uns in Nordrhein-Westfalen.
Inzwischen beläuft sich das Antragsvolumen auf mehr als 559 Millionen Euro, und
der Anschluss an das Internet macht – Gott sei Dank! – große Fortschritte. Ein Blick
zurück: Im Jahr 2017 waren gerade einmal 13 % angeschlossen, mittlerweile sind
es rund 70 % unserer Schulen, in Summe sind das über 3.700 Schulen. Die restlichen rund 30 % müssen natürlich auch noch erreicht werden. Es ist vorgesehen,
bis zum Jahresende 2022 alle Schulen an das Netz anzuschließen. Ich weiß, dass
viele Anträge in Bearbeitung sind bzw. die Umsetzung vor Ort erfolgt.
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Gute Entwicklungen sehen wir auch bei LOGINEO NRW. Die Schaffung eines Lernmanagementsystems – darüber habe ich immer wieder berichtet – wurde pandemiebedingt erheblich beschleunigt und letztlich erfolgreich umgesetzt. Daneben
steht den Schulen natürlich auch der LOGINEO NRW Messenger und somit eine
Videokonferenzoption zur Verfügung. Mittlerweile haben über 2.000 Schulen die
Schulplattform und den Messenger erhalten, und fast 1.000 Schulen nutzen die Videokonferenzoption. Stark nachgefragt wird auch das Lernmanagementsystem, auf
das die Lehrkräfte an mittlerweile mehr als 2.500 Schulen in Nordrhein-Westfalen
zugreifen können.
Sie sehen, dass wir vieles von dem, was an Digitalisierungsmaßnahmen im Argen
lag, auf den Weg gebracht haben: Wir sorgen für eine moderne Ausstattung mit
Hard- und Software, und wir versorgen die Schulen mit schnellem Internet. All das
sind Grundvoraussetzungen für einen zeitgemäßen Unterricht und beste Bildung im
21. Jahrhundert. Wir als Landesregierung werden diesen Prozess weiter vorantreiben, auch weil wir wissen, welche Chancen die Digitalisierung unseren Schülerinnen und Schülern eröffnet. Die Herausforderungen kennen wir. Wir haben sie nicht
nur im Blick, sondern bieten auch Lösungen. Diese 2 Milliarden Euro sind gut investiertes Geld, um der Digitalisierung an unseren Schulen bzw. dem Prozess gerecht
zu werden.
Franziska Müller-Rech (FDP) dankt für die umfassend angelegte Digitalstrategie. Mittels der 2 Milliarden Euro könne man die Schulen in Nordrhein-Westfalen in erheblicher
Weise voranbringen, es handle sich also um gut investiertes Geld. Die Digitalisierung
biete große Chancen für die Weiterentwicklung des zukünftigen Unterrichts, könne die
Stoffvermittlung in allen Fächern auf ein neues Niveau heben und eröffne die Möglichkeit, alternative Unterrichtsformate auszuprobieren und Lerninhalte in bisher nicht gesehener Weise zu veranschaulichen.
Digitalkompetenzen spielten in der Berufswelt von morgen eine wichtige Rolle, weshalb die Digitalisierung alle Altersgruppen und Schulformen, auch die Förderschulen,
umfassen müsse. Mittels der angeführten drei Handlungsfelder räume man mit der
falschen Ansicht auf, dass man Digitalisierung als erledigt betrachten könne, sobald
die Schulen über Tablets verfügten. Tatsächlich müsse man nämlich viele Aspekte
berücksichtigen, damit die Digitalisierung für einen Mehrwert im Unterricht sorge. Eine
besondere Bedeutung komme dabei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zu.
Viele von ihnen würden geradezu dafür brennen, sich in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln, und diesen Spirit gelte es, aufzugreifen.
Norwich Rüße (GRÜNE) vertritt die Ansicht, dass hinsichtlich des einzuschlagenden
Wegs weitgehende Einigkeit herrsche, allerdings müsse man bedauern, dass nicht
erhoben werde, inwiefern die Schulen das zusätzliche Fortbildungsbudget in Höhe von
1.000 Euro verwendeten, da an dieser Information natürlich Interesse bestehe.
Im Übrigen möge das MSB bitte den Sprechzettel zur Verfügung stellen, was Ministerin
Yvonne Gebauer (MSB) zusagt.
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Die Komplexität des Themas hervorhebend, begrüßt Ina Spanier-Oppermann (SPD)
das Vorliegen einer in Handlungsfelder gegliederten Digitalstrategie. Auch wenn es
sich mittlerweile um ein Buzzword handle, stelle die Digitalisierung eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, die den Schulen abverlange, im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung neben der Pädagogik auch Aspekte wie Technik, Support und
entsprechende Fortbildungen in den Blick zu nehmen, um so die erforderliche Qualität
sicherzustellen. In jedem Fall bestehe Einigkeit darüber, dass man mit jedem in die
Digitalisierung investierten Euro eine sinnvolle Investition vornehme.
Die 2 Milliarden Euro würden nicht allein vom Land, sondern vor allem vom Bund und
von der EU bereitgestellt. Welche Anteile trügen die diese drei Ebenen jeweils? Das
Ausstattungsprogramm für Schülerinnen und Schüler stelle eine Notwendigkeit dar,
weshalb man es befürworte. Wann könnten die Schulträger die Mittel beantragen, und
wie lange währe die Förderperiode? Werde es wieder einen Eigenanteil der Kommunen geben, und wie hoch falle dieser aus? Die Mittel aus dem Ausstattungsprogramm
für Lehrkräfte seien ihrer Kenntnis nach beinahe vollständig abgerufen worden. Erhielten die Lehrkräfte weitere Förderungen?
60 % der Schulen könnten über Produkte aus der LOGINEO-Familie verfügen. Welche
Produkte nutzten die restlichen 40 %, und gebe es diesbezüglich Vorgaben seitens
des MSB? Würden spezielle Apps zur Vermittlung digitaler Lerninhalte zugelassen
bzw. zertifiziert, um den Lehrkräften und Schülern so sichere Anwendungen anbieten
zu können? Plane man im Rahmen der Digitalstrategie eine flächendeckende Einführung von LOGINEO und eine Verpflichtung zur Nutzung dieser Produkte?
Wie genau gestalteten sich die drei Maßnahmenpakete der digitalen Fortbildungsoffensive? Reichten die 1.000 Euro bzw. der zusätzliche Pädagogische Tag für digitalisierungsbezogene Fortbildungen aus? Seien alle Mittel verwendet worden oder auch
welche zurückgeflossen?
Welche Aufgaben sehe man für den Digitalisierungsbeauftragten vor? Werde dieser
aus dem Lehrkörper gestellt, würden die aufgewendeten Stunden angerechnet, und
gebe es eine Dienstausstattung? Oder ziehe man externe Kräfte hinzu?
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der Menge der gestellten Fragen könne sie
diese gerne zusätzlich schriftlich einreichen.
Vorsitzende Kirstin Korte schlägt vor, die Fragen dem Ausschusssekretariat zu übersenden, das sie dann an das MSB weiterleiten werde.
Diesen Vorschlag begrüßend, weist Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) auf entsprechende Informationen im Internet hin und kündigt an, zumindest einige der Fragen
schon jetzt zu beantworten.
Eine flächendeckende Einführung von LOGINEO plane man nicht, vielmehr blieben
die Schulen in ihren Entscheidungen in dieser Sache frei. Natürlich freue man sich
über jeder Schule, die sich für LOGINEO entscheide, da diese Produkte den Vorteil
hätten, datenschutzkonform bzw. mit der Datenschutzbeauftragten abgestimmt sowie
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kostenlos zu sein. Schulen sollten sich also überlegen, ob es Sinn ergebe, Geld für
andere Produkte auszugeben.
Die jeweiligen Mittelanteile von Land, Bund und EU könne man im Bildungsportal
nachvollziehen. Die Förderrichtlinie für das 184 Millionen Euro umfassende Ausstattungsprogramm liege seit Oktober vor, und seitdem könnten die Schulen entsprechend
agieren. Beim ersten Sofortausstattungsprogramm für bedürftige Schülerinnen und
Schüler habe es – anders als beim jetzigen zweiten – einen Eigenanteil von 10 % für
die Kommunen gegeben. Die Kosten der Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer seien
damals komplett vom Land übernommen worden.
Hinsichtlich des Pädagogischen Tags bzw. der 1.000 Euro vertraue man darauf, dass
die Schulleitungen bzw. Lehrkräfte vor Ort genau wüssten, wie sie damit umzugehen
hätten und was für Fortbildungen zur Digitalisierung sie in diesem Rahmen wahrnehmen könnten. Man habe sich um eine unbürokratische Herangehensweise bemüht,
und es müssten keine Gelder zurückgezahlt werden.
Die nicht beantworteten Fragen möge Ina Spanier-Oppermann (SPD) bitte wie angekündigt schriftlich übermitteln.
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Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen – gesichert, gestärkt und qualitativ verbessert
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/5796
Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache aus Zeitgründen zu vertagen.
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I.

Sachverhalt

Status quo ante: Das Beiratsmodell
Am 22. Dezember 2011 hatte die damalige Landesregierung den islamischen
Religionsunterricht durch die Annahme des 7. Schulrechtsänderungsgesetzes erstmals als
ordentliches Lehrfach an staatlichen Schulen eingeführt. Diese Maßnahme erfolgte gemäß Abs.
1 Satz 1 sowie § 31 Abs. 1 Satz. 1, 2 SchulG NRW und war als Übergangsmodell konzipiert,
solange keine islamischen Partner im Sinne der Art. 14, 19 LVerf NRW und des Art. 7 Abs. 3
GG existierten. Dadurch war das Land nicht auf die Zusammenarbeit mit Körperschaften des
öffentlichen Rechts angewiesen, sondern konnte die Umsetzung des Religionsunterrichts mit
Organisationen verwirklichen, welche die Voraussetzungen in § 132 a Abs. 1 S. 2 SchulG NRW
erfüllten. Dazu zählte insbesondere auch die Wahrnehmung wesentlicher Aufgaben für die
religiöse Identität der eigenen Mitglieder, welche diese zur Durchführung des
Religionsunterrichts definiert hatten. Diese conditio sine qua non trug nicht zuletzt auch dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum islamischen Religionsunterricht Rechnung, wonach
ein sog. Dachverband als Religionsgemeinschaft gelten kann. 1 Unter diesen Vorzeichen schuf
das Ministerium für Schule und Weiterbildung einen Beirat, der damit betraut war
sicherzustellen, dass bei der Umsetzung des Religionsunterrichts jene islamischen Grundsätze
gewahrt blieben, welche die Dachverbände zuvor definiert hatten. Daneben war der Beirat in
die Erstellung von Unterrichtsinhalten, die Auswahl von Lehrplänen und -büchern sowie in die
Bevollmächtigung des Lehrpersonals involviert. Bei seiner Tätigkeit war er ferner dazu
verpflichtet, etwaigen Widerspruch ausschließlich religiös zu begründen. Dadurch wurden ihm
gemäß § 132 a Abs. 1 S. 2 SchulG NRW Beteiligungsrechte zuteil, die für die Großkirchen und
andere Religionsgemeinschaften im Rahmen des regulären Religionsunterrichts gemeinhin aus
dem Übereinstimmungsgebot des Art. 7 Abs. 3 S. 2 GG. bzw. aus den schulgesetzlichen
Vorschriften gemäß § 31 Abs. 1, 2 und 3 SchulG NRW hergeleitet werden.2 Das Beiratsmodell
war fast acht Jahre gültig und lief zum 31. Juli 2019 aus.3
Status quo: Das Kommissionsmodell
Zum 1. August 2019 trat sodann das von CDU, SPD, FDP und GRÜNEN beschlossene 14.
Schulrechtsänderungsgesetz zum islamischen Religionsunterricht in Kraft, welches eine
„Weiterentwicklung des islamischen Religionsunterrichts“ nach § 132a SchulG vorsieht und
einen „verfassungskonformen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht“ sichern
soll.4 In dezidierter Abgrenzung zum Status quo ante wurde der Beirat nun durch eine
Kommission ersetzt, deren Mitglieder jeweils durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit
dem Land assoziiert sind, sofern sie die gesetzlichen Voraussetzungen des § 132a SchulG
erfüllen. Ein beteiligter islamischer Dachverband muss demnach zu jeder Zeit selbstständig und
staatsunabhängig sein, die Verfassungsprinzipien achten und sich im Rahmen einer
landesweiten Tätigkeit vornehmlich jenen Aufgaben widmen, die für die religiöse Identität
seiner Mitglieder maßgeblich sind. Ordentliche Kommissionsmitglieder haben das Recht,
jeweils einen Vertreter zu entsenden. Dabei handelt es sich um Personen, die – sofern es um
1

Vgl. BVerwGE 123, 49 (59 f.).
Vgl. Drs. 15/2209. S. 7.
3
Vgl. Drs. 15/3545, S. 10; Drs. 15/3582. S. 2; Plenarprotokoll 15/50. S. 5109.
4
Schriftlicher Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung für den Ausschuss für Schule und Bildung am
09. Juni 2021 zum Thema: „Weiterentwicklung des Islamischen Religionsunterrichts nach § 132a SchuIG“. S. 3.
2
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die Wahrung der Verfassungsprinzipien geht – in persönlicher Verantwortung stehen und
wahlweise eine theologische, religionspädagogische oder islamwissenschaftliche Ausbildung
vorweisen müssen.5 Gemeinsam wählen die Vertreter einen Vorsitz und geben der Kommission
eine Geschäftsordnung. Im Gegensatz zum Beirat, dessen Mitglieder vom Koordinationsrat der
Muslime und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung bestimmt wurden, darf das Land
jetzt keine ministerial bestellten Mitglieder mehr entsenden, womit die staatliche
Neutralitätspflicht noch stärker gewahrt bleiben soll als zuvor. Gleichwohl besteht nun die
Möglichkeit, den Vertrag mit einem islamischen Dachverband zu kündigen, sofern dieser gegen
die gesetzlichen Grundlagen der Zusammenarbeit verstößt.6 Nach Prüfung der gesetzlichen
Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss hat die Landesregierung am 20. Oktober 2020
insgesamt sechs Dachverbände als Kommissionsmitglieder zugelassen. Zu diesen zählt neben
dem Bündnis Marokkanische Gemeinde (BMG), der Islamischen Gemeinschaft der Bosniaken
in Deutschland (IGBD), der Islamischen Religionsgemeinschaft NRW (IRG NRW), der Union
der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland (UIAZD) und dem Verband der Islamischen
Kulturzentren (VIKZ) auch die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB).7
In ihrem Antrag vom 8. Juni 2021 wendet sich die AfD-Fraktion (im Folgenden
Antragstellerin genannt) dieser Entscheidung kritisch zu. Ihre Zweifel an der Eignung von
DITIB-NRW als ordentlichem Kommissionsmitglied begründet die Antragstellerin mit deren
„institutionellen Einordnung in die türkische Religionsbehörde“ sowie einer aus ihrer Sicht
„offen propagierten fundamentalistischen Propaganda“, welche eine Bestimmung von Lehrund Bildungsinhalten per se ausschließe. Daraus leitet die Antragstellerin gegenüber dem
Landtag die Forderung ab, den am 20. Oktober 2020 zwischen der Landesregierung und DITIBNRW geschlossenen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 8
II.

Zum Verhältnis Diyanet und DITIB

Die von der Antragstellerin zur Mitgliedschaft von DITIB-NRW in der Kommission geäußerte
Kritik kann kaum adäquat beurteilt werden, ohne zuvor ein differenziertes Verständnis davon
zu erlangen, in welcher Beziehung jene bislang zum Bundesverband gestanden hat. Gleiches
gilt für das Verhältnis des Bundesverbands zum Diyanet, dem türkischen Präsidium für
religiöse Angelegenheiten. Wie im Folgenden eingehend darzustellen sein wird, hat dieses
Verhältnis in beiden Fällen tiefreichende strukturelle Bindungen produziert, die bis heute
theologische, politische und nicht zuletzt auch personelle Abhängigkeiten bedingen. Betrachtet
man diesen Sachverhalt mithilfe der Selbstorganisationstheorie, lässt sich folgender
allgemeingültiger Befund erheben: Durch die Hegemonie, welche Diyanet auf den
Bundesverband der DITIB und dessen Landesfilialen ausübt, hat sich DITIB-NRW innerhalb
eines Ordnungsmusters eingerichtet, dessen Systemträgheit die ausgeprägte Tendenz aufweist,
den bestehenden Stabilitätszustand zu erhalten.9 Daraus folgt, dass aus dem Apparat der DITIB
heraus kein Impuls für die Emanzipation eines Landesverbandes ausgehen wird. Dies resultiert
insbesondere aus der Satzungsänderung, die – obwohl sie zunächst durchaus als für einen
Prozessmusterwechsel geeignete Maßnahme erscheint – in letzter Instanz doch nur eine
formelle Intervention bleibt und damit keinen Phasenübergang hin zu einer Loslösung einleiten
5

Ebd. S. 2.
Ebd. S. 3.
7
Ebd. S. 2.
8
Drucksache 17/14062. S. 4.
9
Kruse, P.: Next practice. Erfolgreiches Management von Instabilität. Veränderung durch Vernetzung.
Offenbach 2020. S. 57, 58.
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kann. Was diese systemtheoretische Darstellung konkret bedeutet, illustrieren die folgenden
Ausführungen.
Das Diyanet als staatliches Instrument zur Kontrolle des Islam
Das Diyanet wurde am 3. März 1924 auf Betreiben des türkischen Staatsgründers Mustafa
Kemal in Ankara gegründet. Mit über 140.000 Mitarbeitern und über 1000 Moscheen im
deutschsprachigen Raum ist es heute die größte islamische Organisation der Welt. 10 Obwohl
sich Kemal nicht sonderlich für den Islam interessierte, glaubte er zu wissen, seine Politik der
Erneuerung nicht gegen den Widerstand der religiösen Massen und ihrer Autoritäten
durchsetzen zu können. Die Notwendigkeit zu einer Versöhnung mit dem islamischen
Establishment war auch insofern dringlich, als die Abschaffung althergebrachter islamischer
Institutionen ein Vakuum geschaffen hatte, das unbedingt gefüllt werden musste. 11 Um den
Islam als vormalige Staatsreligion des Osmanischen Reichs unter strenger staatlicher Kontrolle
zu halten, unterstand das Diyanet von Anfang an dem türkischen Staatspräsidenten. 12 Diese
Regelung gilt bis heute und hat sich in der jüngeren Vergangenheit zunehmend als Problem
erwiesen. Denn seit dem Amtsantritt von Mehmet Görmez als Präsident des Diyanet im Jahr
2010 hat die AKP einen immer größeren Einfluss auf die Behörde entfaltet. 13 Unter der Ägide
des von Recep Tayyip Erdogan protegierten Präsidenten Ali Erbaş hat sich das Diyanet
schließlich in eine Rolle begeben, in welcher es seine ursprüngliche Funktion nicht mehr
wahrnimmt: Vom Hüter des laizistischen Erbes ist das Diyanet zum Katalysator einer
„Islamisierung“ geworden, die über den Apparat der DITIB auch in die türkeistämmige
Diaspora Deutschlands hineinwirkt. Diese Einflussnahme bedingt, dass die Eigenschaft der
DITIB als Religionsgemeinschaft bis heute erheblich angezweifelt wird.14
Die Kontrolle des DITIB-Apparats durch das Diyanet
Der Zugriff des Diyanet auf den Apparat der DITIB lässt sich gut anhand der Satzung des
Bundesverbands veranschaulichen.15 Diese belegt, dass der DITIB-Bundesverband nachgerade
von der türkischen Staatsführung gesteuert wird, welcher das Präsidium des Diyanet untersteht.
Gemäß § 4 haben folgende Funktionäre und Instanzen das Recht zur Aufnahme: Der Präsident
des Amtes für religiöse Angelegenheiten der türkischen Republik (Diyanet); der
Abteilungsleiter für auswärtige Beziehungen beim Präsidium von Diyanet; die von Diyanet für
europäische Länder beauftragten Sozialräte (Räte für religiöse Angelegenheiten); die vom
Diyanet für die Bundesrepublik Deutschland beauftragten Attachés für religiöse
Angelegenheiten und schließlich die Vorsitzenden der Landesverbände. Es wird deutlich, dass
der türkische Staat berechtigt ist, jederzeit hohe Funktionäre im Bundesverband der DITIB zu
10

Wetzlmaier, M., Rammerstorfer, T.: Die Macht des Diyanet. Das türkische Präsidium für
Religionsangelegenheiten. Wien 2019. S. 5.
11
Dazu zählten vor allem das Amt des Kalifen und des Scheichülislam, aber auch die Schließung des
Ministeriums für Scharia und Stiftungswesen sowie das Verbot der Sufi-Orden waren wichtig.
12
Insofern hat in der Türkei also nie eine völlige Trennung von Staat und Religion stattgefunden.
13
Ebd. S. 25.
14
Rechtlicher Status der DITIB. Ausarbeitung WD 10 - 3000 – 053/18. S. 7. Abrufbar unter:
https://www.bundestag.de/resource/blob/566948/359318b04c5199597f024f3dd696ff21/wd-10-053-18-pdfdata.pdf
15
Das Folgende nach: Satzung der Türkisch-islamischen Union der Anstalt für Religion (D.I.T.I.B.) Köln vom
8.11.2009.
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positionieren. Man darf annehmen, dass sich die von ihnen begründete Hierarchie auch
innerhalb des Bundesverbands fortsetzt, die hier beim Präsidenten von Diyanet beginnt und bei
den Spitzenfunktionären der Landesverbände endet, die dadurch als abhängige
Weisungsempfänger fungieren. Um die Macht des Diyanet bei DITIB zu sichern, sieht die
Vereinssatzung vor, dass auch im Ausland lebende Personen beitreten können, deren
Stimmrecht im Falle von Abwesenheit durch eine Vollmacht auf Dritte übertragbar ist. Gemäß
§ 9 muss der DITIB-Bundesvorstand bei Entscheidungen über religiöse Angelegenheiten eine
schriftliche Stellungnahme des Religionsrates einholen, ohne d essen ausdrückliche
Genehmigung nicht agieret werden kann. Demgegenüber schreibt § 10 vor, dass der Präsident
von Diyanet grundsätzlich als Erster Ehrenvorsitzender fungiert, und § 11 legt fest, dass DITIB
einen Beirat unterhält, dem insgesamt fünf „Religionsbeauftragte“ angehören. Gemäß § 12
können diese Funktionäre aber keinen Vorsitzenden bestimmen, da dieses Amt einzig dem
Präsidenten von Diyanet vorbehalten ist. 16 Umso bedeutsamer sind deshalb die Aufgaben des
Gremiums; zu diesen gehört etwa, DITIB in allen Angelegenheiten zu beraten, wozu auch das
Auftreten gegenüber dem deutschen Staat und der Öffentlichkeit zählt.
Die Fremdbestimmung des Bundesverbands der DITIB durch das Diyanet ergibt sich
daraus, dass in letzter Instanz nicht in Deutschland lebende Muslime, sondern türkische
Funktionäre über die politische und theologische Ausrichtung des Vereins entscheiden. Die in
§ 12 verankerte Machtfülle von Diyanet über die Entscheidungen der Führungsriege des
Bundesverbands der DITIB wird ferner durch eine Reihe zusätzlicher Bestimmungen
ausgeweitet. Diese Regelungen umfassen das Recht, sämtliche Unterlagen des Verbands
einzusehen, wozu neben den Akten aus der Buchführung auch Papiere aus der Verwaltung
gehören.17 Hinzu kommt die Kompetenz, darüber zu befinden, welche Personen als Mitglieder
aufgenommen bzw. ausgeschlossen werden. Folglich ist anzunehmen, dass jeder Neuzugang
grundsätzlich auch dem Präsidenten von Diyanet zur Kenntnis gelangt. Dass damit die höchste
religiöse Autorität der Türkei de facto über die Mitgliederakquise eines deutschen Vereins
entscheidet, ist ein klarer Beleg für die mangelnde Eigenständigkeit der DITIB, was sich auf
Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen als ein Verstoß gegen die Bestimmungen des § 132a
SchulG fortsetzt. Ebenso zeigt sich, dass man dem Zugriff auf die türkeistämmige Diaspora in
Deutschland beim Diyanet höchste Priorität einräumt. Das türkische Religionsbehörde hat sich
allerdings auch an anderer Stelle wirkungsvolle Einflussmöglichkeiten auf den Bundesverband
der DITIB gesichert, welchem § 13 die Existenz eines „Religionsrats“ vorschreibt. Insgesamt
sieben Mitglieder können diesem Gremium für maximal zwei Jahre angehören, müssen dafür
aber eine zweijährige theologische Hochschulausbildung nachweisen. Da eine solche bislang
kaum in Deutschland erworben werden konnte, haben die Angehörigen des Religionsrats
gewöhnlich in der Türkei oder im arabischen Ausland studiert. Die Aufgaben des Religionsrats
bestehen darin, die Landesverbände der DITIB auf der politischen Linie des Diyanet zu halten.
Hierzu hat der Religionsrat das Recht, über die Zusammensetzung und die Größe der dort
bestehenden Religionsbeiräte zu bestimmen sowie den von DITIB eingesetzten
Religionslehrern normative Vorgaben zu machen.
Um die Arbeit des Bundesvorstands allzeit überwachen zu können, steht dem vom
Diyanet kontrollierten Religionsrat ein Vetorecht zur Verfügung, welches er gegen sämtliche
Beschlüsse nutzen kann, die er mit den „Prinzipien des Islam“ für unvereinbar hält. Die
Tatsache, dass die semantische Inhaltsseite dieses Begriffs nicht exakt definiert ist, verschafft
dem Religionsrat einen nahezu unbegrenzten Spielraum. Ebenso kann er bei Bedarf eine
16
17

Ebd.
Ebd.
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außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um kontroverse Beschlüsse erörtern zu
lassen.18 Diese Praxis dient nur scheinbar dem Ziel, einen Ausgleich mit der Basis
herbeizuführen. Stattdessen ist das Gegenteil der Fall: Um seine Positionen hier notfalls auch
gegen den Widerstand der Landesreligionsbeiräte durchzusetzen, braucht der Religionsrat eine
Entscheidungsfindung nämlich nur lange genug zu blockieren. Sofern es innerhalb eines
festgelegten Zeitraums nicht gelingt, zu einer Lösung zu kommen, werden automatisch die
Beschlüsse des vom Präsidium des Diyanet gesteuerten Religionsrates wirksam. Diese
wiederum entsprechen den inhaltlich den Positionen des Beirats, dessen Vorsitzender der
Präsident von Diyanet ist. Dieser diffizile Mechanismus verleiht der türkischen
Religionsbehörde die Möglichkeit, jederzeit sicherzustellen, dass die politischen Vorgaben der
Staatsführung in Deutschland umgesetzt werden. Dass man dabei grundsätzlich auch über
hiesige Funktionäre hinweggeht, hatte im Landesverband Niedersachsen und Bremen zur
Folge, dass dessen gesamter Vorstand im November 2018 aus Protest zurücktrat.19
Wie der Bundesverband die Länderfilialen der DITIB kontrolliert
Bereits in § 2 des Bundessatzung ist festgelegt: „Der Verein hat als Dachorganisation die schon
gegründeten oder noch zu gründenden türkisch-islamischen Kulturvereine sowie die
Landesverbände in der Bundesrepublik Deutschland, die der Türkisch -Islamischen Union der
Anstalt für Religion (D.I.T.I.B) angeschlossenen sind, zu beaufsichtigen.“ 20 Gegenwärtig ist
der gesamte Apparat der DITIB in elf Landesverbände unterteilt. Innerhalb dieses Geflechts
fungiert DITIB-NRW mit insgesamt vier Regionalverbänden (Köln, Düsseldorf, Essen und
Münster) als größte Teilstruktur. Da der Verfasser innerhalb der ihm zur Ausfertigung dieser
Stellungnahme zur Verfügung stehenden Zeit keine Möglichkeit hatte, die novellierte Satzung
von DITIB-NRW einzusehen, wird nachfolgend auf die Satzung des Landesverbands DITIB
Hamburg und Schleswig-Holstein (im Folgenden DITIB-Nord) rekurriert, woraus sich im
Sinne der Fragestellung eine Reihe allgemeingültiger Aussagen ableiten lässt. Dies gilt umso
mehr, als DITIB-NRW in ihrer Stellungnahme gegenüber dem Landtag NRW vom 21. Mai
2019 selbst erklärt hat, sich bei der Neufassung ihrer Satzung maßgeblich an der Hamburger
Vorlage orientiert zu haben.21
Demnach widmen sich DITIB-Nord/NRW der „Glaubensverwirklichung“ des Islam
und beschäftigen sich mit dessen Erhalt, Vermittlung und Ausübung. Ihren Vorständen gehören
insgesamt elf Mitglieder an, von denen stets zwei Frauen sein müssen. Die Angehörigen des
Vorstands verfügen automatisch auch über einen Sitz im Aufsichtsrat, der einmal jährlich in
der Rolle eines Supervisors die Buchführung kontrolliert, regelmäßig Protokolle von
Mitgliederversammlungen verfasst sowie dem Vorstand – d.h. faktisch sich selbst – beratend
zur Seite steht, wenn es um die „Vertretung der Muslime“ geht. Wie gesehen, haben in Analogie
zum Bundesverband auch DITIB-Nord/NRW eine Art Religionsrat, der hier allerdings
„Religiöser Beirat“ genannt wird. Dieses Gremium ist satzungsgemäß vornehmlich damit
18

Ebd.
„Türkische Religionsbehörde. Gummiball zwischen Ankara und Hannover“. FAZ. 26. November 2018.
Abrufbar unter: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ruecktritt-der-gesamten-ditib-fuehrung-inniedersachsen-15910774.html
20
Satzung der Türkisch-islamischen Union der Anstalt für Religion (D.I.T.I.B.) Köln vom 8.11.2009.
21
Stellungnahme zum 14. Schulrechtsänderungsgesetz (A 15 -IRU- 28.05.2019): „Gesetz zur Verlängerung des
islamischen Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz)", Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD, Drucksache 17/5613, in Verbindung mit „Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als
ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz) Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion
der FDP, Drucksache 17/5638. S. 9.
19

Seite 6 von 18

beschäftigt, die Arbeit der Religionslehrer zu überwachen. Um als solcher wirken zu dürfen,
muss ein Kandidat ein vierjähriges Studium an einer islamischen Hochschule in der Türkei
absolviert haben. Entscheidend ist, dass die Mitglieder des Beirates nicht gewählt, sondern vom
Religionsrat des Bundesverbands bestimmt werden. Innerhalb dieser Hierarchie entsteht
zwischen DITIB-Nord/NRW und dem Diyanet eine über den Bundesverband verlaufende
Verbindung, die jeweils für eine gravierende theologische Beeinflussung verantwortlich
zeichnet. Mit anderen Worten: DITIB und ihre Länderfilialen haben keine andere Theologie als
jene, die ihnen das Diyanet bereitstellt. Wie bei DITIB-Nord sah auch die vormalige Satzung
von DITIB-NRW vor, dass ausschließlich die Mitglieder des Religiösen Beirats gegenüber der
Presse zu Stellungnahmen zum Islam befugt sind. Ferner ist der Religiöse Beirat in beiden
Fällen legitimiert, „gegen alle Entscheidungen der Vorstände der Gemeinschaft sowie der
Vorstände der Landesfachgruppen in schriftlicher Form Einspruch zu erheben, sofern er die
Ansicht vertritt, diese Vorstandsbeschlüsse würden gegen die Lehre des Islam verstoßen.“22
Wie bereits die Betrachtung des Religionsrats gezeigt hat, der seine absolutistischen Befugnisse
gegenüber dem Bundesvorstand mit dem Verweis auf Konflikte zwischen seinen Beschlüssen
und den „Prinzipien des Islam“ begründen kann, kommt dieser Mechanismus auch bei DITIBNord/NRW zur Anwendung. Die Wahrung islamischer Normen eröffnet dem Diyanet auch hier
ein breites Einfallstor, um seine Maßgaben durchzusetzen.
Zur Wirksamkeit der Satzungsänderung bei DITIB-NRW
Die obigen Ausführungen führen zu der Frage, ob bzw. inwiefern die von DITIB-NRW
vorgenommene Satzungsänderung tatsächlich dazu geeignet ist, die Hegemonie des Diyanet zu
brechen. Wie bereits die Betrachtung dieser Frage mithilfe der Selbstorganisationstheorie
antizipiert hat, ist ein solcher Effekt nahezu ausgeschlossen. So zeigt sich, dass keine der
applizierten Änderungen einen nennenswerten Effekt auf die Befugnisse des Diyanet innerhalb
der DITIB hat. Dies gilt insbesondere für die Regelung, wonach der religiöse Beirat künftig
keine Kontrolle mehr auf den nun in der Kommission vertretenden Abgesandten ausübt, und
dass jetzt satzungsmäßig festgelegt ist, dass der Kommission weder türkische Beamte noch
Mitarbeiter des Bundesverbands der DITIB angehören dürfen. Gleiches gilt für die Einrichtung
einer hauptamtlichen Geschäftsführung. 23 Die Verbindlichkeit der zusätzlich getroffenen
mündlichen Absprachen, die das Land in mehreren Gesprächen als Hinweise formuliert hat 24
und besagen, dass das Kommissionsmitglied keinerlei Weisungen vom Landes- oder
Bundesverband der DITIB entgegenzunehmen berechtigt ist, und sich zudem auch keine Fälle
wiederholen dürfen, in denen, wie es zwischen 2015 und 2017 geschehen ist, einzelne
Moscheegemeinden auf Geheiß der türkischen Staatsführung zur Bespitzelung mutmaßlicher
Anhänger der Fetullah Gülens instrumentiert worden waren, geht kaum über einen
Symbolcharakter hinaus. 25
Dass die Struktur des Apparats der DITIB, welcher dem Diyanet einen direkten Zugriff
garantiert, auch weiterhin intakt ist, berechtigt zu der Feststellung, dass keine der umgesetzten
Modifizierungen an der Satzung zielführend ist. In ihrer Stellungnahme gegenüber dem
Landtag vom 21. Mai 2019 bezeichnet DITIB-NRW die Zusammenarbeit mit dem Diyanet
22

Vereinssatzung Islamische Religionsgemeinschaft DITIB Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. vom
6.11.2013.
23
Schriftlicher Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung für den Ausschuss für Schule und Bildung am
09. Juni 2021 zum Thema: „Weiterentwicklung des Islamischen Religionsunterrichts nach § 132a SchuIG“. S. 8.
24
Ebd. S. 9.
25
Ebd.
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sogar als unverzichtbar. Hierzu stellt sie fest: „Allerdings sind weder die DITIB-NRW noch der
DITIB Bundesverband in der Lage, den Bedarf an religiösem Personal alleine und mit
Absolventen aus Deutschland decken zu können und sind auch weiterhin auf unabsehbare Zeit
auf die Zusammenarbeit mit der DIYANET angewiesen.“26 Dem setzt sie den exkulpierenden
Hinweis hinzu, die gängige Entsendungspraxis türkischer Beamter, welche in den Moscheen
der DITIB als Imame wirkten, habe sich für Deutschland viele Jahre als vorteilhaft erwiesen. 27
Im Verhältnis der DITIB zum Diyanet besteht also insofern eine mangelnde
Staatsunabhängigkeit, weil die DITIB ein Appendix des türkischen Staates ist und mitnichten
für sich in Anspruch nehmen kann, lediglich eine deutsche Organisation zu sein, wie sie es etwa
in Nordrhein-Westfalen gegenüber der Landesregierung beteuert 28; für das Verhältnis von
DITIB-NRW zum Bundesverband lässt sich hingegen eine mangelnde Eigenständigkeit
konstatieren. Da somit also gleich zwei elementare Voraussetzungen des § 132a SchulG
unerfüllt bleiben, erweist sich die Satzungsnovellierung als Makulatur. Dies ist auch insofern
der Fall, als sich in Nordrhein-Westfalen die Strukturen von Bundes- und Landesverband
überlagern. Hinzu kommt, dass sich, wie gezeigt, am satzungsgemäßen Zugriff des Diyanet auf
den Bundesverband der DITIB nichts geändert hat. Die Vermutung der Landesregierung, eine
Satzungsänderung könnte die innerhalb des Apparats der DITIB über Jahrzehnte gewachsenen
Verflechtungen mit dem Diyanet sowie die von ihnen bedingten, loyalitätsproduzierenden
Seilschaften lösen, erscheint wenig plausibel. In dieser Weise hat sich auch Prof. Josef Isensee
geäußert, der die umgesetzten Maßnahmen für unwirksam hält, weil sie keine Wirksamkeit
gegenüber der türkischen Staatsgewalt hätten und sich DITIB-NRW gar nicht eigenmächtig
vom Bundesverband lossagen könne. Die in Kraft getretene Satzungsänderung erfülle demnach
nicht die Voraussetzungen des § 132a SchulG. 29
Beispiele für die mangelnde Staatsunabhängigkeit und Eigenständigkeit der DITIB
Dass der gesamte Apparat der DITIB der direkten Kontrolle des Diyanet unterliegt, hat sich
jüngst auch in Hessen gezeigt. Obwohl der dortige Landesverband nicht als Körperschaft des
öffentlichen Rechts gilt, hatte Wiesbaden im Schuljahr 2013/2014 den bekenntnisorientierten
Religionsunterricht für muslimische Schüler im Rahmen eines Modellprojekts begonnen. Um
dessen Umsetzung auf eine solide Grundlage zu stellen, waren im Vorfeld zwei Gutachten
eingeholt worden. Während das Erste erhebliche Zweifel an der Eigenschaft der hessischen
DITIB als Religionsgemeinschaft im Sinne des GG äußerte, 30 kam das Zweite zum
gegenteiligen Ergebnis, wonach DITIB alle wesentlichen Voraussetzungen erfüllte, um auf der
Stellungnahme zum 14. Schulrechtsänderungsgesetz (A 15 -IRU- 28.05.2019): „Gesetz zur Verlängerung des
islamischen Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz)", Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD, Drucksache 17/5613, in Verbindung mit „Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als
ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz) Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion
der FDP, Drucksache 17/5638. S. 12.
27
Ebd.
28
Ebd. S. 13.
29
„Ärger um Religionsunterricht: Unabhängigkeit von Ditib bleibt fraglich“. WDR. 28. Mai 2021. Abrufbar
unter: https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpol-ditib-staatsferne100.html
30
Religions- und islamwissenschaftliches Gutachten über die Eigenschaft als Religionsgemeinschaft von
„DITIB-LANDESVERBAND HESSEN e.V.“. Erstellt im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums von Dr.
Levent Tezcan, Tilburg University School of Humanity, Culture Studies, Tilburg, Niederlande Dr. Jörn
Thielmann, Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa EZIRE Friedrich -Alexander-Universität ErlangenNürnberg am 31. März 2012. S. 89–91. Abrufbar unter:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/ditib_hessen_religionswissenschaftliches_guta
chten_tezcan-thielmann_maerz_2012.pdf
26
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Grundlage von Artikel 7 (GG) als Religionsgemeinschaft behandelt zu werden. 31 Dass die
Einführung des Religionsunterrichts am 12. Dezember 2012 trotz dieser ambivalenten
Beurteilung vom hessischen Kultusministerium genehmigt wurde, stellte sich aus Sicht der
Landesregierung bereits kurze Zeit später als Fehler heraus. Nachdem es vermehrt zu Zweifeln
an der Eignung der hessischen DITIB gekommen war, wurde 2017 ein weiteres
islamwissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben. Darin stellt der Autor fest: „DITIB ist
bislang in einer für Deutschland einzigartigen Weise organisatorisch mit der Religionsbehörde
eines ausländischen Staates verbunden. Angesichts der dramatischen Entwicklungen in der
Türkei schon vor, vor allem aber im Gefolge des Putschversuchs vom 15./16. Juli 2016, ist es
nicht auszuschließen, dass entgegen der bislang für Hessen feststellbaren Praxis auch eine
politische Einflussnahme in Deutschland erfolgen soll. Die in drei Konsulatsbezirken erfolgte
Instrumentalisierung von 16 von Diyanet entsandten Imamen für die Sammlung und
Weitergabe von Daten von Anhängern der Gülen-Bewegung zeigt die Möglichkeit einer
solchen Einflussnahme auf.“ 32
Dieser Befund lässt sich auch für die Situation in Nordrhein-Westfalen geltend machen.
Um die Instrumentierung des Apparats der DITIB durch das Diyanet signifikant zu reduzieren,
empfahl Prof. Matthias Rohe, die Stärkung der institutionellen Unabhängigkeit durch eine
Übertragung der Dienstherrenfähigkeit für die in Deutschland eingesetzten Imame auf den
Bundesverband bzw. auf die jeweiligen Landesverbände der DITIB zu stärken.33 Rohes
Vorschlag zielte offenkundig darauf ab, dass das religiöse Personal der DITIB aus dem
Reservoir türkischer Beamten rekrutiert wird. Wie gesehen, hat DITIB-NRW in ihrer
Stellungnahme von 21. Mai 2019 deutlich gemacht, dass man in Zukunft nicht auf türkisches
Personal verzichten wolle.34 In diesem Zusammenhang weist Prof. Susanne Schröter darauf
hin, politische Direktiven aus Ankara würden heute bis in die Gemeinden der DITIB getragen
und dort verbreitet. Seit dem gescheiterten Putschversuch von 2016 habe es zudem eine
Säuberung gegeben, wobei kritische Funktionäre durch linientreue ersetzt worden seien. 35
Angesichts dieser Befundlage zog die hessische Landesregierung 2019 schließlich drei weitere
Gutachten heran. Während Prof. Rohe, der die Möglichkeit einer Beeinflussung von DITIBHessen durch die türkische Religionsbehörde zwar als gegeben betrachtete, wobei er jedoch
keine konkreten Anhaltspunkte für eine Einflussnahme auf den Religionsunterricht erkannte36,

31

DITIB-Landesverband Hessen e.V. als Religionsgemeinschaft gemäß Art. 7 Abs. 3 GG Rechtsgutachten
erstattet von Prof. Dr. Gerhard Robbers am 14. Juni 2012. S. 73. Abrufbar unter:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/ditib_hessen_staatskirchenrechtliches_gutachte
n_robbers_juni_2012.pdf
32
Gutachten zum Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen in Hessen in Kooperation mit DİTİB
Landesverband Hessen e.V. nach Art. 7 Abs. 3 GG. S. 11. Abrufbar unter:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/ditib_hessen__islamwissenschaftliches_gutachten_von_rohe_2017.pdf
33
Ebd. S. 111–112.
34
Stellungnahme zum 14. Schulrechtsänderungsgesetz (A 15 -IRU- 28.05.2019): „Gesetz zur Verlängerung des
islamischen Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz)", Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD, Drucksache 17/5613, in Verbindung mit „Gesetz zum islamischen Religionsunterricht a ls
ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz) Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion
der FDP, Drucksache 17/5638. S. 12.
35
„Staat im Staate: Türkische Beamte in Deutschen Moscheen“. ARD Panorama. 22.3.2017. Abrufbar unter:
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2017/Staat-im-Staate-tuerkische-Beamte-in-deutschenMoscheen,ditib158.html
36
Nachbegutachtung im Anschluss an das Gutachten des Verfassers zum Religionsunterricht an den öffentlichen
Schulen in Hessen in Kooperation mit DITIB Landesverband Hessen e.V. nach Art. 7. Abs. 3 GG vom 5 .
Oktober 2019. S. 16. Abrufbar unter:

Seite 9 von 18

kam Prof. Isensee zu dem Schluss, die Einstellung des bekenntnisgebundenen islamischen
Religionsunterrichts sei juristisch nicht vertretbar. Hierzu stellte er fest:
„DITIB-Hessen bildet das letzte Glied einer Weisungskette, die über den
Bundesverband zur türkischen Religionsbehörde DIYANET führt, die ihrerseits unmittelbar
dem türkischen Staatspräsidenten untersteht. In dieser Organisationseinheit verfügt der
Landesverband nicht über jenes Minimum an institutioneller Unabhängigkeit, deren er bedarf,
um selbstbestimmt seine Aufgabe als Religionsgemeinschaft erfüllen zu können. Die jüngsten
Reformen der Satzung und der Organisation tragen dazu schon deshalb nicht bei, weil sie die
höheren Ebenen nicht binden. Der Landesverband ist integraler Bestandteil des
Gesamtverbandes DITIB. Die Grenze zwischen DITIB, dem deutschen Außenposten der
türkischen Religionsbehörde und der türkischen Zentrale ist offen. Politische Altäre der von
DIYANET entsandten Imame in DITIB-Moscheen sind Symptome des Störungspotentials, das
sich hier sammelt. Eine Reduzierung des Einflusses von DIYANET auf (nach deutschem
Verständnis) ‚theologische‘ Gegenstände ist rechtlich nicht durchführbar. Der Mangel an
Staatsunabhängigkeit beeinträchtigt
die
Eignung
des
Landesverbandes zur
Religionsgemeinschaft im Sinne des Art. 7 Abs. 3 GG, den der Verband aus eigener Kraft nicht
beheben kann.“ 37 Auch das dritte, von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zur Rolle
des Diyanet erstellte Gutachten identifiziert dessen enge Zugriff auf die DITIB als Kriterium
für die Aussetzung der Modellprojekts. Nicht nur habe Staatspräsident Erdogan 2018 die
Mitarbeiter von Diyanet aufgefordert, sämtliche Tendenzen einer Verweltlichung und
Individualisierung sowie jene Geisteshaltung zu beseitigen, die sich im Zuge des
technologischen Fortschritts verbreite, sondern habe das Diyanet längst seine ursprüngliche
Funktion als Hüter des Laizismus aufgegeben. In der heutigen Religionspolitik der AKP
fungiere die Religionsbehörde als Instrument einer tiefreichenden Islamisierung der
Bevölkerung im Sinne der „Hervorbringung einer frommen Generation“ von Muslimen, die auf
Erdogan persönlich eingeschworen sei. 38
Vor diesem Hintergrund gab der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am
27. April 2020 bekannt, seine Regierung werde bei der Ausgestaltung des
bekenntnisgebundenen islamischen Religionsunterrichts künftig auf die bisherige Kooperation
mit der DITIB verzichten. Bis zum Ende des laufenden Schuljahres werde man jegliche
Zusammenarbeit einstellen. Der Entscheidung, hessische Schüler in Zukunft nicht mehr dem
Einfluss des Diyanet auszusetzen, liegt die Erkenntnis zugrunde, dass sich der größte islamische
Interessenverband in Deutschland nicht dazu eignet, muslimischen Kindern und Jugendlichen
die Integration in das säkulare Gemeinwesen zu erleichtern und Akzeptanz für die
Werteordnung des Grundgesetzes zu schaffen. Lorz zufolge konnten die Zweifel an der
grundsätzlichen Unabhängigkeit der DITIB von der türkischen Regierung nicht ausgeräumt
werden. Stattdessen hätten die eingeholten Gutachten ergeben, dass DITIB an Strukturen
gebunden sei, die dem staatlichen Gedanken von Unabhängigkeit entgegenstünden, weshalb
gegenwärtig nicht zu erwartet werden könne, dass sich diese Defizite in absehbarer Zeit
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/prof._dr._m._rohe__aktualisiertes_islamw._gutachten_ditib_hessen_f._hkm_2019.pdf
37
Ergänzendes Rechtsgutachten zum DITIB-Religionsunterricht in Hessen: Aussetzung des weiteren Ausbaus
und Widerruf des DITIB-Religionsunterrichts sowie der Islamunterricht in staatlicher Verantwortung. 10.
Oktober 2019. S. 64. Abrufbar unter:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/prof._dr._josef_isensee__aktualisiertes_gutachten_ditib_hessen_fuer_hkm_2019.pdf
38
„Zweifel an Unabhängigkeit. Hessen beendet DITIB-Kooperation beim islamischen Religionsunterricht“.
Abrufbar unter: https://www.hessenschau.de/politik/hessen-beendet-ditib-kooperation-beim-islamischenreligionsunterricht,lorz-pk-ditib-100.html
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beseitigen ließen. 39 Damit hat Lorz vorweggenommen, was die oben erfolgte Betrachtung des
Sachverhalts mithilfe der Selbstorganisationstheorie gezeigt hat. An dieser Stelle sei darauf
verzichtet, weitere Belege für die Steuerung des Apparats der DITIB durch das Diyanet
anzuführen. Stattdessen soll abschließend dargelegt werden, warum bei der Durchführung von
staatlichem Religionsunterricht auch in theologischer Hinsicht erhebliche Zweifel an der
Eignung von DITIB-NRW als Partnerin bestehen.
III.

Die Theologie des Diyanet

Dass das Diyanet den Apparat der DITIB kontrolliert, ist ebenso evident wie die Tatsache, dass
es diese Kontrolle nutzt, um die türkeistämmige Diaspora in Deutschland zu beeinflussen. Diese
Einflussnahme ist meist politischer Art, hat allerdings auch eine theologische Dimension. In
den letzten Jahren haben die türkischen Machteliten die laizistische Staatsdoktrin unter der
Ägide der AKP weitgehend zugunsten eines Systems aufgegeben, das Prof. Bassam Tibi als
„Islamokratie“ bezeichnet. Darunter versteht er eine Herrschaftsform, die keine
Volkssouveränität genießt, dafür aber eine islamische Legitimation hat. Die Islamokratie sei
zwar nicht mehr das alte Kalifat, das gestrige Islamisten anstrebten, wohl aber die neue
Herrschaftsform eines Islamismus, der sich dem Wandel anpasse. Die Türkei sei demnach die
erste sunnitische Islamokratie, und als politisches System werde diese von 60 bis 70 Prozent
der in Westeuropa lebenden Türken befürwortet. 40 Das Diyanet hat in der Vergangenheit
mehrfach gezeigt, dass es einem rigiden und dogmatischen Islamverständnis zuneigt. Auf sein
Beitreiben hin wurde etwa die darwinistische Evolutionstheorie aus den Lehrplänen staatlicher
Schulen getilgt, während mittlerweile auch die Epoche der Aufklärung entfallen ist. 41 Zugleich
hat das Diyanet durchgesetzt, dass heute bereits zehnjährige Schülerrinnen das Kopftuch im
Unterricht tragen dürfen. Im Mai 2018 hatte das Diyanet-Präsidium sogar eine religiöse
Expertise zur Ehefähigkeit neunjähriger Mädchen veröffentlicht.42 Und während des Ramadan
2020 erklärte Ali Erbaş, der als Präsident des Diyanet zugleich auch als höchster sunnitischer
Geistlicher der Türkei fungiert, Homosexualität und Ehebruch seien degenerative
Erscheinungen, die für das Aufkommen von tödlichen Krankheiten wie Aids verantwortlich
zeichneten. Der Islam verfluche gleichgeschlechtliche Sexualkontakte, weshalb die Muslime
aufgefordert seien, die Menschheit vor diesem Bösen zu schützen. Staatspräsident Erdogan
bekräftigte diese Aussagen nicht nur, sondern wies ergänzend darauf hin, Erbaşs Standpunkte
seien für rechtgläubige türkische Sunniten bindend. Ferner sprach er dem Diyanet die exklusive
Kompetenz zu, über sämtliche religiöse Fragen zu befinden.
Als die Anwaltskammer von Ankara daraufhin Strafanzeige gegen Erbaş stellte, wurde
diese nicht nur eingestellt, sondern an ihre Urheber zurückgegeben. Die zuständige
Staatsanwaltschaft leitete hierzu ein Ermittlungsverfahren gegen die Anwaltskammer ein, da

39

Ebd.
„Die Türkei ist eine Islamokratie. Präsident Erdogan hat keine Ein-Mann-Diktatur errichtet, sondern die
Herrschaft einer islamistischen Partei“. Baseler Zeitung. 6. Juli 2017. S. 3. Abrufbar unter:
https://www.bassamtibi.de/wp-content/uploads/2017/10/Tibi-Die-T%C3%BCrkei-ist-eine-Islamokratie-in-BaZ06.09.2017-3.pdf
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„Turkish schools to stop teaching evolution, official says”. The Guardian. 23.6.2017. Abrufbar unter:
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/turkish-schools-to-stop-teaching-evolution-official-says
42
„Kritik an Religionsbehörde wegen Erklärung zum Heiratsalter“. Welt Online. 5. Januar 2018. Abrufbar unter:
https://www.welt.de/politik/ausland/article172193488/Tuerkische-Religionsbehoerde-wegen-Heiratsalter-fuerMaedchen-unter-Druck.html
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diese die „religiösen Gefühle des Volkes“ verletzt habe. 43 Mit der im Juli 2020 vom obersten
Verwaltungsgericht der Türkei angeordneten Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee
hat man die Abwicklung des Laizismus zudem durch eine symbolträchtige Maßnahme vertieft,
welcher in türkischer Perspektive schon bald eine historische Bedeutung zukommen könnte.
Wie gezeigt, hat dieser Transformationsprozess auch spürbare Auswirkungen auf die DITIB
und ihre Länderfilialen.
Allgemein verbindliche Glaubensgrundsätze, die DITIB-NRW verschweigt
Dass in Moscheen der DITIB ausschließlich türkische Staatsbeamte als Imame wirken und die
religiösen Predigten überdies in der Türkei verfasst werden, hat zur Folge, dass in den
Landesbänden zunehmend konservative Wertenormen vermittelt werden, die folglich immer
weniger zu denen der deutschen Gesellschaft passen. Dies zeigte sich etwa 2017, als DITIB in
Köln ihre Zentralmoschee eröffnete. Der frenetische Empfang von Staatspräsident Erdogan
wirkte nicht wie die Festivität eines deutschen Vereins, sondern wie eine
Wahlkampfveranstaltung der AKP. Wie unter einem Brennglas kam hier erstmals die für das
Diyanet spezifische Melange aus aggressivem türkischem Nationalismus und einer
fundamentalistischen Theologie zum Vorschein, was Beobachter aus Politik und Gesellschaft
gleichermaßen befremdete. Wohl aus diesem Grund hat DITIB-NRW in ihrer Stellungnahme
an den Landtag vom 21. Mai 2019 sechs Glaubensgrundsätze formuliert. Als solche nennt sie
den Glauben an Allah, dessen Engel, dessen Bücher, dessen Propheten sowie an das Paradies,
die Hölle und das Schicksal.44 Dass diese Darstellung den Eindruck einer introvertierten
religiösen Lehre vermittelt, die, wie die Verfasser erläutern, durch die Verehrung von Jesus
Christus als Prophet Isa sowie durch die Würdigung der Botschaft des Evangeliums 45 als
überaus tolerantes Denkgebäude erscheint, ist durchaus beabsichtigt. Zugleich unterschlägt
DITIB-NRW jedoch den wohl elementarsten Grundsatz des islamischen Glaubens: nämlich,
dass Muslim zu sein bedeutet, sich selbst ohne Vorbehalte Allah auszuliefern und ihn als einzig
souverän wirkende Kraft im Universum anzubeten.46 Diese Devotion unter eine transzendentale
Instanz ist nach islamischem Verständnis zwingend nötig, weil Allah den gesamten Kosmos
sowie alle Geschöpfe darin geschaffen habe, um von ihm angebetet zu werden. Die in der
Scharia nach dem unfehlbaren Ratschluss Allahs enthaltene Rechtleitung kann deswegen nicht
durch rationale Schlussfolgerungen untergraben werden. Da das Universum und die in ihm
enthaltene Schöpfung ihrem Wesen nach islamisch sind, gilt es im Islam als Sünde, die
schariatischen Bestimmungen eigenmächtig, wie z.B. durch den Gebrauch des eigenen
Verstandes, infrage zu stellen. Die mit der Scharia verwirklichte Bereitstellung einer Anleitung
zur von Allah gewünschten Lebensführung wird im Koran als Ausdruck größtmöglicher
Barmherzigkeit (arab.: ar-rahma) gewürdigt.47 Sie ist zugleich auch das Leitmotiv der

„Der Islam verflucht Homosexualität“. Süddeutsche Zeitung. 3. Mai 2020. Abrufbar unter:
https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-islam-homosexualitaet-1.4893182
44
Stellungnahme zum 14. Schulrechtsänderungsgesetz (A 15 -IRU- 28.05.2019): „Gesetz zur Verlängerung des
islamischen Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz)", Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD, Drucksache 17/5613, in Verbindung mit „Gesetz zum islamischen Religionsunterricht als
ordentliches Lehrfach (14. Schulrechtsänderungsgesetz) Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der Fraktion
der FDP, Drucksache 17/5638. S. 7.
45
Das Neue Testament ist nach islamischer Auffassung ebenso wie die Thora von Menschen verfälscht worden
und hat somit keinerlei normativen Gehalt mehr. Hierzu vgl. Koran 4:45.
46
Vgl. Nagel, T. Was ist der Islam? Grundzüge einer Weltreligion. Berlin 2018. S. 20, 172.
47
Ebd. S. 173.
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Islamverbände, die in Deutschland ein Staats- und Gesellschaftswesen nach Maßgabe der
Scharia etablieren möchten.
Dieser Befund mag auf den ersten Blick weit hergeholt erscheinen, er ist jedoch
theologisch fundiert. So geht die im Koran offenbarte Daseinsordnung (arab.: ad-din) davon
aus, dass jeder Mensch bereits im Mutterleib von Allah geschaffen und folglich als Muslim
geboren wird (Koran: Sure 30, Vers 30). Die genuine Affinität des Menschen zum Islam (arab.:
al-fiṭra) kann durch schädliche, das heißt nichtislamische (z.B. christliche oder säkulare)
Einflüsse lediglich geschwächt, nicht aber neutralisiert werden. Aus diesem Grund postulieren
die autoritativen Texte des Islam, dass der Mensch sui generis islamisch sei und dass er als
vernunftbegabtes Wesen mithilfe des ihm von Allah verliehenen Verstandes erkennen müsse,
dass die schariatischen Bestimmungen nicht zu hinterfragen seien. Die logische
Schlussfolgerung aus dieser Prädestinationslehre, wonach alles Seiende auf Allah ausgerichtet
und von ihm abhängig ist, besteht nach islamischer Auffassung darin, sich ohne Vorbehalte
jener Rechtleitung zu unterwerfen, die Allah mit dem Islam bereitgestellt hat. Diese, von der
Politik weitestgehend außer Acht gelassene Tatsache lässt einen kardinalen Widerspruch zum
Menschenbild des Grundgesetzes erkennen, das ihn als frei und selbstbestimmt definiert. Im
Islam hingegen wird der Mensch als Geschöpf gesehen, das sich zu keinem Zeitpunkt seines
Lebens von Allah emanzipieren kann. Der Sinn menschlicher Existenz besteht nach islamischer
Auffassung folglich darin, Allah anzubeten und mit der Scharia den einzig legitimen Weg hin
zur Erlösung zu beschreiten. Aus diesem Grund wirken die Islamverbände darauf hin, den
gesamten Tagesablauf den Ausführungsbestimmungen der islamischen Ritualpflichten zu
unterwerfen. Forderungen nach dem lautsprechergestützten Gebetsruf, dem Bau
innerstädtischer Moscheen, der Akzeptanz islamischer Kleidervorschriften und des Gebets am
Arbeitsplatz sowie nach einem bekenntnisgebundenen Religionsunterricht sind Ausdruck eben
dieses Strebens.
Falsche Prämissen zum Islam
Die DITIB hat bei der Errichtung ihrer Infrastruktur bislang maßgeblich davon profitiert, dass
die politischen Entscheidungsträger diese Zusammenhänge nicht kennen, sondern dazu neigen,
den Islam mit dem in Deutschland tradierten Religionsbegriff zu fassen, wonach
Religionsgemeinschaften a priori säkularisiert und politisch machtlos sind. Aus diesem Grund
glauben sie, die konservativen Islamverbände könnten einen substanziellen Beitrag zur
Stärkung der sozialen Binnenkohäsion sowie zur Integration leisten. Dabei übersehen sie
jedoch, dass der Islam eben nicht nur eine Religion ist, die ihren Anhängern ein Sinnangebot
für das Transzendentale macht, sondern dass die islamischen autoritativen Texte konkrete
Maßgaben für die Gestaltung von Gesellschaft, Politik und Staatswesen beinhalten. Die daraus
abgeleiteten Imperative sind bis heute vielfach eindrücklich von islamischen Autoritäten
formuliert worden. In diesem Zusammenhang ist etwa der einflussreiche sunnitische Gelehrte
Abū l-Aʿlā Maudūdī (1903–1979) zu nennen, dessen Werk den heutigen islamischen Diskurs
maßgeblich geprägt hat. Eine seiner bekanntesten Aussagen lautet: „Der Islam ist keine normale
Religion wie die anderen Religionen der Welt […] Der Islam ist ein revolutionärer Glaube, der
antritt, jede von Menschen geschaffene Staatsform zu zerstören.“ 48 Welche Auswirkungen die
Umsetzung dieses Islamverständnisses im 21. Jahrhundert hat, kann man überall dort
beobachten, wo islamische Kräfte die Politik eines Staates in nennenswerter Weise beeinflussen
48

Zitiert nach Nagel, T.: Angst vor Allah? Auseinandersetzungen mit dem Islam. Berlin 2014. S. 324.
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oder gar bestimmen. Obwohl sich die betroffenen Regionen teilweise immens voneinander
unterscheiden, sind die Folgen stets gleich: nämlich gravierende Defizite in Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit sowie bei der Einhaltung der Menschenrechte.
Aktuelle Forschungen bestätigen, dass diese Phänomene hauptsächlich religiöse Ursachen
haben.49
IV.

Zusammenfassung der Ergebnisse und abschließende Beurteilung

Mit der Entscheidung, den islamischen Religionsunterricht gemäß dem 11.
Schuländerungsgesetz als ordentliches Lehrfach an staatlichen Schulen fortzuführen, verfolgt
die Landesregierung das Ziel, die Integration muslimischer Kinder und Jugendlicher in das
säkulare Gemeinwesen zu vertiefen und dabei die Akzeptanz für die Wertnormen der deutschen
Gesellschaft zu fördern. Damit trägt sie der Tatsache Rechnung, dass private Koranschulen,
deren Theologie nicht selten im islamistischen Spektrum zu verorten ist, jahrelang nahezu
ungehindert junge Muslime indoktriniert hatten. Die Notwendigkeit, dieser Entwicklung
Einhalt zu gebieten und die religiöse Erziehung in ein Hellfeld zu verlagern, ist in NordrheinWestfalen besonders groß, weil es dort gegenwärtig bis zu 415.000 Schüler islamischen
Glaubens gibt. Hinzu kommt, dass das islamistische Personenpotenzial in NRW seit Jahren
wächst: nämlich um 59 Prozent zwischen 2014 und 2020, wobei der Vergleichswert für den
Salafismus sogar 77 Prozent beträgt.50 Plausibel erscheint auch das Kalkül, wonach die
Eindämmung des von den privaten Koranschulen entfalteten, sozial segregierenden Einflusses
in nennenswerter Weise dazu beiträgt, der Verfestigung islamisch geprägter
Parallelgesellschaften entgegenzuwirken, die in nordrheinwestfälischen Städten bereits weit
vorangeschritten ist. Diese positiv zu würdigenden Intentionen ändern jedoch nichts daran, dass
islamischer Religionsunterricht an staatlichen Schulen nur dann „ein Stück gelebter
Integration“ sein kann, wie die ehemalige Schulministerin Löhrmann einst meinte, wenn
sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen des § 132a SchulG erfüllt sind.
Die Satzungsänderung von DITIB-NRW ist wirkungslos
Wie oben dargelegt worden ist, vermag DITIB-NRW diesen Anforderungen nicht gerecht zu
werden, weil sie qua ihrer Bindung an den Bundesverband in theologischer und politischer
Hinsicht von der türkischen Religionsbehörde abhängig ist. Der zwischen dem Diyanet und
dem Apparat der DITIB bestehende Konnex hat sich über Jahre hinweg vertieft und ein stabiles
Ordnungsmuster erzeugt, das sich nicht durch den formellen Akt einer Satzungsänderung
überwinden lässt. Um ihre Bindung an den Bundesverband und das Diyanet zumindest in
formeller Hinsicht zu lösen, hätte DITIB-NRW jene Passus angehen müssen, deren Analyse in
Abschnitt II erfolgt ist. Das hat sie aber nicht getan. Stattdessen hat sie Maßnahmen umgesetzt,
die ihre Abhängigkeit zum Bundesverband gänzlich unberührt lassen. Ebenso ist dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass diese Abhängigkeit zugleich auch maßgeblich aus § 2 der
Bundessatzung resultiert, die bei all dem gänzlich unangetastet bleibt. Insofern wäre zu fragen,
ob sich die Landesregierung vor ihrer Entscheidung vom 20. Oktober 2020 genau genug mit
den Satzungsänderungen auseinandergesetzt hat; nach gegenwärtigem Sachstand erscheint eine
kritische Revision jedenfalls zwingend erforderlich. Auch die mündlichen Zusagen von DITIB49

Koopmanns, R. Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und
Gewalt. München 2020. S. 54.
50
Verfassungsschutzbericht NRW 2020. S. 24.
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NRW, wonach sich die zwischen 2015 und 2017 erfolgten Bespitzelungen mutmaßlicher
Anhänger Fetullah Gülens nicht wiederholen, wirken wenig überzeugend. Hier stellt sich die
Frage, warum sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Gespräche mit DITIB-NRW auf
Hinweise beschränkt und darauf verzichtet hat, die erhaltenen Zusagen in eine verbindliche
Form zu gießen.51 Dass solche erfahrungsgemäß wenig zweckdienlich sind, zeigt auch das
Beispiel des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH), welches sich trotz seiner Zusagen
gegenüber der Hamburgischen Bürgerschaft zwischen 2016 und 2018 wiederholt an den QudsDemonstrationen in Berlin beteiligt und diese sogar mit organisiert hat. 52 Wenn ein Land schon
Kooperationen mit islamischen Partnern eingeht, die in der Vergangenheit selbst Zweifel an
ihrer Eignung geschürt haben, dann reichen bloße Absichtserklärungen nicht aus, um sich gegen
etwaige Verstöße abzusichern. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Dass ein Islamverband die
rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung von staatlichem Religionsunterricht erfüllt,
indem er z.B. der Körperschaftsrechte teilhaftig ist oder, wie in Nordrhein-Westfallen vermutet
wird, den Anforderungen des § 132a SchulG genügt, sagt noch nichts darüber aus, ob seine
Theologie auch integrationsfördernd wirkt.53 Diese Erkenntnis wurde jüngst auch durch die
Erfahrungen Hessens bestätigt. Dass sich die religiöse Arbeit der DITIB in Deutschland zudem
bereits vielfach auch desintegrativ ausgewirkt hat, ist ebenfalls mit einiger Gewissheit
anzunehmen. So hatten Untersuchungen der Universität Münster von 2016 gezeigt, dass ein
beachtlicher Teil der türkeistämmigen Menschen in Deutschland massive Vorbehalte gegen das
Grundgesetz hat. Im Rahmen einer hierzu durchgeführten Umfrage waren 47 Prozent der
Meinung, die schariatischen Gesetze seien für sie wichtiger als staatliche. 32 Prozent der
Befragten sprachen sich sogar für eine Rückkehr zu den politischen und sozialen Gegebenheiten
des 7. Jahrhunderts aus, als der Prophet Mohamed den Islam gestiftet hatte. Die Ansicht,
muslimische Frauen sollten ein Kopftuch tragen, erhielt hingegen Zustimmungswerte in Höhe
von 33 Prozent, während 23 Prozent fanden, Männern sollten Frauen nicht die Hand geben.54
In Hamburg, das am 12. November 2012 als erstes Bundesland einen Staatsvertrag mit der
DITIB schloss, hat man sich mit dem „Religionsunterricht für alle“ aus gutem Grund für ein
Konzept entschieden, das die Islamverbände weit weniger ermächtigt als das
Kommissionsmodell und zudem auch einen integrativeren Ansatz verfolgt. Im Gegensatz zu
Nordrhein-Westfalen wird die Konzeption des Unterrichts hier von allen
Religionsgemeinschaften besorgt.
Die Mitglieder der Kommission sollten kritischer betrachtet werden
Die Landesregierung täte gut daran, sich grundsätzlich kritischer mit den islamischen
Verbänden auseinanderzusetzen, die sich ihr als Partnerinnen anbieten. Dass nämlich zwischen
ihrem Sprechen und Handeln mitunter gravierende Unterschiede bestehen, hat sich bislang
mehrfach erwiesen. Dies gilt auch und gerade für die DITIB, deren Vertreter sich einerseits zur
Werteordnung des Grundgesetzes bekennen, zugleich aber schweigen, wenn Ali Erbaş als
51
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Präsident des Diyanet Homosexualität zu einer Krankheit erklärt und sich für die Ehefähigkeit
neunjähriger Mädchen ausspricht. Was also ist davon zu halten, wenn DITIB-Funktionäre ihre
Achtung vor Anders- und Nichtgläubigen bekunden, das Weihnachtsfest aus ihren Reihen dann
aber als eine nach „Blasphemie stinkende Tradition der Christen“ 55 geschmäht wird und man
Moscheebesucher davor warnt, Freundschaften mit Juden und Christen zu schließen 56, da
solche Beziehungen das Missfallen Allahs erregten, wie es z.B. in Hessen geschehen ist? Völlig
unklar ist auch, wie überzeugend solche Bekenntnisse überhaupt sein können, wenn die DITIB
in den sozialen Medien Flugblätter57 verbreiten lässt, worin vor dem Feiern nichtislamischer
Feste gewarnt wird und Christen in jihadistischer Diktion als „Kuffar“ verunglimpft werden.
Und was hat es mit dem Versehen von Aufgaben zu tun, die für die religiöse Identität der
Gläubigen wichtig sind, wenn die vom Diyanet eingesetzten Imame ihre Predigten regelmäßig
mit der Formel beginnen, Allah möge die Türkei vor inneren und äußeren Feinden schützen,
wie es in Moscheen der DITIB aus dem gesamten Bundesgebiert zu vernehmen ist? Die Politik
hat bis heute keine überzeugenden Antworten auf diese Fragen gefunden, obwohl es ihre Pflicht
wäre, solche Widersprüche aufzulösen, bevor sie sich vertraglich bindet. Ferner wäre sie gut
beraten, bei ihren zukünftigen Entscheidungen stets auch folgende Implikation zu ermessen:
Die Islamverbände streben nur mittelfristig nach der rechtlichen Gleichstellung mit den
Großkirchen. In letzter Instanz wollen sie vielmehr jenen Status erlangen, den vormals die
katholische Kirche innegehabt hatte. Hierzu wollen sie sich als wirkmächtige Akteurinnen
etablieren, die über die Fähigkeit verfügen, Politik und Gesellschaft nach ihren Maßgaben zu
gestalten; daher haben die Islamverbände ein vitales Interesse daran, die eigenen Mitglieder
dauerhaft in einer islamischen Identität zu halten, wonach sich diese in erster Linie als Muslime
verstehen. Dies kann insofern ein Problem darstellen, als der freiheitliche Verfassungsstaat
darauf angewiesen ist, dass die Menschen in seinem säkularen Gemeinwesen einander nicht als
Angehörige einer bestimmten Religionsgemeinschaft, sondern als gleichberechtigte Bürger
begegnen.
In diesem Zusammenhang ist auch die Rolle des VIKZ erwähnenswert, das ebenfalls
als Kommissionsmitglied fungiert.58 Bereits 2004 hatte Prof. Spuler-Stegemann im Auftrag der
hessischen Landesregierung vor dem Verband gewarnt: „Es geht dem VIKZ vor allem um die
religiöse Erziehung türkischer Jugendlicher. Die Schülerwohnheime ermöglichen dem VIKZ
eine nahezu totale Einflussnahme auf die Jugendlichen zur Einübung in die traditionelle
Religions-Praxis […] In diesem Erziehungssystem des VIKZ ist kein Platz für individuelle
Freiheiten zur Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit. Kontakte zur deutschen
Lebenswelt sind unter diesen Bedingungen nicht möglich, auch wenn alle Schüler die
öffentlichen Schulen besuchen. Es handelt sich um eine Strategie der Abschottung. Durch diese
Erziehung werden intensive Bindungen an die elitäre Islamgemeinschaft geschaffen. Darüber
hinaus ist der VIKZ streng endogam. Die Töchter von VIKZ-Mitgliedern dürfen folglich nur
Männer aus der eigenen Gesellschaft heiraten. Gebetet werden darf zudem auch nur in den
eigenen Moscheen. Selbst beim Essen darf nur Fleisch von Tieren verzehrt werden, die von
VIKZ-Mitgliedern geschlachtet wurden. Hilfeleistungen erhalten nur die eigenen Mitglieder
[…] Mit Dialog oder durch förmliche Auflagen ist dem seit 45 Jahren existierenden an der
„Hetze gegen Juden und Christen. Ditib Gemeinden in der Kritik“. Ostthüringer Zeitung. 30. Januar 2017.
Ebd.
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Scharia ausgerichteten ‚Sufi-Orden’ mit seiner ultraorthodoxen islamischen
Erziehungsmethode nicht beizukommen“.59 Dass der VIKZ ebenfalls an der Ausgestaltung des
islamischen Religionsunterrichts beteiligt ist, obwohl er diese Kritik bis heute nicht
überzeugend entkräftet hat, wirft zusätzliche Zweifel am Kommissionmodell auf.
DITIB und die islamischen Dachverbände verfolgen eine politische Agenda
Dass die Islamverbände aus ihren Bekenntnissen zu Demokratie und Säkularismus offenbar
den Anspruch zur Durchsetzung ihrer Maximalforderungen ableiten, zeigt auch der Zentralrat
der Muslime (ZMD), welcher in § 20 seiner islamischen Charta erklärt, „den in Deutschland
lebenden Muslimen in Kooperation mit allen anderen islamischen Institutionen eine würdige
muslimische Lebensweise im Rahmen des Grundgesetzes und des geltenden Rechts zu
ermöglichen“. Dass der ZMD auf dieser Grundlage die Forderung nach islamischem
Religionsunterricht, der Lehrbefugnis an Universitäten, dem Recht zum innerstädtischen
Moscheebau und zum lautsprecherverstärkten Gebetsruf sowie die Respektierung islamischer
Bekleidungsvorschriften in Schulen und Behörden erhebt, deutet darauf hin, dass es ihm eher
um die Gestaltung der Gesellschaft nach den Vorgaben der islamischen Scharia geht – und nicht
so sehr um die Integration von Muslimen in das säkulare Gemeinwesen. 60 Zwar erklärt der
ZMD in § 12, nicht den Aufbau eines klerikalen Gottesstaates anzustreben, postuliert aber in §
3, dass man die autoritativen Texte des Islam, also den Koran und das Hadith (das normsetzende
Sprechen und Handeln des Propheten Mohammed) als „Grundlage des islamischen Glaubens,
des islamischen Rechts und er islamischen Lebensweise“ betrachte. Anders als die
Islamverbände meinen, wird die vom Grundgesetz aufgerichtete Werteordnung aber nicht
dadurch verwirklicht, dass man sich im Bedarfsfall zu ihr bekennt. Das Grundgesetz hat
vielmehr „eine wertgebundene Ordnung aufgerichtet, die den einzelnen Menschen und seine
Würde in den Mittelpunkt aller seiner Regelungen stellt. Dem liegt die Vorstellung zugrunde,
dass der Mensch in der Schöpfungsordnung einen eigenen selbständigen Wert besitzt.“ 61
Es kommt also weniger darauf an, was die Islamverbände sagen, sondern was sie tun.
Unter den gegenwärtigen Vorzeichen kann nicht sichergestellt werden, dass muslimische
Kinder und Jugendliche in einem von DITIB-NRW verantworteten Religionsunterricht nicht
mit der segregierenden Theologie des Diyanet und dem aggressiven Nationalismus der
türkischen Staatsführung in Berührung kommen. Die Notwendigkeit, Kooperationen mit den
„falschen“ Partnern zu verhindern, gilt schließlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass
dauerhaft bestehende Bindungen zwischen Staat und Islamverbänden in Zukunft nicht mehr
ohne weiteres aufgelöst werden könnten. Darauf deuten zumindest die Erfahrungen hin, die das
Land Hessen gegenwärtig macht. Gegen die einseitige Beendigung des Modellprojekts zum
bekenntnisgebundenen islamischen Religionsunterricht hat DITIB-Hessen nämlich erfolgreich
Verfassungsbeschwerde eingereicht. Nachdem das Verwaltungsgericht Wiesbaden die Klage
gegen die Beendigung der Zusammenarbeit am 13. Juli 2020 zunächst zurückgewiesen und
59

Vgl. Gutachten zum Verband der islamischen Kulturzentren e.V. (VIKZ) unter besonderer Berücksichtigung
von Wohnheimen für Schüler und Schülerrinnen in Deutschland. S. 2-5.
60 Dass bei Muslimen in Deutschland der Extensionsgrad von Religiosität negativ mit der Integrationsbereitschaft
korreliert, hat bereits die 2009 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge publizierte Studie „Muslimisches
Leben in Deutschland“ gezeigt: „Unter Muslimen haben diejenigen den meisten Kontakt zu Deutschen, die eher
selten Gottesdienste oder religiöse Veranstaltungen besuchen (80 Prozent) […] Unter der Gruppe der Muslime
weisen regelmäßige Gottesdienstbesucher die geringste Kontaktdichte zu Deutschen auf.“ Muslimisches Leben in
Deutschland. 2009. Im Auftrag der Deutschen Islamkonferenz. Forschungsbericht 6. S. 164.
61
BVerfG, Urt. 25.2.75 in Verb. m. BVerfG 2, 1 (12) u. BVerfGE 39, 67.
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auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof am 22. Oktober 2020 einen entsprechenden
Beschluss gefasst hatte, rief DITIB das Bundesverfassungsgericht an. Am 19. Januar 2021
wurden daraufhin beide Entscheidungen wegen einer Verletzung von Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG
kassiert und zur Neuverhandlung nach Wiesbaden retourniert. 62 Nach erneuter Befassung wies
das Verwaltungsgericht Wiesbaden dem hessischen Kultusministerium im Juli 2021 schließlich
einen Formfehler nach und verpflichtete die Landesregierung, die Kooperation mit DITIB zum
bekenntnisgebundenen islamischen Religionsunterricht fortzusetzen.63 Dieser Anspruch ergebe
sich aus dem Anerkennungsbescheid von 2012, in welchem geregelt sei, dass man bei der
Erteilung und Ausgestaltung des islamischen Religionsunterrichts exklusiv mit der DITIB
zusammenarbeite. Diese Kooperation einseitig zu beenden, sei folglich rechtswidrig gewesen. 64
Obwohl sich das Land Nordrhein-Westfalen im Kommissionmodell die Möglichkeit einer
einseitigen Kündigung vorbehält, hat sich erwiesen, dass die islamischen Verbände einmal
gewonnene Privilegien nicht mehr freiwillig aufgeben und nicht davor zurückschrecken, diesen
Anspruch durch sämtliche gerichtliche Instanzen hindurch zu behaupten. Derartige
Rechtsstreite zeigen, dass die in Deutschland anhand des Staatskirchenrechts entwickelte
Dogmatik der Religionsfreiheit bis heute keine Lehre hervorgebracht hat, die dem
gegenwärtigen Religionspluralismus gerecht wird. Dieser Mangel erklärt sich daraus, dass man
sich jahrzehntelang darauf beschränkt hat, die Problematik der Religionsfreiheit aus der
Perspektive des Christentums zu betrachten, und dass es nach 1949 keine nennenswerten
Probleme bei der Religionsausübung gab. Dieser Zustand änderte sich erst mit dem Auftreten
der Islamverbände, deren religiöse Praxis sich in den letzten Jahren zunehmend politisiert hat.65
Handlungsempfehlungen gemäß Drucksache 17/14062
Die obigen Ausführungen bilanzierend, lässt sich sagen, dass die von DITIB-NRW umgesetzte
Satzungsänderung nicht dazu geeignet ist, das erforderliche Maß an Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit im Sinne des § 132a SchulG zu gewährleisten, womit die Mitgliedschaft in
der Kommission von Rechts wegen ausgeschlossen ist. Stattdessen ist davon auszugehen, dass
das Diyanet kraft seines uneingeschränkten Zugriffs auf den Apparat der DITIB auch weiterhin
theologischen und politischen Einfluss geltend machen und damit mittelbar auch die religiöse
Erziehung muslimischer Kinder und Jugendlicher in Nordrhein -Westfalen berühren wird.
Dieser Zustand ist aus den besagten Gründen abzulehnen und unterminiert nicht zuletzt auch
die Intention, die dem islamischen Religionsunterricht gemäß dem Kommissionsmodell
zugrunde liegt: nämlich die Eindämmung einer segregierenden islamischen Theologie, die
desintegrative Wirkungen auf das säkulare Gemeinwesen entfaltet. Dass damit
erfahrungsgemäß auch die Verfestigung antisemitischer Ressentiments verbunden ist, wie 2016
entsprechende Vorfälle in den Gemeinden von Hassel und Bad Saulgau zeigten 66, verstärkt den
Handlungsbedarf zusätzlich. Insofern empfehle ich der Landesregierung, die von der
Antragstellerin in Drucksache 17/14062 formulierten Forderungen umzusetzen.
62

BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 19. Januar 2021
- 1 BvR 2671/20 -, Rn. 1-39. Abrufbar unter: http://www.bverfg.de/e/rk20210119_1bvr267120.html
63
Gericht hält Ministerium Formfehler vor. FAZ.NET. 3.August 2021. Abrufbar unter:
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/kooperation-mit-ditib-hat-hessen-laut-gericht-nichtordnungsgemaess-beendet-17468516.html
64
Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden vom 2. Juli 2021 (6 K 1234/20.WI). Abrufbar unter:
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE210001339
65
Schachtschneider, K.A.: Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam. Berlin. 2011. S. 9.
66
Defacto deckt auf: DITIB-Hetze gegen Juden und Christen. Hessischer Rundfunk. 30. Januar 2017. Abrufbar
unter: https://www.youtube.com/watch?v=VKAUkHfubIU&t=45s&ab_channel=hrfernsehen
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Bernd Ridwan Bauknecht ist seit 2004 Lehrer für Islamischen Religionsunterricht
(bzw. vormals Islamkunde). Er studierte Islamwissenschaft und Empirische
Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen. Bauknecht ist Autor und Mitautor
von Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien zu den Themenfeldern Islam,
Islamismus/Salafismus. Außerdem veröffentlicht Bauknecht in wissenschaftlichen
Publikationen zu diesen Themen und promoviert zur Korandidaktik (momentan kurz
vor Disputation). Er war Mitglied der Deutschen-Islam-Konferenz von 2010 bis 2013
und Berater des dialogforum-nrw von 2013 bis 2016.
Bauknecht ist unabhängig und gehört keinem Religionsverband an.

Stellungnahme von B. R. Bauknecht zur Anhörung Drucksache 17/14062 –
DITIB am 10.11.2021, Ausschuss für Schule und Bildung, Landtag NRW

Hintergrund
Diyanet İşleri Türk İslam Birliǧi (DITIB, Türkisch-Islamische Union der Anstalt für
Religion e.V.) gründete sich im Jahre 1984 in Köln. Damals gehörten dem
Dachverband 230 Vereine an. Mittlerweile sind es knapp 900 Vereine, die der
Dachverband DITIB beherbergt. Somit ist DITIB der weitaus größte muslimische
Dachverband in Deutschland.
Die DITIB-Vereine leben vom ehrenamtlichen Engagement der
Moscheegemeindemitglieder. Um eine fundierte religiöse Betreuung zu
gewährleisten, vereinbarten die Bundesrepublik Deutschland und die türkische
Republik nach der DITIB-Gründung im Jahre 1984, dass ausgebildete Imame für
jeweils fünf Jahre nach Deutschland abgeordnet werden und die Finanzierung der
Imame durch die Türkei erfolgt. Für alle weiteren Kosten wie Gebäudekauf,
Gebäudeunterhalt oder Organisation müssen die Gemeindemitglieder der einzelnen
Moscheegemeinden durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit selbst aufkommen.
Zu den Aufgaben der DITIB-Vereine gehören neben den religiösen Diensten (rituelle
Gebete, Gottesdienste, Bestattungsdienst, Pilgerfahrt u.a.) und der Gemeindearbeit
(Jugendarbeit, Kultur- und Bildungsexkursionen, Fürsorge) auch der Dialog mit und
die Zusammenarbeit im kommunalen Umfeld.
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Seit 2013 vertritt der Landesverband NRW mit seinen vier Regionalverbänden
(Münster, Essen, Köln, Düsseldorf) die DITIB-Moscheegemeinden in NRW und ist
einer der Partner der Landesregierung NRW für den Islamischen Religionsunterricht.
Mit 312 Vereinigungen (davon 253 Moscheegemeinden) ist es der größte
Landesverband in Deutschland.
Der Islamische Religionsunterricht an Schulen (GG 7,3) wird in den Gemeinden gut
angenommen und begrüßt. Dies belegen etliche Evaluationen und die Erfahrungen
aus der eigenen 17-jährigen Lehrtätigkeit.
Laut Vorstandsbericht „Islamische Religionsgemeinschaft DITIB-NRW, Bericht zum
Thema Islamischer Religionsunterricht und Status der DITIB – NRW in 2019“ setzt
sich der Landesverband hinsichtlich des konfessionellen Religionsunterrichtes für
folgende Punkte ein:
-

„eine reflektierte, differenzierte und authentische Umsetzung“ (S. 7),

-

„eine kritische Hinterfragung und selbstreflektierende Haltung“ (S. 7),

-

Auslegung der Quellen durch eine „vernunftorientierte und wissenschaftliche
Methode“ (S. 7)

Die in der Türkei vorherrschende historische Denkschule der Maturidiyya
(Māturīdiyya) ist vernunftorientiert und begünstigt eine im neuzeitlichen Sinne
kontextualisierende, historisierende (auch historisch-kritische) Auslegung des Korans
und religiöser Quellen. Bereits ab 1949 gründeten sich in Ankara und weiteren
Städten der Türkei islamisch-theologische Fakultäten, die einen wissenschaftlichen
Anspruch nach ‚westlichem Standard‘ hatten. So gab es früh einen regen Austausch
auch mit deutschen Orientalisten/innen und Islamwissenschaftlern/innen (z.B.
Annemarie Schimmel).
Ab den 1990er-Jahren keimten theologische Weiterentwicklungen durch die
sogenannte Ankaraner Schule auf, die beispielsweise das sog. Dreischrittmodell des
Reformers Rahman Fazlur weiterentwickelte und bis heute eine große Ausstrahlung
auch auf Theologinnen und Theologen in der arabischsprachigen Welt hat (Vgl. Ernst
Fürlinger, Senad Kusur (Hg.), Islam und religiöser Pluralismus. Grundlagen einer
dialogischen muslimischen Religionstheologie, Zürich 2019).
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Erfahrungen
Die Zusammenarbeit vor Ort zwischen Schule und DITIB-Moscheegemeinde,
zwischen Kommune und Moscheegemeinde oder zwischen den Kirchen und der
Gemeinde gestaltet sich vielfältig. Denn auch die jeweiligen DITIB-Gemeinden sind in
der Regel durch eine heterogene Mitgliederschaft geprägt.
Sicherlich ist für die meisten Gemeindemitglieder zumeist die familiäre Herkunft aus
der Türkei ein gemeinsamer Bezug. Doch ansonsten ist die Mitgliederstruktur
heterogen und besteht aus einem Querschnitt der (türkischstämmigen) Bevölkerung
in Deutschland. Es sind Menschen, die in unserer Nachbarschaft wohnen –
Akademiker/innen, Arbeiter/innen, Handwerker/innen -, die in den verschiedensten
Berufen arbeiten und sich oftmals z.B. in Sportvereinen oder der freiwilligen
Feuerwehr engagieren. Doch vor allem haben diese Menschen unterschiedliche
politische Einstellungen und sind keinesfalls willfährige Lemminge der derzeitigen
Regierungspartei in der Türkei. Sie stehen unterschiedlichen Parteien nahe.
Somit nehmen sehr unterschiedliche Menschen das religiöse Angebot der Moscheen
wahr. Denn tatsächlich sind es Orte des Gebetes und der Besinnung und nicht Orte
politischer Auseinandersetzung.
In dieser Funktion werden die Moscheen auch von vielen nicht-türkischstämmigen
Muslimen zum Freitagsgebet genutzt, zu deren jeweiliger Identität auch ein
asiatischer oder arabischer Background zählen können. Ebenso können Schiiten
ungestört in DITIB-Moscheen in ihrem Ritus beten.
Während meiner 17-jährigen Lehrertätigkeit hatte ich keine Einflussnahmen oder
Interventionen seitens DITIB auf meinen Unterricht erlebt. Im Gegenteil stößt man bei
den Gemeindemitgliedern auf Interesse, Unterstützung und Offenheit. Der Dialog, die
Zusammenarbeit mit Kommune, Stadt oder den Kirchen wird begrüßt. Man fühlt sich
als Teil dieser Gesellschaft. Regelmäßig nimmt die örtliche DITIB-Moschee am
Stadtfest teil, lädt Vertreter der Stadt, der Kirchen und der interessierten
Öffentlichkeit ein. Dabei ist keinerlei Missionsdrang zu beobachten. Aufgrund meiner
Lehrertätigkeit habe ich aus den Gemeinden Eltern kennengelernt, die in der
Kommune oder im Schulleben zu wichtigen Stützen geworden sind: sei es der Vater,
der regelmäßig für das Sankt-Martins-Feuer die Holzpaletten besorgt oder die Mutter,
die mit ihrem Verein Lesepatenschaften anbietet. Die spürbare Intention ist dabei, für
alle Menschen in der Gesellschaft da zu sein.
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Ähnliches lässt sich bezüglich der Erteilung der Lehrerlaubnis / Idschaza (iǧāza)
feststellen. Parallel zur Missio bzw. Vocatio der christlichen Kirchen ist die Idschaza
für die Verbände eine Möglichkeit der Mitsprache.
Bei der Einführung des IRU hatte ich unter anderem auch dieses System als
mögliche Gesinnungsschnüffelei stark kritisiert, und die Nichteinführung oder
zumindest eine klare Definition über die Kriterien eingefordert. Trotz meiner Kritik
habe ich seitens DITIB keinen Widerspruch oder gar Nachteile erhalten. Auch ist
weder aus NRW noch aus anderen Bundesländern bekannt, dass es bezüglich der
Lehrerlaubnis zu Konflikten mit DITIB-Vertretern/innen kam.
Der interreligiöse „Religionsunterricht für alle“ in Hamburg, an dem die DITIB per
Staatsvertrag beteiligt ist, zeigt, dass hinsichtlich eines gesamtgesellschaftlichen
Bildungsauftrages die DITIB ein verlässlicher Ansprechpartner ist, der auch
innovative Formen unterstützt, der sich nicht von starren Dogmen leiten lässt und
zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklungen unterstützt.
Sicherlich gibt es auch in einem solch großen und heterogenen Dachverband wie der
DITIB unterschiedliche Strömungen und Interessen. Letztendlich befindet man sich in
einem Prozess, der aber bereits auf seinem Weg positive gesamtgesellschaftliche
Entwicklungen befördert. Denn der IRU ist eine bildungspolitische Herausforderung,
der die Lernenden in ihrer gesamten Identität stärkt, zur Reflexion anregt und an eine
historisierende und kontextualisierende Hermeneutik heranführt. So ermöglicht der
Islamische Religionsunterricht vielen eine wertvolle Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben, schafft Klarheit durch Wissen und religiöse Artikulationsfähigkeit. Dabei ist
der individuelle Glaube jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin zu
respektieren und zu schützen. Steht dieser Glaube im vermeintlichen Widerspruch
zur Klaviatur religiös-kulturell geprägter Muster, so kann durch Hinterfragen und
Reflexion ein selbstverantwortlicher Umgang mit Glauben und Religion erprobt und
eingeübt werden. Ein solcher Prozess wird m.E. sowohl vom Großteil der Menschen
in den DITIB-Moscheegemeinden vor Ort als auch von den offiziellen
Vertretern/innen begrüßt und mitgetragen.
Das ehrenamtliche und integrative Engagement der Gemeindemitglieder im größten
und traditionsreichsten deutsch-muslimischen Dachverband gilt es zu würdigen.
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Aktuelle Veröffentlichungen:
Promovierender an Universität Osnabrück (kurz vor Disputation): Korandidaktik –
Elementares Erinnern. Ein religionspädagogischer Beitrag zu Hermeneutik und Didaktik des
Koran.
Welche Unterrichtsmaterialien braucht ein pluralistischer Religionsunterricht, in: Andreas
Obermann, Gotthardt Fermor (Hg.), Dialog und Transformation. Auf dem Weg zu einer
pluralisitischen Religionspädagogik. Zur Veröffentlichung angenommen.
Koran und Korandidaktik, in: Jörg Imran Schröter (Hg.), Islamdidaktik – Praxishandbuch Sek.
I+II, Cornelson-Verlag, Berlin 2020, S. 128-137.
Junge Muslime ganz anders, in: Ute Leimgruber (Hg.), Islam. Zeitschrift für praktischtheologisches Handeln, Lebendige Seelsorge, Würzburg Heft 4/2019, S. 275-279.
Junge Muslime ganz anders?! – Islamischer Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, in:
Bettina Schmidt-Czaia (Hg.), Religiöse Vielfalt in Köln, Beiträge des Begleitprogramms der
Ausstellung „Hilliges Köln 2.0 – Auf dem Weg zur religiösen Toleranz?“, Mitteilungen aus
dem Stadtarchiv von Köln, Köln 2019, S. 15-20.
Salafismus - Ideologie der Moderne. Informationen zur politischen Bildung, infoaktuell
29/2015, überarbeitete Auflage 2018.
Weitere Publikationen – siehe: www.bernd-ridwan-bauknecht.de/publikationen.html
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A15
Stellungnahme zum Antrag der AfD-Fraktion vom 08.06.2021: „Erdogans Einfluss auf
den Islamunterricht in Zeiten des aufflackernden Antisemitismus: NEIN zur Mitwirkung
von DITIB im staatlichen Schulwesen!“ (Drucksache 17/14062)
Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung am 10. November 2021

Junge Muslim*innen benötigen einen reflektierten Zugang zu ihrem Glauben, damit sie
in der Lage sind, den Islam im Kontext des Zusammenlebens in einer modernen pluralen
Gesellschaft zu reflektieren. Der Islam kennt keine Kirche und kein Lehramt, es gibt vielmehr eine Bandbreite an Auslegungen und Positionen. Nicht alle von ihnen sind jedoch
mit den Grundwerten einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar. Wir
stehen daher vor der wichtigen Aufgabe der Etablierung eines Islamverständnisses, das
jungen Muslim*innen ermöglicht, sich sowohl als Bürger*innen Deutschlands als auch
als Muslime zu identifizieren, ohne vor der Wahl stehen zu müssen, entweder Deutscher
oder Muslim zu sein. Dies setzt voraus, die Quellen des Islams (den Koran und die prophetische Tradition (Sunna)) in ihrem historischen Kontext des siebten Jahrhunderts auf
der arabischen Halbinsel zu verorten und sie keineswegs literalistisch (wortwörtlich) ins
Hier und Heute übertragen zu wollen. In meiner Funktion als Leiter des Zentrums für Islamische Theologie und Professor für islamische Theologie an der WWU Münster erfahre
ich selbst, wie groß und wie schwer diese Herausforderung ist. Allerdings müssen wir
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uns dieser stellen, um ein konstruktives Miteinander von Menschen unterschiedlicher
Religionen und Weltanschauungen in Deutschland zu garantieren.
Der islamische Religionsunterricht (IRU) ist der geeignete Ort dafür, den jungen Muslim*innen einen weltoffenen aufgeklärten Islam zu vermitteln. Hätten wir diese Möglichkeit nicht, würden diese die Antworten auf ihre religionsbezogenen Fragen im Internet
suchen. Die Realität zeigt, dass die meisten Angebote dort eine menschenfeindliche
Auslegung des Islams verbreiten. Auch dominieren in den meisten Moscheen noch immer Imame, die den Islam kaum im Sinne des Zusammenlebens in einer modernen und
pluralen Gesellschaft vermitteln. Daher bietet der IRU einen reflektierten Zugang zum Islam. Die im Antrag der Fraktion der AfD angesprochene Problematik betrifft eine grundsätzliche Frage: Das Grundgesetz § 7 Abs. 3 sieht vor, dass der Staat den Religionsunterricht in enger Kooperation mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften organisiert.
Dadurch, dass es noch keine anerkannten muslimischen Religionsgemeinschaften gibt,
die dem Staat als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, stellt die Kommission für den
IRU eine hilfreiche Alternative dar. Darin sind zurzeit sechs muslimische Dachverbände
vertreten, darunter auch DITIB. Die Zusammenarbeit mit diesen Dachverbänden basiert
auf einem Vertrag zwischen jedem Dachverband und dem Schulministerium NRW. In diesem Vertrag ist jeder Dachverband verpflichtet, seine Arbeit in der Kommission auf der
Grundlage des Grundgesetzes zu gestalten. Das heißt sowohl für DITIB als auch für die
anderen Dachverbände, dass sobald sie sich nicht an diese Abmachung mit dem Schulministerium halten, die Zusammenarbeit sofort beendet werden muss. Daher kann diese
vertragliche Abmachung sowohl als Kontrollinstrument als auch als eine Chance gesehen werden, dass sich die Großverbände (nicht nur DITIB) immer ein Stück mehr reformieren und sich mehr und mehr in Richtung des Zusammenlebens in einer pluralen Gesellschaft orientieren und den Islam entsprechend auslegen.
Ich würde dafür plädieren abzuwarten, wie sich die Zusammenarbeit mit allen Dachverbänden entwickelt und die Arbeit der Kommission genauer zu beobachten, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen. Die Kommission hat ihre Arbeit erst nach dem Sommer aufgenommen, die ersten Idschaza-Gespräche fanden am 30. Oktober statt. Es ist also noch
zu früh, um die Arbeit der Kommission und der darin vertretenen Verbände zu beurteilen.
Unabhängig davon wäre es enorm wichtig, zeitnah mehrere liberalorientierte Vereine,
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wie das LIB oder die Muslimische Gemeinschaft NRW, in die Arbeit der Kommission miteinzubeziehen. Es ist wichtig, dass der Islam in seiner ganzen Bandbreite, dazu gehören
auch liberale Strömungen, in der Kommission repräsentiert wird.

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide

-

-
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Unterrichtung
durch den Präsidenten des Landtags

Entwurf einer Verordnung zur Änderung von Verordnungen über die im Schulbereich
zur Verarbeitung zugelassenen Daten
Vorlage 17/6049

Der Entwurf einer Verordnung zur Änderung von Verordnungen über die im Schulbereich zur
Verarbeitung zugelassenen Daten wird gemäß § 85 Absatz 1 der Geschäftsordnung des
Landtags Nordrhein-Westfalen dem Ausschuss für Schule und Bildung zugeleitet.

Datum des Originals: 25.11.2021/Ausgegeben: 25.11.2021
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Kinder ernst nehmen – Lernfreude fördern – Bildungsgerechtigkeit herstellen!
Schulleitungsvotum der aufnehmenden Schule auf der Grundlage eines aussagekräftigen
Grundschulgutachtens als verbindliches Kriterium für die Weiterführung der Schullaufbahn
festlegen.

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode
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Antrag
der Fraktion der AfD
Kinder ernst nehmen – Lernfreude fördern – Bildungsgerechtigkeit herstellen! Schulleitungsvotum der aufnehmenden Schule auf der Grundlage eines aussagekräftigen
Grundschulgutachtens als verbindliches Kriterium für die Weiterführung der Schullaufbahn festlegen.

I.

Ausgangslage

"Ich muss die Wünsche der Schulen gegen das hohe Gut des Elternwillens abwägen", erklärte
die nordrhein-westfälische Ministerin für Schule und Bildung Frau Gebauer in der 'Rheinischen
Post' im Februar 2018.
Am Ende des ersten Halbjahrs erhalten Viertklässler in NRW Empfehlungen für eine weiterführende Schulform. Dabei haben die Eltern seit dem Jahre 2011 das letzte Wort. Vor drei
Jahren sprach die Ministerin davon, dass Lehrer aller Schulformen für eine Rückkehr zur verbindlichen Grundschulempfehlung seien. Verbindlich waren die Grundschulempfehlungen in
NRW zuletzt auch unter Schwarz-Gelb. Zwischen 2006 und 2011 war bei einer eingeschränkten Empfehlung für die angestrebte Schulform ein Gespräch der Eltern mit Vertretern der aufnehmenden Schule verpflichtend, wenn die Eltern die Schulform wählten, für die es nur eine
eingeschränkte Empfehlung gab. Wollten die Eltern ihre Kinder an eine Schulform anmelden,
für die keine Grundschulempfehlung vorlag, musste das Kind an einem dreitägigen Prognoseunterricht teilnehmen. Auf Grund der Ergebnisse des Prognoseunterrichts entschieden dann
vom Schulamt eingesetzte Lehrkräfte über die Schulform, die das Kind besuchen konnte.
In dem Masterplan Grundschule heißt es hierzu:
„Künftig soll durch eine wechselseitige Einbeziehung von Grundschulexpertise in die Lehrplanarbeit für die Schulen der Sekundarstufe I und umgekehrt gesichert werden, dass die Kompetenzerwartungen stimmig aufeinander aufbauen und die Kontinuität im fachlichen Lernen unterstützt wird. Auf diese Weise soll der Übergang von der Grundschule in die weiterführende
Schule auf der Inhaltsebene gestärkt werden. Die umfassende Beratungsarbeit in der Grundschule mündet in eine begründete Empfehlung an die Eltern, die ihnen aus der professionellen
Distanz der Grundschullehrkräfte eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Wahl der für ihr
Kind richtigen Schulform sein soll. Es bleibt dabei, dass die Grundschulempfehlung nicht verbindlich sein wird.“1

1

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Masterplan%20Grundschule.pdf

Datum des Originals: 26.10.2021/Ausgegeben: 27.10.2021

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/15452

Die Unverbindlichkeit der Schulformempfehlung im Grundschulgutachten ist der Erfahrung geschuldet, dass in Zeiten einer verbindlichen Grundschulempfehlung auf den Grundschullehrkräften ein ungeheurer Druck lastete, wenn einzig von dieser Empfehlung die weitere Schullaufbahn eines Kindes abhängig gemacht wurde. Vielfach mussten sich die Grundschullehrkräfte mit persönlichen und formalen Widersprüchen oder sogar Klagen gegen ihre Schulformempfehlung auseinandersetzen und damit viel Energie aufwenden, um bei der eigenen Expertise zu bleiben. Nicht wenige Grundschullehrkräfte korrigierten dann ihre Empfehlung, um den
Widerständen gegen ihre Schulformempfehlung auszuweichen.
Deshalb wurde die Verantwortung für die Schulformwahl nach der Grundschule vollkommen
den Eltern überlassen, darauf vertrauend, dass die Eltern dem Rat der Lehrkräfte der abgebenden sowie der aufnehmenden Schule Folge leisten. Denn die Begründung der Grundschulempfehlung auf Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkeiten der
Schülerin bzw. des Schülers ist eine relativ objektive Grundlage für ein zielführendes Beratungsgespräch zum Wohle der betroffenen Kinder.
Viele Eltern haben auf Grund der Übergangsquotenstruktur an die weiterführenden Schulen
jedoch die große Sorge, dass ihren Kindern Chancen vorenthalten werden, wenn diese nicht
das Gymnasium besuchen, und weigern sich sogar häufig, eine Weiterführung der Schullaufbahn an einer Realschule zu akzeptieren. Selbst der Hinweis auf die völlige Offenheit des
deutschen Schulsystems mit der Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen zu hohen Schulabschlüssen zu kommen, überzeugt viele Eltern nicht, für ihre Kinder die Hauptschule oder die
Realschule zu wählen. Sie schätzen die Anforderungen der höheren Schulformen häufig falsch
ein und unterschätzen die Möglichkeiten, die ihren Kindern die mittleren Schulformen ermöglichen. Auch die Last der Enttäuschungen, die ihre Kinder häufig zu tragen haben, wenn sie
eine Schulform durchlaufen, die sie permanent überfordert, unterschätzen viele Eltern.
Deshalb gibt es jedes Jahr eine erhebliche Anzahl von Schulformwechslern, meistens vom
Gymnasium zu den Realschulen und von den Realschulen zu den Hauptschulen. Ein Teil der
Schüler wechselt auch in ein Gesamtschulsystem. Mit dem Wechsel sind aber die Probleme
häufig nicht beseitigt. Die Enttäuschungs- und Überforderungserfahrungen der Kinder in einer
ungeeigneten Schulform, die nicht dem Leistungsstandard und den Fähigkeiten der Kinder
entspricht, sondern viel zu oft dem Wunschdenken der Erziehungsberechtigten, greift das
Selbstvertrauen der Schüler an, hemmt die Lernmotivation und engt das Entwicklungspotenzial der Schüler maßgeblich ein.
Eine falsche Schulwahl kann für die Kinder eine lernpsychologische Katastrophe sein. In der
Regel dauert es bis zu einem Jahr, bis die Kinder dies für sich verarbeitet haben und wieder
mit Freude lernen. Das gilt es unbedingt zu verhindern!
a)

Klassenverbund stärken – Leistungshomogenität herstellen

Immer wieder schneiden dieselben Bundesländer in Vergleichsstudien schlecht ab. Vernachlässigt wird in der Öffentlichkeit, dass in diesen Ländern die lautesten Stimmen reformfreudiger
Erziehungswissenschaft tönen. Das Preisen pädagogischer Künste wie gemeinsames Lernen,
mehr Heterogenität, selbständiges und eigenverantwortliches Lernen, Gruppenarbeit, innere
Differenzierung, jahrgangsübergreifendes Lernen etc. gehört dabei zum Standardrepertoire
der Reformer.
„Der im Gefolge zu großer Heterogenität entstehende „Arbeitsblattunterricht“ vermindert übrigens massiv den sprachlichen Input der Lehrpersonen, der gerade bei Heterogenität und dem
hohen Migrationsanteil für die Sprachentwicklung bitter notwendig wäre. Stattdessen lesen die
Kinder auf den Arbeitsblättern rudimentäre Imperative wie „Denke nach!“ und „Kreuze an!“.
2
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Der durch Arbeitsblätter gesteuerte Unterricht in zu heterogenen Klassen ist eine Notlösung
der praktisch undurchdachten Idee des „gemeinsamen Lernens“. Und die sprachlich begabten
deutschen Kinder, die als Hilfslehrkräfte für den korrekten sprachlichen Austausch zumindest
in Uni Seminaren als Patentlösungen herhalten müssen – die gibt es in NRW, Bremen, Hamburg und Berlin nur selten. Defizitäre Sprachentwicklung wird durch Mangel an sprachlicher
Interaktion mit einem erwachsenen Sprachvorbild erzeugt – und fehlende Motivation und Interesse am Schulstoff ebenso.“2
b)

Plädoyer für das gegliederte Schulsystem

Zahlreiche neue Studien belegen, dass alle Schüler, vor allem auch die schwächeren Schüler,
vom Unterricht in angemessen homogenen Lerngruppen profitieren.
Deshalb führt eben eine Leistungsdifferenzierung beim Übergang auf die weiterführende
Schule nicht zu einer stärkeren Bildungsungleichheit, wie die Bamberger Wissenschaftler Julian Seuring und Hartmut Esser in ihrer Studie nachweisen können. Im Gegenteil führt gerade
die kognitive Homogenisierung demnach vielmehr zu einem insgesamt besseren Leistungsniveau, von dem besonders Kinder in den mittleren Bildungsgängen profitierten:
„Die Ergebnisse widersprächen der Standardposition deutlich, so Esser und Seuring. Die Differenzierung führe nicht zu einer Verstärkung der Effekte sozialer Herkunft – im Gegenteil:
Diese schwächten sich bei einer strikten Leistungsdifferenzierung eher ab. Die Leistungen in
der Sekundarstufe nähmen dagegen zu, insbesondere in der Kombination mit einer homogeneren Zusammensetzung der Schulklassen nach kognitiven Fähigkeiten.
Dies gelte gerade für die Kinder der unteren Bildungswege mit geringem Leistungsniveau. Dort
fielen die Leistungen bei einer möglichst großen kognitiven Homogenität am besten aus. Eine
liberal geregelte oder nachlässig implementierte Differenzierung habe für diese Kinder und
Jugendlichen dagegen „geradezu desaströse Folgen“. Dies spiegele sich auch im Vergleich
zwischen den Bundesländern wider, wie er etwa in den IQB-Berichten dokumentiert sei. Tatsächlich setzen Seriensieger im Bundesländervergleich wie Bayern und Sachsen auf eine verbindliche Grundschulempfehlung.“3
Esser und Seuring empfehlen den bildungspolitisch Verantwortlichen eine stärkere Orientierung an Kriterien der Leistungsdifferenzierung, um die die Effizienz des Bildungssystems zu
stärken und soziale Bildungsungleichheiten zu dämpfen. Dazu sollten insbesondere „Fehlplatzierungen“ bei der Sortierung durch genauere und verbindliche Empfehlungen möglichst vermieden werden.
Eine verbindliche, auf pädagogische Leitlinien orientierte Weiterführung der Schullaufbahn auf
Grundlage einer wertschätzenden Leistungsorientierung wird auf der einen Seite die Lernmotivation der Schüler durch zahlreiche Erfolgserlebnisse erhöhen und die Wahl der beruflichen
Zukunft erleichtern.
Deshalb ist das aussagekräftige Übergangsgutachten der Grundschullehrkräfte weiterhin unentbehrlich, um für die Schüler die geeignete Schulform zur erfolgreichen Weiterführung ihrer
Schullaufbahn anzugeben. Trotzdem sollte die Last der Verantwortung dieser Übergangsentscheidung nicht alleine auf den Schultern der Grundschullehrkräfte ruhen. Die letzte Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes auf die weiterführende Schule sollte bei der
2

Prof. Dr. Rainer Dollase in einem Gastbeitrag: https://www.news4teachers.de/2017/10/merkt-eigentlich-niemand-dass-heterogenitaet-in-einer-klasse-kein-sparmodell-sondern-eine-ziemlich-teure-angelegenheit-ist/
3 https://www.news4teachers.de/2021/03/studie-gegliedertes-schulsystem-staerkt-die-bildungsgerechtigkeit/
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Schulleitung der weiterführenden Schule liegen, die im Zweifelsfall ein intensives Beratungsgespräch mit den Eltern und den aufzunehmenden Schülern führt und dabei die unterschiedlichen Aspekte der Schullaufbahn erläutert.
Das Widerspruchsrecht gegen solche Entscheidungen bleibt selbstverständlich davon unberührt.

II. Der Landtag stellt fest:
1.

Lehrkräfte werden in ihrer Ausbildung hinreichend dafür geschult, Kinder unter Berücksichtigung der sozialen Disparitäten im Bildungserfolg zu beurteilen.

2.

Die institutionellen Rahmenbedingungen müssen im Schulwesen so ausgestaltet sein,
dass ein Mehrwert für die Kinder generiert werden kann. Das verbindliche Gutachten gibt
eindeutige Auskunft darüber, welche Schulform für die weitere schulische Förderung des
Kindes am besten geeignet ist.

3.

Das Gutachten und dessen Begründung wurde in Vergangenheit auf Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkeit der Schüler unter Einbeziehung des
Beratungsgesprächs mit den Erziehungsberechtigten angefertigt.

4.

Viele Eltern werden durch Erwartungshaltungen ihres Umfelds und durch eigene Vorstellungen über die Zukunft ihrer Kinder dazu gedrängt, sie auf eine Schulform gehen zu lassen, deren Anforderungen für diese zu hoch sind.

5.

Die Leistungen im Klassenverbund nehmen mit einer homogeneren Zusammensetzung
der Schulklassen nach kognitiven Fähigkeiten zu.

6.

Die stärkere Orientierung an Leistungsdifferenzierung und das Vertrauen in die Offenheit
des gegliederten Schulsystems erhöhen die Zufriedenheit der Kinder und der Eltern und
steigern die Effizienz des Bildungssystems.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
die Entscheidung über die Aufnahme von Grundschülern an der weiterführenden Schule verbindlich der Schulleitung der weiterführenden Schule zu übertragen, die auf der Grundlage
des Grundschulgutachtens in einem Beratungsgespräch eine intensive Schullaufbahnberatung durchführt.

Helmut Seifen
Dr. Martin Vincentz
Markus Wagner
Andreas Keith
und Fraktion
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Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen – gesichert, gestärkt und qualitativ verbessert

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

|. September 2021

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf
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An die Vorsitzende des
Ausschusses für Schule und Bildung
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Frau Kirstin Korte MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
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Yvonne Gebauer MdL

Auskunft erteilt:

Bericht zum Thema „Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen gesichert, gestärkt und qualitativ verbessert“

Herr Otto

Telefon

0211 5867-3630

Telefax

0211 5867-3220

Mattias. Otto@msb.nrw.de

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
beigefügt übersende ich Ihnen den schriftlichen Bericht zum Thema
„Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen - gesichert, gestärkt und qua
litativ verbessert“ samt Anlagen für die Sitzung des Ausschusses für
Schule und Bildung am 29. September 2021.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Bericht den Mitgliedern des
Ausschusses für Schule und Bildung zur Information zuleiten würden.
M

Yvo

ndlichen Grüßen

e Gebauer

Anlagen

Anschrift:

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf
Telefon

0211 5867-40

Telefax

0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de

Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung für die Sitzung des
Ausschusses für Schule und Bildung am 29. September 2021 zum Thema
„Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen - gesichert, gestärkt und qualitativ
verbessert“

In Nordrhein-Westfalen ist die Schulsozialarbeit seit Jahren über ein sogenanntes
Drei-Säulen-(Finanzierungs-)Modell verankert:

(1) Schulsozialarbeit wird seit Jahren in kommunaler Verantwortung als ein

Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe verstanden, so dass zahlreiche
Fachkräfte für Schulsozialarbeit im kommunalen Dienst beschäftigt sind.
(2) In Ergänzung stellt das Ministerium für Schule und Bildung landeseigene Stellen

für die Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit zur Verfügung, die
unbefristet und dauerhaft finanziell gesichert sind.
(3) Zudem werden über das Ende 2021 auslaufende Programm „Soziale Arbeit an
Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes“ seit dem Jahr 2015

rund

47,7

Millionen

EUR

pro

Jahr

für

Gebietskörperschaften

bei

Eigenbeteiligung der zuwendungsempfangenden Kreise und kreisfreien Städte
zur Verfügung gestellt.

Von diesem Fundament ausgehend ist es für die Landesregierung ein großes

Anliegen, möglichst allen Kindern und Jugendlichen, unabhängig von der Herkunft

ihrer Eltern, sozialen Aufstieg, gleichwertige Bildungschancen sowie mehr Teilhabe zu
ermöglichen.

Daher

wurde

die

Grundlage

für

die

dauerhafte

Weiterfinanzierung

der

Schulsozialarbeit mit Landesmitteln durch Kabinettbeschluss vom 4. September 2020
gesichert und die Zuständigkeit ab dem 1. Januar 2021 vom Ministerium für Arbeit,

Gesundheit und Soziales an das Ministerium für Schule und Bildung übertragen.

Die Neuausrichtung des ehemaligen Programms „Soziale Arbeit an Schulen im
Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket“ stellt einen wichtigen Teilschritt

dar, um die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen verlässlich fortzuführen und zu

stärken.

Schulsozialarbeit ist im Kontext schulischer Bildungsprozesse und der Entwicklung
junger Menschen zu eigenständigen, verantwortungsvollen Persönlichkeiten unter den

rechtlichen Grundlagen kommunaler Zuständigkeiten für Schulsozialarbeit gemäß §
13 a SGB VIII sowie der landesrechtlichen Verankerung der Zusammenarbeit von

Schule und Jugendhilfe gemäß § 5 Abs. 2 SchuIG zu betrachten.

Eine durch das im Jahr 2015 initiierte Programm „Soziale Arbeit an Schulen im
Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket“ vorgenommene Eingrenzung

der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes und dessen

Beitrag zur Sicherstellung des Zugangs von Kindern und Jugendlichen zu Bildung und

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wird aufgehoben.

Die durch das Ministerium für Schule und Bildung ergangene Richtlinie über die
Förderung

von

Schulsozialarbeit

Nordrhein-Westfalen

in

fußt

auf

einem

differenzierteren Verständnis von Schulsozialarbeit als Handlungsfeld in Schule im

Zusammenwirken mit anderen Professionen unter folgenden Zielsetzungen:
•

Stärkung

des

der

Sozialverhaltens

Kinder

und

Jugendlichen

durch

sozialpädagogische Gruppenarbeit,
•

Persönlichkeitsstärkung

durch

Einzelfallhilfe

sowie

durch

systemische

Beratung,
•

Mitwirkung bei erfolgreicher inner- und außerschulischer Netzwerkarbeit,

•

konzeptionelle Arbeit im Bereich der Schulentwicklung,

•

sowie

qualitative Absicherung

und Weiterentwicklung

der kommunalen

Schulsozialarbeit durch Koordinierungsaufgaben.

Als sach- und bedarfsgerechter Zuwendungsschlüssel dient für die bisherige
Fördersumme von rund 47,7 Millionen Euro ein Berechnungsmodell auf Basis des
schulscharfen Sozialindex des Ministeriums für Schule und Bildung.

Um der Neuausrichtung des Programms und der damit verbundenen Stärkung der
Schulsozialarbeit gerecht zu werden, ist vorgesehen, die jährlichen Landesmittel

zudem um 10 Millionen Euro auf 57,7 Millionen Euro zu erhöhen. Somit soll

gewährleistet werden, dass keine Gebietskörperschaft mit Mindermittelzuweisungen
im

Vergleich

zu

den

Vorjahren

zu

rechnen

hat

und

tarifgerechte

Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht werden können.

An der Fortführung der Konzeption für die Aufgaben und Zuständigkeiten für

Schulsozialarbeit (aller „Drei Säulen“) wird in gemeinsamer Verantwortung des
Ministeriums für Schule und Bildung und des Ministeriums für Kinder, Familie,

Flüchtlinge und Integration mit den Beteiligten in Schule, Jugendhilfe, Schulaufsicht,
Kommunen und Fachverbänden intensiv weitergearbeitet.

Aus diesem Verständnis heraus wurde mit den genannten Akteuren ein Fachkreis
gebildet, der einen fachlichen Austausch ermöglicht und gleichzeitig den Prozess der

strukturellen und qualitativen Stärkung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen
konstruktiv begleitet. Ergebnisse und Hinweise aus dem Fachkreis haben in der

ergangenen „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in NordrheinWestfalen“ Berücksichtigung gefunden.

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Staatssekretär

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

24. September 2021
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Herrn Regierungsvizepräsident
Volker Milk
Bezirksregierung Arnsberg

Frau Regierungsvizepräsidentin
Anke Recklies
Bezirksregierung Detmold

Auskunft erteilt:

Herr Otto
Telefon

0211 5867-3630

Telefax

0211 5867-3220

Mattias.Otto@msb.nrw.de

Herrn Regierungsvizepräsident
Roland Schlapka
Bezirksregierung Düsseldorf

Frau Regierungsvizepräsidentin
Monika Wißmann
Bezirksregierung Köln

Herrn Regierungsvizepräsident
Dr. Ansgar Scheipers
Bezirksregierung Münster

Haushalts- und Wirtschaftsführung
Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-West
falen (Aktenzeichen 524-6.08.01-162765)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die beigefügte Förderrichtlinie übersende ich im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen, dem Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung sowie dem Landesrechnungshof mit der Bitte um
Übernahme der Aufgaben durch die Arbeitsebene Ihres Hauses.

Wie Ihnen bekannt ist, hat die Landesregierung vor knapp einem Jahr
entschieden, dass die Zuständigkeit für das bis dahin befristete Landes

Anschrift:

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon

0211 5867-40

Telefax

0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de

www.schulministerium.nrw.de
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Programm „Soziale Arbeit in Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teil
habepaketes“ vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ins
Ministerium für Schule und Bildung wechselt. Dieser Schritt war mit der
Zusage verbunden, dass das Land seinen Anteil an diesem Programm
in Höhe von jährlich 47,7 Millionen EUR künftig dauerhaft zur Verfügung
stellt. Mit dem Wechsel in die Zuständigkeit des Ministeriums für Schule
und Bildung war die Notwendigkeit verbunden, eine neue Förderrichtlinie
zu erarbeiten, die sowohl die Zielsetzung dieses Landesprogramms von
den ehemals vordringlichen Zielen des Bildungs- und Teilhabepaketes
abkoppelt - also die fachlichen Aufgaben noch einmal im Sinne der
Schulsozialarbeit präzisiert - als auch die Kriterien zur Verteilung der
Landesmittel neu definiert. Zugleich hat sich die Landesregierung ent
schlossen, den Landesanteil an diesem Programm ab dem kommenden
Jahr 2022 dauerhaft um jährlich zehn Millionen EUR auf dann 57,7 Milli
onen EUR zu erhöhen.
Ich danke Ihnen sehr für die - wie bereits in den letzten Jahren vollzo
gene - zielgerichtete Bearbeitung der Anträge und Bewilligungen sowie
der effizienten Abwicklung der Zuwendungen auch in den kommenden
Förderzeiträumen.
Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der Angebote
der Schulsozialarbeit im Land.

Soweit die Bearbeitenden in Ihren Häusern feststehen, bitte ich diese für
den weiteren Austausch namentlich per E-Mail an
schulsozialarbeit@msb.nrw.de zu benennen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen

Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit
in Nordrhein-Westfalen
Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung
– 524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021
1

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1
Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften
zu § 44 LHO in der jeweils geltenden Fassung und unter Maßgabe der in dieser
Richtlinie dargelegten Regelungen Zuwendungen für die Schulsozialarbeit in
Nordrhein-Westfalen.
Mit der Förderrichtlinie sollen Stellen für Schulsozialarbeit finanziert werden, sodass in
Zusammenarbeit

mit

Lehrkräften,

weiteren

an

Schule

tätigem

Personal,

außerschulischen Partnern und den Personensorgeberechtigten, alle Kinder und
Jugendliche an allen Schulformen bei der Entwicklung zu eigenständigen und
verantwortungsvollen Persönlichkeiten unterstützt werden.
1.2
Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antragstellers auf Gewährung der
Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
2

Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Maßnahmen zur Erreichung der jeweiligen Entwicklungsziele der
Kinder und Jugendlichen, insbesondere folgende Zielsetzungen sind bei der
Maßnahmenplanung zu berücksichtigen:


Stärkung des Sozialverhaltens durch sozialpädagogische Gruppenarbeit,



Persönlichkeitsstärkung

durch

Einzelfallhilfe

sowie

durch

systemische

Beratung,


Mitarbeit erfolgreicher inner- und außerschulischer Netzwerkarbeit (sogenannte
Lotsen-Funktion),
1



konzeptionelle Arbeit im Bereich der Schulentwicklung,



qualitative

Absicherung

und

Weiterentwicklung

der

kommunalen

Schulsozialarbeit durch Koordinierungsaufgaben.

3

Zuwendungsempfängerin und Zuwendungsempfänger

3.1
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger sind:
-

Kreise und kreisfreie Städte des Landes Nordrhein-Westfalen sowie

-

StädteRegion Aachen.

3.2
Die Zuwendungsempfängerinnen und die Zuwendungsempfänger können die
Landesförderung an andere Träger weiterleiten, wenn diese die Maßnahmen
durchführen

und

die

für

die

Zuwendungsempfängerinnen

oder

die

Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides
(einschließlich der Nebenbestimmungen) auch dem Dritten auferlegt werden. Die
Zuwendungsempfängerinnen

und

die

Zuwendungsempfänger

haben

die

ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu prüfen und nachzuweisen.
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Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung

ist

der

Einsatz

in

der

präventiven

und

intervenierenden

Schulsozialarbeit gemäß § 13 a SGB VIII in Zusammenarbeit von Schule und
Jugendhilfe (§ 5 Absatz 2 SchulG).
Eine Zuwendung kann, unter Berücksichtigung des Schulsozialindexes, bei Vorliegen
der folgenden Voraussetzungen gewährt werden:

4.1
Grundsätzlicher Einsatzort des eingesetzten Personals ist die Schule. Eine
Vollzeitstelle sollte dabei in nicht mehr als zwei Einzelschulen eingesetzt werden.
Teilzeitkräfte mit halber Stundenzahl oder weniger können dementsprechend nur an
2

einer Schule tätig werden. Unter Beachtung der Bemessungsgrundlage kann die
Organisation der Schulsozialarbeit mit einer kommunalen Konzeption auch
sozialräumlich erfolgen.
Zudem können Fachkräfte bei Koordinierungsaufgaben eingesetzt werden, sofern von
der

Zuwendungsempfängerin

oder

dem

Zuwendungsempfänger

ein

Berechnungsschlüssel von einer Fachkraft in Vollzeit zur Koordinierung zu mindestens
30 Fachkräften in Schulsozialarbeit gemäß Nummer 4.2 nachgewiesen wird
(Schlüssel 1:30). Hierbei können auch Fachkräfte im Landesdienst gemäß dem
Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung „Beschäftigung von
Fachkräften für Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“ vom 23. Januar 2008 in der
jeweils geltenden Fassung sowie kommunal eingestellte Schulsozialarbeiterinnen und
-arbeiter, deren Tätigkeiten denen unter Nummer 4.2 entsprechen, einberechnet
werden.

4.2
Durchführung

von

Personalmaßnahmen

zur

Umsetzung

des

Programms

Schulsozialarbeit, insbesondere die Durchführung von Tätigkeiten in den folgenden
Bereichen:


Unterstützung der persönlichen und sozialen Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen,



Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Lebensraum
Schule,



Beratung und Begleitung von Schulleitungen, Lehrkräften und weiterem
pädagogischem Personal an den Schulen sowie kooperierenden Fachkräften
der Kinder- und Jugendhilfe,



Mitwirkung und Beratung bei schulischen, beruflichen und weiteren
biographischen Übergängen sowie bei persönlichen Bedarfslagen,



Zusammenarbeit mit Personensorgeberechtigten,



Mitarbeit im Schulischen Team für Beratung, Gewaltprävention und
Krisenintervention; Abstimmung mit den anderen innerschulischen als auch
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außerschulischen Beratungsstrukturen bei schulischen Vernetzungs- und
Beratungsaufgaben.

4.3
Personalmaßnahmen zur Koordinierung von Schulsozialarbeit im Sinne dieser
Richtlinie zur Gewährleistung der Umsetzung, insbesondere die Durchführung von
Tätigkeiten in den folgenden Bereichen:


Entwicklung und Koordinierung der Planungsprozesse zum Einsatz von
Fachkräften für Schulsozialarbeit (Schulstandorte),



Planung von Abstimmungstreffen zwischen Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeitern, die bei unterschiedlichen Trägern tätig sind,



Entwicklung

und

Einleitung

von

geeigneten

trägerübergreifenden

Qualifizierungsmaßnahmen,


Entwicklung und Durchführung einer Fachberatung für an Schulen tätigen
Fachkräften für Schulsozialarbeit sowie für anderes Personal des
innerschulischen

(u.a.

Schulleitung,

Beratungslehrkräfte)

und

bedarfsbezogen des außerschulischen Netzwerkes (u.a. Fachkräfte von
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe),


Ergebnissicherung,

Evaluation

sowie

Wissens-

und

Informationsmanagement zur kommunalen Schulsozialarbeit,


Vernetzung mit der überregionalen Fachberatung und -aufsicht der
Bezirksregierungen sowie mit den Landesjugendämtern.

4.4
Eine Förderung der Tätigkeit erfolgt nur dann, wenn für die Tätigkeit als
sozialpädagogische Fachkraft an Schulen die Fachkraft ein (Fach-) Hochschulstudium
als Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge bzw. Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter
(Diplom, Master oder Bachelor) mit staatlicher Anerkennung bzw. einen gleichwertigen
Studienabschluss als Voraussetzung vorweist.
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Darüber hinaus können auch Tätigkeiten von Fachkräften im weiteren Sinne gemäß
§ 72 SGB VIII mit nachgewiesener mehrjähriger Berufserfahrung in der Sozialen Arbeit
an

Schule/Schulsozialarbeit,

deren

Tätigkeit

auf

Grundlage

früherer

Landeszuwendungen zur Schulsozialarbeit bereits gefördert worden ist, im Rahmen
ihrer Weiterbeschäftigung gefördert werden.

4.5
Der Durchführungszeitraum der geförderten Maßnahmen beträgt einmalig den
Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Juli 2023 und anschließend maximal ein
Schuljahr.

4.6
Eine Doppelfinanzierung ist unzulässig.
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Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1

Zuwendungsart

Projektförderung
5.2

Finanzierungsart

Anteilfinanzierung
5.3

Form der Zuwendung

Zuweisung

5.4

Bemessungsgrundlage

5.4.1 Zuwendungsfähige Ausgaben sind:
a) Personalausgaben für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
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Bei den Personalausgaben ist ein Höchstbetrag pro Vollzeitstelle pro Jahr in Höhe von
70.000 Euro förderfähig.
b) Sachausgaben pro Arbeitsplatz zur Durchführung von konkreten Ausgaben der
Schulsozialarbeiterinnen und der Schulsozialarbeiter
Bei den Sachausgaben ist ein Höchstbetrag pro Arbeitsplatz in Höhe von 10.000 Euro
pro Vollzeitstelle pro Jahr förderfähig.

5.4.2
Gefördert werden bis zu 80 vom Hundert der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben
(siehe Anlage 1, Spalte 7). Mindestens 20 vom Hundert der zuwendungsfähigen
Gesamtausgaben sind als Eigenanteil zu erbringen.

6

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1
Um eine begleitende Beobachtung und Erfolgskontrolle gemäß Nummer 11.a VVG zu
§ 44 LHO zu gewährleisten, sind folgende Auflagen zu beachten:
Zur Erfolgskontrolle ist ein Bericht gemäß dem Muster der Anlage 7 dem
Verwendungsnachweis

am

Ende

des

Durchführungszeitraums

der

Bewilligungsbehörde vorzulegen.
Zudem

sind

die

Zuwendungsempfängerin

oder

der

Zuwendungsempfänger

verpflichtet, gegebenenfalls mit für Monitoring und Evaluierung des Programms
beauftragten Stellen zusammenzuarbeiten.

6.2
Die Belege sind gemäß Nummer 6.8 der ANBest-P und Nummer 7.5 der ANBest-G
fünf Jahre aufzubewahren und vorzuhalten.

7

Verfahren

7.1

Antragsverfahren
6

Anträge auf Gewährung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie können bis zum 30.
Oktober 2021 für den Durchführungszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Juli
2023 und für nachfolgende Durchführungszeiträume bis zum 30. April des jeweiligen
Jahres, in dem die Durchführung beginnt, erstmals am 30. April 2023, unter
Verwendung des Musters der Anlage 2 gestellt werden.

7.2

Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist die jeweils örtlich zuständige Bezirksregierung.
Eine Zuwendung wird nach pflichtgemäßen Ermessen unter Verwendung des Musters
der Anlage 4 bewilligt.

7.3

Auszahlungsverfahren

Die Auszahlung der bewilligten Fördermittel erfolgt ohne gesonderte Anforderung
nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids jeweils anteilig zum 1. April und 1.
Oktober eines jeden Jahres (erstmalig zum 1. April 2022).
Die anteiligen Zuwendungen sind innerhalb von sechs Monaten für die Erfüllung des
Zuwendungszwecks zu verwenden.
7.4

Verwendungsnachweisverfahren

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist dazu verpflichtet,
der Bewilligungsbehörde jeweils innerhalb von drei Monaten nach Ende des
Durchführungszeitraums unter Verwendung der Anlagen 3, 6 und 7 über den
Umsetzungsstand der Förderung zu berichten (Verwendungsnachweis). Hierbei sind
u.a. folgende Aspekte zu berücksichtigen:


Anzahl und Qualifikation der Fachkräfte für Schulsozialarbeit,



besetzte Stellen (befristeter, unbefristeter Arbeitsvertrag und Stundenumfang;
Stellenberechnungen erfolgen mithilfe der tarifrechtlich durchschnittlichen
Arbeitszeit),



schulischer Ort des Einsatzes,
7



Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen,



nachweisbare Vorhaben mit Zielsetzungen.

7.5
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den
Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in der Förderrichtlinie
Abweichungen zugelassen worden sind.
Summen-, Differenzen-, Produkt- und Quotientenangaben sind jeweils auf zwei
Nachkommastellen zu runden.

8

In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Bekanntgabe in Kraft und mit Ablauf des 31.
Juli 2025 außer Kraft.
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10
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Anlage 2
Muster (Antrag)
An

Aktenzeichen:
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(Bewilligungsbehörde)

(Ort/Datum)

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
nach Maßgabe der Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in
Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung –
524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021)
1. Antragstellerin/Antragsteller
Name/Bezeichnung

Anschrift
Ansprechperson
Rechtliche Vertretung
Bankverbindung

Kreisfreie Stadt
………………………………………………………
o Kreis ………………………………………………………
o StädteRegion Aachen
Straße/PLZ/Ort
Name/Tel.(Durchwahl)/E-Mail
Name/Tel.(Durchwahl)/E-Mail
Bezeichnung des Kreditinstituts
………………………………………………………
IBAN
………………………………………………………
BIC
………………………………………………………
o

Buchungsstelle
2. Angaben zur Maßnahme1
Durchführungszeitraum
von… bis…
Weiterleitung von (Teil-)Zuwendung an Dritte:
Stadt/Gemeinde
Höhe der Weiterleitung
in EUR
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:

1

Träger
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:
Name:
Anschrift:

Die Tabelle ist bei Bedarf zu erweitern.
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Höhe der Weiterleitung
In EUR

Name:
Anschrift:
3. Finanzierungsplan

Name:
Anschrift:
Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit (Kassenwirksamkeit)
20..
20..
in EUR

3.1 Gesamtkosten
3.2 davon grundsätzlich
zuwendungsfähige Ausgaben
3.3 abzgl. Leistungen Dritter
(ohne öffentliche Förderung)
3.4 Zuwendungsfähige
Gesamtausgaben
3.5 Beantragte Förderung (Nr.
4)

=

=

3.6 bewilligte/beantragte
öffentliche Förderung (ohne 3.5)
3.7 Eigenanteil (20%)
4. Beantragte Förderung
Zuwendungsbereich (Einsatz)1
Beantragten Stellen
für Schulsozialarbeit gemäß Nr.
4.2 der Richtlinie
Beantragten Stellen für
Koordinierung gemäß Nr. 4.3
der Richtlinie
Summe
5. Begründung

Stellen2

Zuweisung in EUR

v.H. von Nr. 3.7

5.1. Notwendigkeit der Maßnahme
Ausgangslage bezogen auf den Lebensraum
Schule und den umgebenden Sozialraum, z.B.
mithilfe des Schulsozialindex
Anzahl der geplant zu erreichenden Kinder und
Jugendlichen mit Bezug zur Schule und der
umgebenden Sozialraumstruktur
Evtl. begründete Angaben zur Anzahl und zum
Einsatz von Fachkräften in
Koordinierungstätigkeit (Berechnungsschlüssel
1:30)
5.2. Notwendigkeit der Finanzierung (u.a. Eigenmittel, Förderhöhe, alternative Förderungsund Finanzierungsmöglichkeiten)
6. Erklärungen
Der Antragsteller/Die Antragstellerin erklärt, dass
1

Das in der Maßnahmendurchführung eingesetzte Personal ist gemäß dem Muster der Anlage 3 bei Antrag und aktualisierend
nachzuweisen
2 Stellenberechnung mithilfe der tarifrechtlich durchschnittlichen Arbeitszeit (gegenwärtig 39 Stunden und 50 Minuten).
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o die Maßnahmen nach den Bestimmungen der Richtlinie über die Förderung von
o
o
o

Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung
– 524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021) durchgeführt werden.
sämtliche in diesem Antrag gemachten Angaben sowie die in beigefügten Anlagen/Vordrucken
gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Abs. 8 StGB sind.
die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der DSGVO erfolgen.
die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) vollständig und richtig sind.

………………………………………………………
Rechtsverbindliche Unterschrift, Datum
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Anlage 3
Muster (Personalmaßnahmen)

………………………………………………………
(Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger)

………………………………………………………
(Ort/Datum)

An
………………………………………………………
(Bewilligungsbehörde)

Personalmaßnahmen – Anlage zum Antrag
Betr.: Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass des
Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021)
Die Berechnungen sind selbstständig vorzunehmen.
Soweit Stellen noch unbesetzt sind, ist in einer Zeile die Planung darzustellen. Bei Besetzung
von Stellen und/oder anderweitigen Änderungen ist diese Übersicht zu aktualisieren und
unaufgefordert unverzüglich (letztgültig bei Bericht der Umsetzung der Förderung –
Verwendungsnachweis) der zuständigen Bewilligungsbehörde vorzulegen.

I.
Lfd.

Name

Nr.

Fachkräfte für Schulsozialarbeit gemäß Nr. 4.2 der Richtlinie
Vorname

Geburts-

Fachliche

datum

Qualifikation

Beschäftigungszeit
von

bis

Vollzeit/

Personalkosten

Teilzeit

in EUR

in %1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Die Tabelle ist bei Bedarf zu erweitern.

1

Eine Vollzeitbeschäftigung ist mit 100% auszuweisen. Anteilige Beschäftigungen sind dementsprechend prozentual
anzugeben.
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II. Fachkräfte für Koordinierung gemäß Nr. 4.3 der Richtlinie
Lfd.

Name

Vorname

Nr.

Geburts-

Fachliche

Beschäftigungszeit

datum

Qualifikation
von

bis

Vollzeit/

Personalkosten

Teilzeit

in EUR

in %

1
2

Eingeplant zur Koordinierung folgender Fachkräfte für Schulsozialarbeit (Schlüssel 1:30)
Lfd.
Nr.

Name

Vorname

Träger (Land;

Einsatzort

Lfd.

Kommune;

(Schulname –

Nr.

Freier Träger)

Anschrift)

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Die Tabelle ist bei Bedarf zu erweitern.
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Name

Vorname

Träger (Land;

Einsatzort

Kommune;

(Schulname –

Freier Träger)

Anschrift)

Anlage 4

Muster (Zuwendungsbescheid)
(Bewilligungsbehörde)

………………………………………………………

…………………………………………………..

Aktenzeichen

Ort/Datum
Tel.:

Zuwendungsbescheid
(Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen)

Betr.:

Bezug:
Anlg.:

Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen
hier: Gewährung von Zuwendungen nach Maßgabe der Richtlinie über
die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass
des Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01-162765 – vom
22.09.2021)
Ihr Antrag vom ………………………………………………………
o

o
o
o

o

o

Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in NordrheinWestfalen (Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung –
524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021)
Allgemeine
Nebenbestimmungen
für
Zuwendungen
zur
Projektförderung an Gemeinden GV – (ANBest-G) –
Allgemeine
Nebenbestimmungen
für
Zuwendungen
zur
Projektförderung (ANBest-P)
Muster (Weiterleitungsvertrag) – Anlage 5 der Richtlinie über die
Förderung
von
Schulsozialarbeit
in
Nordrhein-Westfalen
(Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01162765 – vom 22.09.2021)
Muster (Verwendungsnachweis) – Anlage 6 der Richtlinie über die
Förderung
von
Schulsozialarbeit
in
Nordrhein-Westfalen
(Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01162765 – vom 22.09.2021)
Muster (Sachbericht) – Anlage 7 der Richtlinie über die Förderung
von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass des
Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01-162765 – vom
22.09.2021)
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I.
1.

Bewilligung
Auf Ihren vg. Antrag bewillige ich Ihnen
für die Zeit
vom ………………………………………… bis
………………………………………………
(Bewilligungszeitraum)

Eine Zuwendung in Höhe von ………………………………………………………
EUR
(in Buchstaben: ………………………………………………………………………………………………. Euro)

Es entfallen auf Personalmaßnahmen
für Schulsozialarbeit gemäß Nr. 4.2 der Richtlinie
in Höhe von ………………………………………………………………………EUR
(in Buchstaben: ………………………………………………………………………………………………. Euro)

für ……………Stelle(n)
für Koordinierung gemäß Nr. 4.3 der Richtlinie
in Höhe von ………………………………………………………………………EUR
(in Buchstaben: ………………………………………………………………………………………………. Euro)

für ……………Stelle(n)
Die Weiterleitung der Zuwendung an Dritte wird – wie im Antrag dargelegt –
zugelassen.
2.

Zur Durchführung folgender Maßnahme
Schulsozialarbeit im Kontext schulischer Bildungsprozesse und der Entwicklung
junger Menschen zu eigenständigen, verantwortungsvollen Persönlichkeiten
nach Maßgabe der Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in
Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung –
524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021)

3.

Finanzierungsart/-höhe
Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 80 v.H. zu
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von
………………………………………………………EUR als Zuweisung gewährt.
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4.

Zuwendungsfähige Gesamtausgaben1
Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden auf Grundlage der Anlage 1
(Berechnung der Landesmittel Schulsozialarbeit 2022-2024), wie folgt berechnet:

5.

Bewilligungsrahmen
Die Bereitstellung der Mittel ist wie folgt vorgesehen:
20..: …………………………………………… EUR
Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit für den Haushalt
20..: …………………………………………… EUR

6.

Auszahlung
Die Zuwendung wird nach Ziff. 7.3 der Richtlinie über die Förderung von
Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass des Ministeriums für
Schule und Bildung – 524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021) ausgezahlt.

II.
Nebenbestimmungen
Die beigefügten ANBest-G und ANBest-P sind Bestandteil dieses Bescheides.
Hierzu wird Folgendes bestimmt:
1. Die Nrn. 1.3, 1.4, 1.5 und 6 ANBest-G sowie Nr. 1.4, 5.4 und 8.3.1 ANBest-P finden
keine Anwendung.
2. Ergänzend gelten folgende besondere Nebenbestimmungen:
 Stellenberechnungen der Fachkräfte für Schulsozialarbeit erfolgen einheitlich
mithilfe der tarifrechtlich durchschnittlichen Arbeitszeit (gegenwärtig 39 Stunden
und 50 Minuten für eine Vollzeitkraft) unabhängig von evtl. abweichenden
Angaben in einzelnen Tarifverträgen.
 Eine Vollzeitstelle sollte in nicht mehr als zwei Einzelschulen eingesetzt werden.
Teilzeitkräfte mit halber Stundenzahl oder weniger können dementsprechend nur
an einer Schule tätig werden.
 Bemessungsgrundlage für die Förderung sind Vollzeitstellen. Wird eine Stelle
nicht in vollem Umfang (Teilzeit) oder nicht das gesamte Jahr (zeitanteilig)
besetzt, ist der Förderantrag anteilig zu kürzen. Bei den Sachausgaben ist in
gleicher Weise zu verfahren.
 Die bewilligten Mittel sind nicht gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben
im Bereich der Sachausgaben können nicht zur Deckung von (höheren)
1

Nur ausfüllen, wenn beantragter und bewilligter Betrag nicht übereinstimmen oder andere Gründe die Darstellung erforderlich
machen.
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Personalausgaben herangezogen werden und umgekehrt. Auch die
Personalausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig. Bei Stellen in Teilzeit
bzw. Stellenvakanzen werden die Höchstbeträge entsprechend dem
tatsächlichen Stellenanteil bzw. Beschäftigungszeitraum gemindert, wobei jeder
Monat mit 30 Tagen berücksichtigt wird.
Personal im Mutterschutz, in Elternzeit oder im Krankenstand ohne Anspruch auf
Entgeltfortzahlung – bzw. für die anderweitig begründet keine Ausgaben für die
Zuwendungsempfängerin oder den Zuwendungsempfänger entstehen – sind
nicht förderfähig.
Bei der Besetzung von Stellen und/oder anderweitiger Änderungen ist die
Übersicht der Anlage 3 zu aktualisieren und unaufgefordert unverzüglich der
zuständigen Bewilligungsbehörde vorzulegen.
Abweichend zu Nr. 9.5 ANBest-G und 8.5 ANBest-P gilt die unter 7.3 dieser
Richtlinie geltende Regelung der Verwendung innerhalb von sechs Monaten. Der
Erstattungsanspruch der Zuwendung wird insbesondere festgestellt und geltend
gemacht, wenn ausgezählte Beträge nicht innerhalb von sechs Monaten nach
der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet werden.
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet,
unverzüglich der zuständigen Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn die
ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von sechs Monaten nach Auszahlung
verbraucht werden können.
Abweichend zu Nr. 7.1 und 7.3 der ANBest-G sowie Nr. 6.1 und 6.3 der ANBestP gelten die unter Nr. 7.4 dieser Richtlinie geltenden Regelungen zum Nachweis
der Verwendung.
Im Verwendungsnachweis sind die tatsächlich entstandenen Ausgaben (IstAusgaben) anzugeben.
Summen-, Differenzen-, Produkt- und Quotientenangaben sind jeweils auf zwei
Nachkommastellen zu runden.

III.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erheben. Die Klage ist beim zuständigen Verwaltungsgericht schriftlich oder zur
Niederschrift der Urkundsbeamtin bzw. des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu
erklären.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt
werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektrischen Dokuments an die
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg
gemäß § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach
20

näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom
24.11.2017 (BGBI. I S. 3803) in der derzeit geltenden Fassung.

………………………………………………………
(Rechtsverbindliche Unterschrift)
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Anlage 5
Muster (Weiterleitungsvertrag)

Musterweiterleitungsvertrag
Betr.: Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass des
Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021)

Zur Durchführung von Maßnahmen gemäß der „Richtlinie über die Förderung von
Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“ wird
zwischen
________________________________________________________________
- nachfolgend Zuwendungsempfangender genannt –
und
________________________________________________________________
(vertreten durch
)
- nachfolgend Dritter genannt –
folgender

Weiterleitungsvertrag
geschlossen:
§1
Kooperationszweck
Der Zuwendungsempfänger kooperiert mit dem Dritten zum Zweck der Umsetzung
von Maßnahmen gemäß der „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in
Nordrhein-Westfalen“ laut Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung
,
Aktenzeichen
.
§2
Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Weitergabe von Zuwendungen des Landes
Nordrhein-Westfalen für die Durchführung von Maßnahmen gemäß der „Richtlinie
über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“ an den Dritten
auf der Grundlage des Zuwendungsbescheids der Bezirksregierung .
(2) Bestandteile dieses Vertrages sind
a. der Zuwendungsbescheid vom .
22

Dem Einzelfall anzupassen:
b. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest-P).
c. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an
Gemeinden (ANBest-G)
§3
Höhe, Zweck und Auszahlung der Zuwendung
Der Zuwendungsempfangende leitet die bewilligten Mittel / Teile der bewilligten Mittel
(je nach Einzelfall streichen) in Höhe von
zur Förderung nach Maßgabe der
Regelungen des Zuwendungsbescheides vom
und dem Bescheid beigefügten
Allgemeinen Nebenbestimmungen an den Dritten weiter. Die Mittel sind
zweckgebunden und ausschließlich für den im Zuwendungsbescheid genannten
Zweck bestimmt. Die Mittel werden auf Anforderung des Dritten von dem
Zuwendungsempfänger an den Dritten ausgezahlt.
§4
Bindung und Pflichten des Dritten
(1) Der Dritte verpflichtet sich, die Maßnahme nach den Regelungen des
Zuwendungsbescheids
nebst
Anlagen
sowie
der
Allgemeinen
Nebenbestimmungen im Umfang von
EUR (Höhe der Zuwendung) mit
Stelle(n) für Fachkräfte für Schulsozialarbeit / Stelle(n) für Fachkräfte für
Koordinierungsaufgaben durchzuführen.
Der Zuwendungsempfangende verpflichtet sich, dem Dritten die entsprechenden
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
(2) Die Maßnahme ist durchzuführen vom
(Durchführungszeitraum).

bis zum

(3) Der Dritte verpflichtet sich, die im Zuwendungsbescheid und in den Allgemeinen
Nebenbestimmungen geforderten Nachweise für den Verwendungsnachweis bis
zum
dem Zuwendungsempfangenden vorzulegen.
(4) Der Zuwendungsempfangende und der Dritte verpflichten sich gegenseitig,
umgehend Informationen, die den Fortgang der Maßnahmendurchführung
beeinflussen können, zur Verfügung zu stellen.
(5) Sämtliche Unterlagen der Maßnahme sind bis zum
Aufbewahrungsort ist
(Name, Straße, Ort).

aufzubewahren.

§5
Rückforderung
(1) Nicht benötigte Fördermittel hat der Dritte an den Zuwendungsempfangenden
zurückzuzahlen.
(2) Der Dritte hat dem Zuwendungsempfangenden die Zuwendung unverzüglich
zurückzuzahlen,
soweit
der
Zuwendungsbescheid
nach
Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG NRW) oder anderen
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Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen,
widerrufen oder sonst unwirksam wird und der Zuwendungsempfangende nach
Maßgabe des Zuwendungsbescheides Zuwendungen zu erstatten hat.
§6
Nebenabsprachen und Datenschutz
(1) Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform.
(2) Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind – auch nach Beendigung der
Maßnahme – zu beachten bzw. der Verschwiegenheitspflicht ist nachzukommen.
§7
Vertragsänderungen
Änderungen, Ergänzungen oder die Kündigung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Auch eine Vereinbarung, die das Erfordernis der
Schriftform aufhebt, hat schriftlich zu erfolgen.
§8
Kündigung
Innerhalb der Laufzeit kann das Vertragsverhältnis vom Dritten mit einer Frist von zwei
Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Der Zuwendungsempfangende kann
das Vertragsverhältnis nur aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn der Dritte nach einschlägiger Abmahnung wiederholt gegen
seine Pflichten aus § 4 dieses Vertrages verstößt. Im Falle der Kündigung verpflichtet
sich der Dritte, dem Zuwendungsempfangenden die zu erbringenden Nachweise für
den Verwendungsnachweis inklusive Sachbericht über den abgelaufenen
Projektzeitraum innerhalb von drei Monaten vorzulegen.
§9
Inkrafttreten und Laufzeit
Dieser Vertrag tritt mit dem Datum der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien
in Kraft. Die getroffenen Regelungen gelten für die Zeit vom
bis
,
soweit sich die Regelungen nicht ausdrücklich auf die Zeit nach dem
Durchführungszeitraum lt. Zuwendungsbescheid beziehen oder keiner der
Vertragsparteien von seinem Kündigungsrecht nach § 9 Gebrauch gemacht hat.
§ 10
Prüfung der Verwendung
(1) Die Bewilligungsbehörde (Bezirksregierung
) ist berechtigt, Bücher, Belege
und sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern – soweit sie nicht mit
dem Verwendungsnachweis des Zuwendungsempfangenden vorzulegen sind –
sowie die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher, Belege und
sonstigen Geschäftsunterlagen örtlich zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu
lassen. Der Dritte hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die
notwendigen Auskünfte zu erteilen.
(2) Das Ministerium für Schule und Bildung oder von diesem Beauftragte sind
24

berechtigt, bei dem Dritten zu prüfen.
(3) Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen ist berechtigt, bei dem Dritten zu
prüfen.
§ 11
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder
werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages
nicht.
Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue
Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder nichtigen
Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger
Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn sich in dem Vertrag eine Lücke
herausstellen sollte. Zur Ausfüllung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf die
Etablierung angemessener Regelungen in diesem Vertrag hinzuwirken, die dem am
nächsten kommen, was die Vertragsschließenden nach dem Sinn und Zweck des
Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.
§ 12
Sonstiges
Der Dritte erklärt, dass die ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert und er in der
Lage ist, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen.

_______________________
Ort, Datum

_______________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift Vertretungsberechtigter
Zuwendungsempfangender

_______________________
Unterschrift Vertretungsberechtigter
Dritter

_______________________
Name in Druckschrift

_______________________
Name in Druckschrift
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Anlage 6
Muster (Verwendungsnachweis)

………………………………………………………
(Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger)

………………………………………………………
(Ort/Datum)

An
………………………………………………………
(Bewilligungsbehörde)

Verwendungsnachweis
Betr.: Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass des
Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021)
Durch Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung
………………………………………………………
vom ……………………………………………… Az.: ………………………………………
wurden zur o.a. Maßnahme
insgesamt ……………………………………………………. EUR bewilligt.
Es wurden ausgezahlt
insgesamt .…………………………………………………… EUR.
I.

Sachbericht

Bericht gemäß dem Muster der Anlage 7
Soweit Drittempfänger beteiligt waren, sind die Berichte dieser beizufügen.
II.

Zahlenmäßiger Nachweis1

1.

Einnahmen

Art
Eigenanteil, Leistungen Dritter,
Zuwendungen

Lt. Zuwendungsbescheid
EUR

Lt. Abrechnung
v.H.

EUR

Eigenanteil
Leistungen Dritter (ohne
öffentliche Förderung)
Zuwendung des Landes
Insgesamt

1

Soweit Drittempfänger beteiligt waren, sind zahlenmäßige Nachweise dieser beizufügen.
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v.H.

Ausgaben1

2.

Ausgabengliederung

Lt. Zuwendungsbescheid

Lt. Abrechnung

Insges.

Insges.

Stellen2

EUR

davon
zuwendungsfähig
Stellen
EUR

Stellen

EUR

davon
zuwendungsfähig
Stellen
EUR

Personalausgaben für
Schulsozialarbeit gemäß Nr. 4.2
der Richtlinie
Personalausgaben für
Koordinierung gemäß Nr. 4.3 der
Richtlinie
Sachausgaben

Insgesamt

III.

Ist-Ergebnis
Lt. Zuwendungsbescheid/
Finanzierungsplan
zuwendungsfähig
EUR

Ist-Ergebnis lt.
Abrechnung
EUR

Ausgaben (Nr. II. 2.)
Einnahmen (Nr. II. 1.)
Mehrausgaben

IV.

Minderausgaben

Bestätigungen

Es wird bestätigt, dass
o Die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids beachtet
wurden,
o die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die
Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen,
o die Inventarisierung der mit der Zuwendung beschafften Gegenstände – soweit nach
Gemeindehaushaltsrecht vorgesehen – vorgenommen wurde.

………………………………………………………

………………………………………………………

(Ort/Datum)

(Rechtsverbindliche Unterschrift)

1

Das in der Maßnahmendurchführung eingesetzte Personal ist gemäß dem Muster der Anlage 3 bei Antrag und aktualisierend
nachzuweisen.
2 Stellenberechnung mithilfe der tarifrechtlich durchschnittlichen Arbeitszeit (gegenwärtig 39 Stunden und 50 Minuten).
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Anlage 7
Muster (Sachbericht)

………………………………………………………
(Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger)

………………………………………………………
(Ort/Datum)

An
………………………………………………………
(Bewilligungsbehörde)

Sachbericht – Anlage zum Verwendungsnachweis
Betr.: Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen (Runderlass des
Ministeriums für Schule und Bildung – 524-6.08.01-162765 – vom 22.09.2021)

Sachbericht zur Maßnahmendurchführung
1. Beginn der Maßnahme
2. Ende der Maßnahme
3. Ausgangslage bezogen auf den
Lebensraum Schule und den umgebenden
Sozialraum

4. Nachweisbare Vorhaben mit Zielsetzungen

5. Evtl. begründete Angaben zum Einsatz von
Fachkräften mit Koordinierungstätigkeiten

6. Etwaige Abweichungen von dem
Zuwendungsbescheid zugrundeliegenden
Planungen und vom Finanzierungsplan

z.B. 01.01.2022
z.B. 31.07.2023
u.a. Benennung der Anzahl/Stellen und
Einsatzorte (Schulen) der Fachkräfte; Anzahl
der betreuten Kinder und Jugendlichen; evtl.
zu beachtende Besonderheiten des
Sozialraums
Darlegung von Maßnahmeplanungen und
Zielsetzungen
Gesamteinschätzung der Ergebnisse/des
Zielerreichungsgrades
Anzahl der Fachkräfte/Stellen mit
Koordinierungstätigkeiten
Tätigkeitsbericht
Gesamteinschätzung der Ergebnisse/des
Zielerreichungsgrades
Angabe
Begründung

7. Sonstige Anmerkungen und Hinweise
Es wird bestätigt, dass die Angaben in diesem Bericht umfassend und richtig sind.
………………………………………………………

Rechtsverbindliche Unterschrift, Datum
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/2141

Ausschuss für Schule und Bildung

- TOP 7 -

Sachstand Entfall heimatsprachliches Unterrichtsangebot für GrundschülerInnen in Bonn

17

VORLAGE

17/6105
A15

Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/2141

Ausschuss für Schule und Bildung

- TOP 8 -

Geplante Bildungsgutscheine im Förderprogramm Extra-Geld

17

VORLAGE

17/6133
A15

Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/2141

Ausschuss für Schule und Bildung

- TOP 9 -

Sachstand Externenprüfung web-individualschule

17

VORLAGE

17/6146
A15

Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/2141

Ausschuss für Schule und Bildung

- TOP 10 -

Behandlung von Petitionsangelegenheiten

Landtag Nordrhein-Westfalen

Serdar Yüksel Mdl

Vorsitiender des Petitionsausschusses
Landtag NRW Petitionsausschuss Postfach 10 11 43 40002 Düsseldorf

Vorsitzende
des Ausschusses für
Schule und Bildung
Frau Kirstin Karte Mdl
Im Hause

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004
petitionsausschuss
@landtag .nrw.de

17

I.A.3/17-P-2021-15908-01

Geschäftszeichen:

VORLAGE

Düsseldorf,

17/5694
A15

,Petition vo_m__27.01.2021, gippßQftPCGQ

am 28.01.2021, von
·i

.

. . . .,.. y;_:,
• ... I.
!.,,/.

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

aufgrund des Beschlusses des Petitionsausschusses in seiner Sitzung vom 08.06.2021
übersende ich Ihnen die v·orgenannte Petition gemäß§ 99 der Geschättsordnung des
Landtags als Material.
Ich gehe davon aus, dassje nach Weiterbehandlung die datenschutzrechtlichen Belange
beachtet werden.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich zur gegebenen Zeit darüber unterrichten würden,
welche Behandlung die Angelegenheit in Ihrem Ausschuss erfahren hat.

Mit freundlichen Grüßen

Serdar Yüksel MdL

Anlagen

Dienstgebäude
Platz des Landtags 1

· Telefax
0211 - 884 30 04

Internet.
www.landtag.nrw.de

E-Mail
petltionsausschuss@landtag.nrw.de

.Der Präside_
nt des Landtags Nordrhei „westfalen
Landtag Nordrhein-Westfalen • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004
petitionsausschuss
@landtag .nrw.de

Fax:
· E-Mail

Geschäftszeichen:

I.A.3/17-P-2021 .15908-01

Düsseldorf,

17.06.2021

Ihre Eingabe vom 27.01;2021, eingegangen am 28.01.2021

Sehr geehrt~
der Petitionsausschuss hat Ihr Vorbringen in seiner Sitzung vom 08.06.2021 beraten. Ich
gebe Ihnen hiermit aus dem Sitzungsprotokoll den gefassten Beschluss zur Kenntnis:

Der Petitionsausschuss hat sich erneut über die Situation der Peteritih informiert. Die
Entscheidung ·der Bezirksregierung Arnsberg, den Antrag der Petentin auf Durchführung eines
Wechsels von der Laufbahn einer Werkstattleh rkraft hin zu einer Technischen Lehrkraft
abzulehnen, entspricht der weiterhin geltenden Rechtslage. Eine Möglichkeit hiervon
abzuweichen besteht nicht.
·
Aufgrund seiner Aufgabe und Stellung in Parlament sieht der Petitionsausschuss daher derzeit
keine Veranlassung, der Landesregierung (Ministerium für Schule und Bildung) Maßnahmen zu
empfehlen und keine Möglichkeit, über eine individuelle Prüfung und Beschlussfassung im
Einzelfall hinaus weiter im Sinne der Petition tätig zu werden .
Um gleichwohl die Möglichkeit zu eröffnen , dass die Anregungen der Petenten zu dieser
Problematik in die schulpolitische Willensbildung einfließen können, überweist der
Petitionsausschuss die Petition dem Ausschuss für Schule und Bildung als Material.

Sollte die Bearbeitung Ihrer Petition länger gedauert haben, bitte ich um Verständnis. Bei der
großen Zahl von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung I.e ider nicht vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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Landtag NRW • Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf • Telefonzentrale: (0211) 884-0
Bankverbindung: Helaba- Niederlassung Düsseldorf • BLZ 300 500 00 • Kto.-Nr. 4 054 011

IBAN: DE80300500000004054011 • SWIFT/BIC: WELADEDDXXX
-Internet www.lsndtag.nrw.de

27.01.2021

E-Mail:1

Geschäftszeichen: I.A.3/17-P-2020-15908-00

Folgepetition, mit Bitte um ein persönliches Gespräch

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sitzung vom 06.10.2020 ist meine erste Petition abschlägig beschieden worden.
Dies will ich so nicht akzeptieren.
Ich habe nochmal mit den zuständigen Damen und Herren aus dem Ministerium für Schule
und Bildung Rücksprache gehalten.
In der LVO ist eine Reihenfolge vorgegeben, die zum Laufbahnwechsel berechtigt.
Dies ist in meinen Augen eine laufbahnrechtliche Benachteiligung, da ich alle notwendigen
Qualifikationen innehabe. Lediglich die zeitliche Abfolge ist eine andere, deshalb keine
schlechtere.
Ich bin von 1987 bis 1998 einer hauptberuflichen Tätigkeit am Berufsbildungswerk für Blinde
und Sehbehinderte nachgegangen. Also habe ich diesen Teil der LVO mehr als erfüllt.
Zudem ist dieser Teil der LVO seit 1995 nicht mehr normiert worden.
Ich möchte Sie bitten, meinen Fall nochmalig zu prufen und mir die Gelegenheit zur
persönlichen Stellungnahme zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

An den
Präsidenten des Landtags
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf
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Aktenzeichen:
215-1.25.05-155699
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:
Frau Spitz

Petition 17-P-2021-15908-01 vom 28.01~2021

Telefon

0211 5867-3589

Telefax

0211 5867-3220

ricarda.spitz@msb.nrw.de

Lehrerausbildung .
- Befähigung für das Lehramt

Ihr Schreiben vom 01.02.2021
- 1.A.3/17-P-2021-15908-01
Zu der Petition nehme ich wie folgt Stellung:
Petitum:
Die Petentin bittet aufgrund des ihr übersandten Beschlusses des Petitionsausschusses vom 06.10.2020 - 17-P-2020-15908-00 - erneut um
Prüfung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den von ihr bean"'.
tragten Wechsel in die Laufbahn einer Technischen Lehrerin. Durch das
Abstellen auf , die zeitliche Abfolge der notwendigen Qualifikationen
werde sie laufbahnrechtlich benachteiligt. Ihrer Auffassung nach erfülle
sie die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen. Zudem führt sie an, dass
der maßgebliche Teil der Verordnung über die Laufbahnen der Beam.tinnen und Beamte im Land Nordrhein-Westfalen (Laufbahnverordnung
- LVO) seit 1995 nicht mehr normiert worden sei.

Anschrift:
Völklinger Straße 49

Sachverhalt und Stellungnahme:
Der Sachverhalt und die geltende Rechtslage wurden ausführlich in
meiner Stellungnahme vom 31 .08.2020 in dem Petitionsverfahren 17-P2020-15908-00 dargestellt. Zur Vermeidung von Wiederholungen ist
eine Kopie der Stellungnahme erneut beigefügt, auf die ich vollumfängUch Bezug nehme (Anlage 1). Die Sach- und Rechtslage haben sich
nicht verändert.

40221 Düsseldorf
Telefon

021-1 5867-40

Telefax

0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Bahnen S 8, S 11 , S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709
(Georg-Schulhoff-Platz)
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Die Petentin erfüllt weiterhin die Voraussetzungen aus § 11 LVO i. V.
m. § 38 Abs. 1, 4 LVO nicht. Nach § 38 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, S. 2 LVO besitzt die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als Technische
Lehrerin, wer eine der Vorbildung entsprechende, fünfjährige hauptberufliche Tätigkeit nach Erwerb des Fachhochschulabschlusses ausgeübt hat. Die von der Petentin in der Folgepetition aufgeführte hauptberufliche Tätigkeit am Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte
in den Jahren 1987 bis 1998 lag zeitlich vor dem Erwerb des Fachhochschulabschlusses im Jahr 2009.
Entgegen der Auffassung der Petentin stellt eine auf dieses Tatbestandsmerkmal gestützte Ablehnung des beantragten Laufbahnwechsels keine Benachteiligung dar, sondern erfolgt vielmehr in direkter Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. Eine Möglichkeit hiervon abzuweichen besteht nicht.
Gegen den Ablehnungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom
06.12.2019 hat die Petentin am 08.01.2020 Klage vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg erhoben (Az: 2 K 74/20). Das Gericht hat die Petentin mit gerichtlichem Hinweis an deren Prozessbevollmächtigten vom
07.04.2020 um Klagerücknahme wegen Aussichtslosigkeit der Sache
angefragt. Mit Schriftsatz vom 13.05.2020 hat die Petentin mitgeteilt,
dass die ~lage, trotz des gerichtlichen Hinweises, nicht zurückgenommen werde. Im laufe der Verhandlung vor dem VG Arnsberg am
31.03.2021 führte der vorsitzende Richter nach Auskunft der Bezirksregierung aus, dass die Petentin weder die Voraussetzungen von § 38
Abs. 1 LVO noch von§ 38 Abs. 4 LVO erfülle. Die Klage wurde abgewiesen. Eine Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Allerdings bestätigt
die Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg, dass das Gericht bisher
uneingeschränkt der von der Bezirksregierung und mir vertretenen Auffassung folgt.
Zwar prüft das Ministerium für Schule und Bildung derzeit gemeinsam
mit dem Ministerium des Innern die Möglichkeit einer Änderung des §
38 LVO dahingehend, dass bei einer bereits vorliegenden fünfjährigen
Tätigkeit als · Werkstattlehrkraft . künftig keine weitere hauptberufliche
Tätigkeit für den Erwerb der Befähigung für eine Tätigkeit als Technische Lehrkraft abgeleistet werden muss. Eine konkrete Perspektive für
die Änderung der Laufbahnverordnung ist jedoch noch nicht absehbar.
· Sofern die Petentin mit ihrem Hinweis, dass der betroffene Teil der
Laufbahnverordnung zuletzt 1995 normiert worden sei, andeutet, die
Rechtsgrundlagen seien veraltet, ist dieser Vorwurf zurückzuweisen.
Zunächst ist es unzutreffend, dass die Vorschrift seitdem nicht mehr
bearbeitet wurde. Die geltende Fassung der Laufbahnverordnung ist
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am 01.07.2016 in Kraft getreten. Dem Gesetzgeber hätte es anlässlich
der Neufassung der LVO im Rahmen des Dienstrechtmodemisierungsgesetzes offen gestanden, auch eine inhaltliche Änderung vorzunehmen. Eine solche Änderung ist jedoch nicht erfolgt.
Die Petentin trägt in ihrer Erwiderung auf den Beschluss des Petitionsausschusses vom 06.10.2020 keine weiteren Erkenntnisse oder Belege
für ihre Position vor, die zu einer anderen Bewertung des Sachverhaltes
führen. Das Ministerium für Schule und Bildung sieht nach wie vor keine
Möglichkeit, dem Begehren der Petentin in Bezug auf den begehrten
Laufüahnwechsel abzuhelfen. Die Ablehnung des entsprechenden· Antrags entspricht der geltenden Rechtslage.
Beschlussvorschlag:
Der Petitionsausschuss hat sich erneut über die Situation der Petentin
informiert. Die Entscheidung der Bezirksregierung Arnsberg, den Antrag
der Petentin auf Durchführung eines Wechsels· von der Laufbahn einer
Werkstattlehrkraft hin zu einer Technischen Lehrkraft abzulehnen, entspricht der weiterhin geltenden Rechtslage. Eine Möglichkeit hiervon
abzuweichen besteht nicht.
Der Petitionsausschuss sieht keine Veranlassung, der Landesregierung
(Ministerium für Schule und Bildung) Maßnahmen zu empfehlen.
Die Petition ist damit erledigt.

In VertrettJng des Staatssekretärs

Landtag Nordrhein-Westfalen

Serdar Vüksel Mdl

Vorsitzender des Petiti_onsausschusses
Landtag NRW Petitionsausschuss Postfach 10 11 43 40002 Düsseldorf

Vorsitzende
des Ausschusses für
Schule und Bildung
Frau Kirstin Karte Mdl
im Hause

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:
Fax:
E-Mail :

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004
petitionsausschuss
@landtag.nrw,de

VORLAGE

Geschäftszeichen:

1.A.3/17-P-2020-19679-00

17/5695

Düsseldorf,

17

A15

~3.10
-aus

••··~-~
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_.J ...._ : ; /

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

20,von

·.•

,_,,,,e_·'.:-::,, t-r.

aufgrund des Beschlusses des Petitionsausschusses in seiner Sitzung vom 08.06.2021
· übersende ich Ihnen die vorgenannte Petition gemäß § 99 der Geschäftsordnung des
Landtags als Material.
·
Ich gehe davon aus, dass je nach Weiterbehandlung die datenschutzrechtlichen Belange
beachtet werden.
Ich wäre ·lhnen dankbar, wenn Sie mich zur gegebenen Zeit darüber unterrichten würden,
welche Behandlung die Angelegenheit in Ihrem Ausschuss erfahren hat.

Mit freundlichen Grüßen

Serdar Yüksel Mdl

Anlagen

Dienstgebäude
Platz des Landtags 1

Telefax
0211·66430 04

Internet
www.landtag ,nrw.de

E-Mail
petitlonsausschuss@landtag.nrw.de

Der Präsident des Landtags Nordrhein„westfalen
Landtag Nordrhein-Westfalen • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldort

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004

Fax:
E-Mail

petitionsausschuss
@landtag ~nrw.de

Geschäftszeichen:

1.A.3/17-P-2020-19679-00

Düsseldorf,

17.06.2021

Ihre Eingabe vom 23.10.2020, eingegangen am 23.10.2020

Sehr g e e h r t ~ ' .
der Petitionsausschuss hat Ihr Vorbringen in seiner Sitzung vom 08.06.2021 beraten. Ich
gebe Ihnen hiermit aus dem Sitzungsprotokoll den gefassten Beschluss zur K,enntnis: ·

Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe zugrunde liegende Sach- und Rechtslage zum
Thema .Distanz- und Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen"
geprüft.
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellungnahme des Ministerium für Schule und Bildung
(MSB) vom 15.04.2021 zur weiteren Information.
Aufgrund seiner Aufgabe und Stellung in Parlament sieht der Petitionsausschuss derzeit keine
Möglichkeit, über eine individuelle Prüfung Und Beschlussfassung im Einzelfall hinaus weiter
im Sinne der Petition tätig zu werden.
Um gleichwohl die Möglichkeit zu eröffnen, dass die Anregungen der Petenten zu dieser
Problematik in die schulpolitische Willensbildung einfließen können , überweist der
Petitionsausschuss die Petition dem Ausschuss für Schule und Bildung als Material.

Sollte die Bearbeitung Ihrer Petition länger gedauert haben, bitte ich um Verständnis. Bei der
großen Zahl von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung leider nicht vermeiden.

,/ ('., .
l

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

/ ,,
,J.
/ v! ~ ,'-.____
.

Veuskens

\
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Von:
Gesendet:
Freitag, 23. Oktober 2020 15:09
An:
Petitionsausschuss
Betreff:
Online-Petition von www.landtag.nrw.de
Soeben wurde auf der Internetseite http://www.landtag.nrw.de eine
Online-Petition verschickt:
Datum: 23.10.2020
Uhrzeit: 15:09:23

Telefon:
Fax:
EMail:
Vereinigung:
Gegenstand der Petition:
Beschulung meiner Tochter die zur Risikogruppe gehört.
Wortlaut der Petition:
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit reiche ich eine Petition ein um die Interessen meiner Tochter zu
vertreten.
Es geht um folgenden Sachverhalt.
Meine Tochte~ besucht seit Augu~t 2018 die GGS Neustrelitzer Straße in
Düsseldorf Garath.
Meine Tochter hat· die Diagnose frühkindlichen Autismus und Sprach~
Entwicklungsverzögerung.
Sie besucht die Sch~le in Begleitung eines Inklusionshelfers.
Zum Zeitpunkt der Einschulung war
Straße.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist
Neustrelitzer Straße. Die
kommissarische Leitung hat

Schulleitung der GGS Neustrelitzer
nicht mehr die Schulleitung der GGS
übernommen.

Aufgrund der besonderen Bedürfnisse ·meiner Tochter, gab es immer wieder
Reibungspunkte zwischen der
Schule und mir als Mutter, dem Träger dem Jugendamt. Auch das Jugendamt als
Finanzier der Inklusionshilfe
stieß manches Mal an seine Grenzen des Verständnis.
Die ersten gravierenden Schwierigkeiten traten auf, als der Umzug der Klasse vom

Erdgeschoss
Etage An
damaligen Schulleitung
sowie dem
Schulrat
, auch
unter Vor
es c wer eh.i ndertenausweises mehrfach mit, dass es meiner
.Tochter nicht möglich ist eine
Klasse in der ersten Etage aufzusuchen, da sie bedingt durch den Autismus zu
· schnell beim treppensteigen
·
abgelenkt ist und dort Stürze möglich sind~ Auch ist meine Tochter durch ihren
Körperbau nicht in der Lage
Treppen zu steigen. Meine Tochter hat einen grad der Behinderung ·von 80 % mit
dem Merkzeichen G, B, H.
-

lehnte jegliche Gespräche bezüglich des Umzugs ab, mit der

~ meine Tochter

zu behindert für eine normale Schule ist dann gehört sie auf eine Schule für
Körperbehinderte. Auch auf meinen
Hinweis das ist eine unverschämte Äußerung wäre, e~tgegnefe er mir nur, so ist
es nun mal od~r ob wir Eltern
von Kindern aus Garath Sonderbehandlungen für unsere Kinder wollen die eh keine
Zukunft haben.
Zu diesem Zeitpunkt war meine Tochter auf Grund der Corona Fallzahleh durch ihre
Kinderärztin Vom
Präsenzunterricht bis zum Beginn der Sommerferien befreit. Meine Tochter ist
aufgrund von starken
Untergewicht welches auf eine Stoffwechselerkrankung zurückzuführen ist bei
einer Erkrankung mit Corona stark
gefährdet einen schweren Verlauf zu durchleben.
Die Schule fand für meine Tochter die Lösung, dass die Klassenlehrerin einmal in
der Woche per Video-Telefonie
meiner Tochter die Aufgaben erklärte und sie sonst die Aufgaben von zu Hause
erledigt. Dieses lief reibungslos
und ohne Beanstandungen. Auch das Schulamt und der zuständigen Schulrat sahen
keine Probleme in dieser
Lösung. Nach den Sommerferien erfolgte eine erneute Freistellung der
Kinderärztin bis zu den Herbstferien
aufgrund der gesundheit~ichen Gefährdung für meine Tochter.
Das Schulamt und die Schule fanden nun auch eine Lösung, damit ich meiner
beruflichen Tätigkeit
·
uneingeschränkt wieder nachgehen konnte. Diese Lösung sah hervor, dass meine
Tochter in einem separaten
Raum von einer abgestellten Lehrerin unterrichtet wird und gleichzeitig von
ihrer Inklusionshelferin begleitet wird.
Bis zu den Herbstferien war diese Lösung für die Schule und das Schulamt
vollkommen in Ordnung. Nun stellt
.
sith aber auf einmal ein aus mir ünerklärlichen Gründen ein neuer Sachverhalt
da.
Die Schule teilte mir mit, dass eine Beschulung in der Schule nicht mehr möglich
sei und meine Tochter nun
wieder zu Hause unterrichtet werden müsste. Des weiteren teilte mir die Schule
mit, dass das Schulamt ein

erweitertes Attest verlangt in dem ich der Schu1e und dem Schulamt die Diagnosen
offen lege, wegen welchen
meine Tochter vom Unterricht befreit worden ist. Der Schule teilte ich mit das
ich kein erneutes Attest vorlegen
werde, da die Schule nicht berechtigt ist Einsicht in die Diagnosen meiner
Tochter zu nehmen.
Ich eröffnete der Schule aber die Möglichkeit das Gesundheitsamt einzuschalten
um eine Begutachtung meiner
Tochter durchzuführen zu lassen.
dhne Angabe von Gründen wird meiner Tochter der Distanzunterricht in der Schule,
welcher explizit vom
Ministerium in einer Handreichung empfohlen wird verweigert und die Offenlegung
von ärztlichen Diagnosen
verlangt.
Ich bitte um Hilfe ihrerseits, dass meine Tochter weiterhin im Distanzunterricht
in der Schule in Begleitung ihrer
Inklusionshelferin alleine unterrichtet werden kann.
Ich möchte Sie bitten, sich .dafür einzusetzen, dass die Atteste der behandelnden
Ärztin akzeptiert werden ohne
das meiner autistischen Tochter eine Untersuchung beim Gesundheitsamt zugemutet
werden muss ode~ ich
ärztliche Dokumente mit Diagnosen offen legen muss.
Die ärztlichen Bescheinigungen kann ich auf Verlangen vorlegen.
Mit freundlichen Grüßen

Anmerkung:
Die E-Mail-Absenderadresse konnte vorn Besucher frei gewählt werden!

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

1f. April 2021
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An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40002 Düsseldorf

Petition vom 23.10.2020, eingegangen am 23.10.2020, v o , a

Aktenzeichen:
511-1.25.05-161718
bei Antwort bitte angeben

Auskunll erteilt:
Frau Völker ·
Telefon
0211 5867-3707
Telefax
0211 5867-3672
jeanelte.voelker@msb.nrw.de

.Sc u
- Sonderpädagogischer Förderbedarf
- Corona-/Covid-19-Pandemie
Ihr Schreiben vom 26. Oktober 2020; AZ I.A.3/17-P-2020-19679-00

Zu der Petition nehme ich wie folgt Stellung:

Petitum:
Die Petentin fordert für ihre Tochter die Fortführung von Distanzunterricht
in der Schule, in Form einer 1:1-Lernsituation mit einer Lehrkraft sowie
der Schulbegleitung in einem separaten Raum. Darüber hinaus bittet sie
um Unterstützung hinsichtlich der Anerkennung der ärztlichen Atteste
ohne zusätzliche Untersuchungen beim Gesundheitsamt oder der Offenlegung weiterer ärztlicher Dokumente bzw. Diagnosen.

Sachverhalt:
An schrill:

Die Tochter der Petentin besucht seit August 2018 eine Grundschule mit
dem Angebot des Gemeinsamen Lernens. Aufgrund eines vorliegenden
frühkindlichen Autismus, einer Entwicklungs- und Sprachverzögerung
sowie einem starken Untergewicht, das nach Aussage der Petentin auf
eine Stoffwechselerkrankurig zurückzuführen ist, erfolgt seit Beginn der
Schulzeit die Unterstützung durch eine Schulbegleitung. Ein festgestellter Bedarf an sonderpädagogischer ünterstützung liegt nicht vor.

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon
0211 5867-40
Telefax
0211 5867-3220
poststelle@msb.nrw.de
www,schulministerium.nrw.de
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Ba.hnen S 8, S 11 , S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709
(Georg-Schulhoff-Platz)
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Im Vorfeld dieser Petition kam es nach Aussage der Petentin aus einem
~nderen Anlass bereits zu ersten gravierenden Schwierigkeiten mit der
Schule, als mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 der Umzug der Klasse
aus dem Erdgeschoss in die erste Etage anstand. Die Petentin führt diesbezüglich aus, dass sie der Schule unter Vorlage des Schwerbehindertenausweises mehrfach mitgeteilt habe, dass
es. ihrer Tochter nicht rriög.
Hch sei, einen Klassenraum in der ersten Etage aufzusuchen. Die zuständige Schulaufsicht habe nach Aussage derPetentin jegliche Gespräche
bezüglich des Umzugs abgelehnt. Darüber hinaus habe sich der Vertreter der unteren Schulaufsicht in diesem Zusammenhang diskriminierend
über die Schülerin geäußert. Nach Vorlage eines Berichts durch die Bezirksregierung sowie einer Stellungnahme des Vertreters der unteren
Schulaufsicht wurde dies glaubhaft widerlegt.
Im Frühjahr 2020 wurde die Tochter der Petentin aufgrund eines Attestes
der Kinderärztin vom Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien befreit. ·
Begründet wurde die Befreiung mit einer vorliegenden Stoffwechselerkrankung, die im Falle einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 Virus einen
schweren Krankheitsverlauf bedingen könnte. Die Tochter erhielt in ein- ·
vernehmlicher Absprache zwischen Petentin und Schule Distanzunterricht in Form einer wöchentlichen, einstündigen Videounterweisung
durch die Lehrerin sowie Bereitstellung von Arbeitsaufträgen, die zu
Hause bearbeitet wurden. Nach den Sommerferien wurde die Befreiung
vom Präsenzunterricht bis zu den Herbstferien weiterhin durch die Kinderärztin attestiert. Die Beschulung edolgte nun aufgrund der wiederaufgenommenen Berufstätigkeit der Petentin in v~ränderter Form: Die Schülerin wurde täglich fünf Schulstunden alleine bzw. teilweise gemeinsam
mit einem Mitschüler in einem separaten Raum im Schulgebäude zeit. weise von einer Lehrerin, aber immer mit Unterstützung durch die Sch~lbegleitung, unterrichtet. Nach den Herbstferien war dieses 1:1-Modell
nach Darstellung der Schulleitung nicht mehr möglich. Zum einen, da die
individuelle Beschulung zuvor von einer vorerkrankten Lehrerin übernommen worden war, die nun über einen längeren Zeitraum dienstunfähig wurde. Zum anderen teilte das zuständige Jugendamt der Schule mit,
dass die Integrationskraft keine Nachhilfekraft oder Betreuungsperson im
Sinne einer Erzieherin oder eines Erziehers in der OGS sei. Vielmehr
läge die Aufgabe der Integrationskraft in erster Linie darin, der Schülerin
bei der Orientierung im Klassenverband und der Teilhabe am Schulleben
Unterstützung zu leisten. Die Schule teilte der Petentin mit, dass „eine
Beschulung in der Schule nicht mehr möglich sei und[ ... ] die Tochter nun
wieder zu Hause unterrichtet werden müsste". Demzufolge wurde die
Schülerin nach den Herbstferien 2020 bis zu den Weihnachtsferien wieder zu Hause mit Unterstützung der Petentin unterrichtet. Leistungsüberprüfungen absolvierte die Schülerin vor Ort in der Schule. Während der
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Schulschließung im Januar / Februar 2021 ·nahm sie am Distanzunterricht der Klasse, wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, einschließlich
der Videokonferenzen teil. Im März wurde die Schülerin, wie ihr gesamter
Klassenverband, weiterhin im Distanzunterricht mit begleitenden Video"'
konferenzen unterrichtet.
Die Petentin legte zur Befreiung ihrer Tochter vom Präsenzunterricht fortlaufend Atteste ihrer betreuenden Kinderärztin vor. Allerdings versuchte
die Petentin auch, die Befreiung ihrer Tochter vom Präsenzunterricht auf
der Grundlage eines amtlichen Schreibens, aus dem hervorgeht, dass
der Tochter aufgrund ihrer Erkrankung der Bezug von vergünstigten
Masken zusteht, durchzusetzen. Die Petentin lehnte das Beibringen von
weiteren Attesten mit der Begründung ab, dass die Schule nicht berechtigt sei, Einsicht in die Diagnosen ihrer Tochter zu riehmen . Die Petentin
forderte, dass ihre Tochter "weiterhin im Distanzunterricht in der Schule
in Begleitung ihrer lnklusionshelferin alleine unterrichtet werden kann",
· ohne Vorlage ärztlicher Dokumente mit Diagnosen" oder einer „Untersuchung beim Gesundheitsamt". Da die Petentin massiv auf die Fortsetzung des Distanzunterrichts in schulischen Räumen drängte", nahm die
Schulleitung Kontakt zur unteren Schulaufsicht auf. Die Schulleitung
schreibt dazu in ihrer Stellungnahme: Der zuständige Schulrat wies mich
(Anm . die Schulleiterin) an, die Mutter um ein aussagekräftiges Attest zu
bitten, da sich aus den in der Schule vorliegenden Unterlagen (Sprachentwicklungsverzögerung, Autismus) kein erhöhtes Risiko ·erkenn[en]
ließ." Letztlich wurde vereinbart, dass das zuständige Gesundheitsamt
die Tochter der Petentin zur Untersuchung einladen solle. Daraufhin
stellte sich die Petentin am 1. März 2021 mit ihrer Tochter beim Gesundheitsamt vor. Hier wurde nach ausführlicher Anamneseerhebung und Untersuchung die seitens der Kinderärztin empfohlene Befreiung vom Präsenzunterricht bis Mitte April 2021 bestätigt.
11

11

11

Stellungnahme:
Als Schülerin der Grundschule ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gelten für die Tochter der Petentin im Hinblick auf die Beschulung während der Covid 19-Pandemie die Regelungen für die
Grundschule unter besonderer Berücksichtigung ihrer Vorerkrankung,
hier vermutlich einer Stoffwechselerkrankung.
Soweit aus Gründen des Infektionsschutzes kein Präsenzunterricht.möglich sein sollte, findet Unterricht auf Distanz statt. Mit der Zweiten Verord. nung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
gemäß § 52 Schulgesetz erhalten Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, . aber auch deren Eltern Rechtssicherheit im Umgang
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mit dieser Form des Unterrichts. Die Verordnung sieht vor, dass die
Schulleiterin oder der Schulleiter den Distanzunterricht im Rahmen der
Unterrichtsverteilung einrichten kann. Die Planung der Schulleitungen
sollen in ihren Organisations- und Unterrichtsmodellen insbesondere
auch die Einbindung von lernenden in Distanz, die aufgrund Coronarelevanter Vorerkrankung nicht am Unterricht teilnehmen können, berücksichtigen. Der Distanzunterrichterfolgt auf Basis einer organi?atorischen und pädagogischen Planung unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Den Schulen wurde vor Beginn des Schuljahres 2020/21 am 03.08.2020 zur Unterstützung eine Handreichung zur
Entwicklung organisatorischer, pädagogischer und methodisch-didaktischer Konzepte sowie Hinweise zur Leistungsbewertung an die Hand gegeben. Die Handreichung (www.broschüren.nrw/distanzunterricht) bietet
den Schulen konkrete . Hilfestellungen für eine „lernförderliche Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht". Thematisiert werden unter anderem Fragen zu lehrenden und lernenden in Distanz, Kommunikation
mit Schülerinnen und Schülern und mit Eltern, zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung, zur Sicherstellung der Lernangebote für
alle Schülerinnen und Schüler.
Zur Genehmigung von Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler
mit Vorerkrankungen bedarf es der schriftlichen Bestätigung der Erziehungsberechtigen vorzugshalber der Vorlage eines Attestes. Die.Schulmail vom '8. Oktober 2020 sieht folgende Handhabung vor: ,,Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Di_e Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem
Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies
schriftlich mit. [ ... ] Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen darlegen, dass für die $chülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen
schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Virus SARSCoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schure ein ärztliches
Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten
einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlic~ oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein
ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches
Gutachten einholen." Da sich die Tochter der Petentin bereits über sechs
Wochen im Lernen auf Distanz befand und die der Schulleitung vorliegenden Unterlagen keine risikorelevanten Krankheiten auswiesen, war
die Einschaltung des Gesundheitsamts an dieser Stelle durchaus be. rechtigt.
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Das von der Petentin geforderte 1: 1-Modell, welches die Schulleitung
aufgrund einer Ausnahmekonstellation zeitweise ermöglichen konnte (s.
Sachverhalt), ist unter Beachtung der regulär zur Verfügung stehenden
personellen Ressourcen nicht umsetzbar. Hier handelte es sich um eine
· individuelle, zeitlich begrenzte Lösung, die in der Corona-Pandemie an
der Schule des Kindes der Petentin temporär gefunden werden konnte,
die allerdings nicht dauerhaft aufrechterhalten werden konnte und kann.
Sollte die Petentin nicht in der Lage sein, ihre Tochter zu Hause beim
Lernen auf Distanz zu betreuen, gilt das Betreuungsangebot der Grundschulen: ,,Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern an den Tagen
des Distanzünterrichtes keine Betreuung ermöglichen können, ist eine
pädagogische Betreuung in den Räumen der Schule oder anderen vom
Schulträger bereitgestellten Räumen zu gewährleisten.ll(Schulmail vom
11.02.2021) Im Hinblick auf die Vorerkrankung der Schülerin stellt dies
allerdings keine Lösung dar, die den Infektionsschutz gewährleisten
kann, da sich voraussichtlich mehrere Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in den Betreuungsräumen aufhalten werden . Die Tochter der Petentin sollte daher weiterhin zu Hause auf Distanz lernen und von ihrem
Recht auf Schulbegleitung im häuslichen Umfeld Gebrauch machen. Die
zur Teilhabe an Bildung gemäß§ 112 SGB IX bzw. § 35a SGB VIII einzusetzenden Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter können auch im
häuslichen Umfeld der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Bei der
Entscheidung des Sozial- oder Jugendamtes über den Einsatz im häuslichen Umfeld sind die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und
Schüler einzubeziehen. (Schulmail vom 11.02.2021)
Der Bericht der Bezirksregierung weist darauf hin: ,,Bezüglich des Verlangens der Mutter, für ihre Tochter eine völlig individuelle Unterrichtskonzeption in Distanz umzusetzen, verweise ich auf den Bericht der
Schule und des Schulamtes. Die Berichte machen deutlich, dass in
Sorge um die Schülerin und den Erhalt und der Förderung ihrer schulischen Leistungen bereits in der Vergangenheit zahlreiche individuelle
Lösungen gefunden und wmgesetzt wurden, dies von der Mutter aber
häufig nicht als ausreichend empfunden wurde."
Der Petentin wird empfohlen; die angebotenen Distanzunterrichtsoptionen der Grundschule ihrer Tochter zu nutzen, um deren schulisches Lernen und Leisten zu erhalten und zu fördern, aber auch, um auf diese
Weise in der Pandemiezeit ein Stück Normalität und sozialer Teilhabe zu
den Mitschülerinnen Lind Mitschüler zu ermöglichen.
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Beschlussvorschlag:
Der Petitionsausschuss hat sich über das der Petition zugrundeliegende
Themenfeld „Distanz- und Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen" zur Sach- und Rechtslage unterrichtet. Er sieht
keinen Anlass, der Landesregierung (Ministerium für Schule und Bildung)
über das Veranlasste hinaus Maßnahmen zu empfehlen .
Die Petition ist damit erledigt.
In Vertretung

... .,,,.
..-.~ .- ...
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Behandlung von Petitionsangelegenheiten

Landtag Nordrhein-Westfalen

Serdar Yüksel Mdl

Vorsitiender des Petitionsausschusses
Landtag NRW Petitionsausschuss Postfach 10 11 43 40002 Düsseldorf

Vorsitzende
des Ausschusses für
Schule und Bildung
Frau Kirstin Karte Mdl
Im Hause

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004
petitionsausschuss
@landtag .nrw.de
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I.A.3/17-P-2021-15908-01

Geschäftszeichen:

VORLAGE

Düsseldorf,

17/5694
A15

,Petition vo_m__27.01.2021, gippßQftPCGQ

am 28.01.2021, von
·i

.
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

aufgrund des Beschlusses des Petitionsausschusses in seiner Sitzung vom 08.06.2021
übersende ich Ihnen die v·orgenannte Petition gemäß§ 99 der Geschättsordnung des
Landtags als Material.
Ich gehe davon aus, dassje nach Weiterbehandlung die datenschutzrechtlichen Belange
beachtet werden.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich zur gegebenen Zeit darüber unterrichten würden,
welche Behandlung die Angelegenheit in Ihrem Ausschuss erfahren hat.

Mit freundlichen Grüßen

Serdar Yüksel MdL

Anlagen

Dienstgebäude
Platz des Landtags 1

· Telefax
0211 - 884 30 04

Internet.
www.landtag.nrw.de

E-Mail
petltionsausschuss@landtag.nrw.de

.Der Präside_
nt des Landtags Nordrhei „westfalen
Landtag Nordrhein-Westfalen • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004
petitionsausschuss
@landtag .nrw.de

Fax:
· E-Mail

Geschäftszeichen:

I.A.3/17-P-2021 .15908-01

Düsseldorf,

17.06.2021

Ihre Eingabe vom 27.01;2021, eingegangen am 28.01.2021

Sehr geehrt~
der Petitionsausschuss hat Ihr Vorbringen in seiner Sitzung vom 08.06.2021 beraten. Ich
gebe Ihnen hiermit aus dem Sitzungsprotokoll den gefassten Beschluss zur Kenntnis:

Der Petitionsausschuss hat sich erneut über die Situation der Peteritih informiert. Die
Entscheidung ·der Bezirksregierung Arnsberg, den Antrag der Petentin auf Durchführung eines
Wechsels von der Laufbahn einer Werkstattleh rkraft hin zu einer Technischen Lehrkraft
abzulehnen, entspricht der weiterhin geltenden Rechtslage. Eine Möglichkeit hiervon
abzuweichen besteht nicht.
·
Aufgrund seiner Aufgabe und Stellung in Parlament sieht der Petitionsausschuss daher derzeit
keine Veranlassung, der Landesregierung (Ministerium für Schule und Bildung) Maßnahmen zu
empfehlen und keine Möglichkeit, über eine individuelle Prüfung und Beschlussfassung im
Einzelfall hinaus weiter im Sinne der Petition tätig zu werden .
Um gleichwohl die Möglichkeit zu eröffnen , dass die Anregungen der Petenten zu dieser
Problematik in die schulpolitische Willensbildung einfließen können, überweist der
Petitionsausschuss die Petition dem Ausschuss für Schule und Bildung als Material.

Sollte die Bearbeitung Ihrer Petition länger gedauert haben, bitte ich um Verständnis. Bei der
großen Zahl von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung I.e ider nicht vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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E-Mail:1

Geschäftszeichen: I.A.3/17-P-2020-15908-00

Folgepetition, mit Bitte um ein persönliches Gespräch

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sitzung vom 06.10.2020 ist meine erste Petition abschlägig beschieden worden.
Dies will ich so nicht akzeptieren.
Ich habe nochmal mit den zuständigen Damen und Herren aus dem Ministerium für Schule
und Bildung Rücksprache gehalten.
In der LVO ist eine Reihenfolge vorgegeben, die zum Laufbahnwechsel berechtigt.
Dies ist in meinen Augen eine laufbahnrechtliche Benachteiligung, da ich alle notwendigen
Qualifikationen innehabe. Lediglich die zeitliche Abfolge ist eine andere, deshalb keine
schlechtere.
Ich bin von 1987 bis 1998 einer hauptberuflichen Tätigkeit am Berufsbildungswerk für Blinde
und Sehbehinderte nachgegangen. Also habe ich diesen Teil der LVO mehr als erfüllt.
Zudem ist dieser Teil der LVO seit 1995 nicht mehr normiert worden.
Ich möchte Sie bitten, meinen Fall nochmalig zu prufen und mir die Gelegenheit zur
persönlichen Stellungnahme zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

An den
Präsidenten des Landtags
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf

III
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20. April 2021
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Aktenzeichen:
215-1.25.05-155699
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:
Frau Spitz

Petition 17-P-2021-15908-01 vom 28.01~2021

Telefon

0211 5867-3589

Telefax

0211 5867-3220

ricarda.spitz@msb.nrw.de

Lehrerausbildung .
- Befähigung für das Lehramt

Ihr Schreiben vom 01.02.2021
- 1.A.3/17-P-2021-15908-01
Zu der Petition nehme ich wie folgt Stellung:
Petitum:
Die Petentin bittet aufgrund des ihr übersandten Beschlusses des Petitionsausschusses vom 06.10.2020 - 17-P-2020-15908-00 - erneut um
Prüfung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den von ihr bean"'.
tragten Wechsel in die Laufbahn einer Technischen Lehrerin. Durch das
Abstellen auf , die zeitliche Abfolge der notwendigen Qualifikationen
werde sie laufbahnrechtlich benachteiligt. Ihrer Auffassung nach erfülle
sie die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen. Zudem führt sie an, dass
der maßgebliche Teil der Verordnung über die Laufbahnen der Beam.tinnen und Beamte im Land Nordrhein-Westfalen (Laufbahnverordnung
- LVO) seit 1995 nicht mehr normiert worden sei.

Anschrift:
Völklinger Straße 49

Sachverhalt und Stellungnahme:
Der Sachverhalt und die geltende Rechtslage wurden ausführlich in
meiner Stellungnahme vom 31 .08.2020 in dem Petitionsverfahren 17-P2020-15908-00 dargestellt. Zur Vermeidung von Wiederholungen ist
eine Kopie der Stellungnahme erneut beigefügt, auf die ich vollumfängUch Bezug nehme (Anlage 1). Die Sach- und Rechtslage haben sich
nicht verändert.

40221 Düsseldorf
Telefon

021-1 5867-40

Telefax

0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Bahnen S 8, S 11 , S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709
(Georg-Schulhoff-Platz)
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Die Petentin erfüllt weiterhin die Voraussetzungen aus § 11 LVO i. V.
m. § 38 Abs. 1, 4 LVO nicht. Nach § 38 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, S. 2 LVO besitzt die laufbahnrechtliche Befähigung für eine Tätigkeit als Technische
Lehrerin, wer eine der Vorbildung entsprechende, fünfjährige hauptberufliche Tätigkeit nach Erwerb des Fachhochschulabschlusses ausgeübt hat. Die von der Petentin in der Folgepetition aufgeführte hauptberufliche Tätigkeit am Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte
in den Jahren 1987 bis 1998 lag zeitlich vor dem Erwerb des Fachhochschulabschlusses im Jahr 2009.
Entgegen der Auffassung der Petentin stellt eine auf dieses Tatbestandsmerkmal gestützte Ablehnung des beantragten Laufbahnwechsels keine Benachteiligung dar, sondern erfolgt vielmehr in direkter Umsetzung der rechtlichen Vorgaben. Eine Möglichkeit hiervon abzuweichen besteht nicht.
Gegen den Ablehnungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom
06.12.2019 hat die Petentin am 08.01.2020 Klage vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg erhoben (Az: 2 K 74/20). Das Gericht hat die Petentin mit gerichtlichem Hinweis an deren Prozessbevollmächtigten vom
07.04.2020 um Klagerücknahme wegen Aussichtslosigkeit der Sache
angefragt. Mit Schriftsatz vom 13.05.2020 hat die Petentin mitgeteilt,
dass die ~lage, trotz des gerichtlichen Hinweises, nicht zurückgenommen werde. Im laufe der Verhandlung vor dem VG Arnsberg am
31.03.2021 führte der vorsitzende Richter nach Auskunft der Bezirksregierung aus, dass die Petentin weder die Voraussetzungen von § 38
Abs. 1 LVO noch von§ 38 Abs. 4 LVO erfülle. Die Klage wurde abgewiesen. Eine Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Allerdings bestätigt
die Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg, dass das Gericht bisher
uneingeschränkt der von der Bezirksregierung und mir vertretenen Auffassung folgt.
Zwar prüft das Ministerium für Schule und Bildung derzeit gemeinsam
mit dem Ministerium des Innern die Möglichkeit einer Änderung des §
38 LVO dahingehend, dass bei einer bereits vorliegenden fünfjährigen
Tätigkeit als · Werkstattlehrkraft . künftig keine weitere hauptberufliche
Tätigkeit für den Erwerb der Befähigung für eine Tätigkeit als Technische Lehrkraft abgeleistet werden muss. Eine konkrete Perspektive für
die Änderung der Laufbahnverordnung ist jedoch noch nicht absehbar.
· Sofern die Petentin mit ihrem Hinweis, dass der betroffene Teil der
Laufbahnverordnung zuletzt 1995 normiert worden sei, andeutet, die
Rechtsgrundlagen seien veraltet, ist dieser Vorwurf zurückzuweisen.
Zunächst ist es unzutreffend, dass die Vorschrift seitdem nicht mehr
bearbeitet wurde. Die geltende Fassung der Laufbahnverordnung ist
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am 01.07.2016 in Kraft getreten. Dem Gesetzgeber hätte es anlässlich
der Neufassung der LVO im Rahmen des Dienstrechtmodemisierungsgesetzes offen gestanden, auch eine inhaltliche Änderung vorzunehmen. Eine solche Änderung ist jedoch nicht erfolgt.
Die Petentin trägt in ihrer Erwiderung auf den Beschluss des Petitionsausschusses vom 06.10.2020 keine weiteren Erkenntnisse oder Belege
für ihre Position vor, die zu einer anderen Bewertung des Sachverhaltes
führen. Das Ministerium für Schule und Bildung sieht nach wie vor keine
Möglichkeit, dem Begehren der Petentin in Bezug auf den begehrten
Laufüahnwechsel abzuhelfen. Die Ablehnung des entsprechenden· Antrags entspricht der geltenden Rechtslage.
Beschlussvorschlag:
Der Petitionsausschuss hat sich erneut über die Situation der Petentin
informiert. Die Entscheidung der Bezirksregierung Arnsberg, den Antrag
der Petentin auf Durchführung eines Wechsels· von der Laufbahn einer
Werkstattlehrkraft hin zu einer Technischen Lehrkraft abzulehnen, entspricht der weiterhin geltenden Rechtslage. Eine Möglichkeit hiervon
abzuweichen besteht nicht.
Der Petitionsausschuss sieht keine Veranlassung, der Landesregierung
(Ministerium für Schule und Bildung) Maßnahmen zu empfehlen.
Die Petition ist damit erledigt.

In VertrettJng des Staatssekretärs

Landtag Nordrhein-Westfalen

Serdar Vüksel Mdl

Vorsitzender des Petiti_onsausschusses
Landtag NRW Petitionsausschuss Postfach 10 11 43 40002 Düsseldorf

Vorsitzende
des Ausschusses für
Schule und Bildung
Frau Kirstin Karte Mdl
im Hause

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:
Fax:
E-Mail :

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004
petitionsausschuss
@landtag.nrw,de

VORLAGE

Geschäftszeichen:

1.A.3/17-P-2020-19679-00

17/5695
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

20,von

·.•
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aufgrund des Beschlusses des Petitionsausschusses in seiner Sitzung vom 08.06.2021
· übersende ich Ihnen die vorgenannte Petition gemäß § 99 der Geschäftsordnung des
Landtags als Material.
·
Ich gehe davon aus, dass je nach Weiterbehandlung die datenschutzrechtlichen Belange
beachtet werden.
Ich wäre ·lhnen dankbar, wenn Sie mich zur gegebenen Zeit darüber unterrichten würden,
welche Behandlung die Angelegenheit in Ihrem Ausschuss erfahren hat.

Mit freundlichen Grüßen

Serdar Yüksel Mdl

Anlagen

Dienstgebäude
Platz des Landtags 1

Telefax
0211·66430 04

Internet
www.landtag ,nrw.de

E-Mail
petitlonsausschuss@landtag.nrw.de

Der Präsident des Landtags Nordrhein„westfalen
Landtag Nordrhein-Westfalen • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldort

Auskunft erteilt:

Herr Maßmann

Telefon:

(0211) 884 - 2485
(0211) 884 - 3004

Fax:
E-Mail

petitionsausschuss
@landtag ~nrw.de

Geschäftszeichen:

1.A.3/17-P-2020-19679-00

Düsseldorf,

17.06.2021

Ihre Eingabe vom 23.10.2020, eingegangen am 23.10.2020

Sehr g e e h r t ~ ' .
der Petitionsausschuss hat Ihr Vorbringen in seiner Sitzung vom 08.06.2021 beraten. Ich
gebe Ihnen hiermit aus dem Sitzungsprotokoll den gefassten Beschluss zur K,enntnis: ·

Der Petitionsausschuss hat die der Eingabe zugrunde liegende Sach- und Rechtslage zum
Thema .Distanz- und Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen"
geprüft.
Die Petentin erhält eine Kopie der Stellungnahme des Ministerium für Schule und Bildung
(MSB) vom 15.04.2021 zur weiteren Information.
Aufgrund seiner Aufgabe und Stellung in Parlament sieht der Petitionsausschuss derzeit keine
Möglichkeit, über eine individuelle Prüfung Und Beschlussfassung im Einzelfall hinaus weiter
im Sinne der Petition tätig zu werden.
Um gleichwohl die Möglichkeit zu eröffnen, dass die Anregungen der Petenten zu dieser
Problematik in die schulpolitische Willensbildung einfließen können , überweist der
Petitionsausschuss die Petition dem Ausschuss für Schule und Bildung als Material.

Sollte die Bearbeitung Ihrer Petition länger gedauert haben, bitte ich um Verständnis. Bei der
großen Zahl von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung leider nicht vermeiden.
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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Von:
Gesendet:
Freitag, 23. Oktober 2020 15:09
An:
Petitionsausschuss
Betreff:
Online-Petition von www.landtag.nrw.de
Soeben wurde auf der Internetseite http://www.landtag.nrw.de eine
Online-Petition verschickt:
Datum: 23.10.2020
Uhrzeit: 15:09:23

Telefon:
Fax:
EMail:
Vereinigung:
Gegenstand der Petition:
Beschulung meiner Tochter die zur Risikogruppe gehört.
Wortlaut der Petition:
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit reiche ich eine Petition ein um die Interessen meiner Tochter zu
vertreten.
Es geht um folgenden Sachverhalt.
Meine Tochte~ besucht seit Augu~t 2018 die GGS Neustrelitzer Straße in
Düsseldorf Garath.
Meine Tochter hat· die Diagnose frühkindlichen Autismus und Sprach~
Entwicklungsverzögerung.
Sie besucht die Sch~le in Begleitung eines Inklusionshelfers.
Zum Zeitpunkt der Einschulung war
Straße.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist
Neustrelitzer Straße. Die
kommissarische Leitung hat

Schulleitung der GGS Neustrelitzer
nicht mehr die Schulleitung der GGS
übernommen.

Aufgrund der besonderen Bedürfnisse ·meiner Tochter, gab es immer wieder
Reibungspunkte zwischen der
Schule und mir als Mutter, dem Träger dem Jugendamt. Auch das Jugendamt als
Finanzier der Inklusionshilfe
stieß manches Mal an seine Grenzen des Verständnis.
Die ersten gravierenden Schwierigkeiten traten auf, als der Umzug der Klasse vom

Erdgeschoss
Etage An
damaligen Schulleitung
sowie dem
Schulrat
, auch
unter Vor
es c wer eh.i ndertenausweises mehrfach mit, dass es meiner
.Tochter nicht möglich ist eine
Klasse in der ersten Etage aufzusuchen, da sie bedingt durch den Autismus zu
· schnell beim treppensteigen
·
abgelenkt ist und dort Stürze möglich sind~ Auch ist meine Tochter durch ihren
Körperbau nicht in der Lage
Treppen zu steigen. Meine Tochter hat einen grad der Behinderung ·von 80 % mit
dem Merkzeichen G, B, H.
-

lehnte jegliche Gespräche bezüglich des Umzugs ab, mit der

~ meine Tochter

zu behindert für eine normale Schule ist dann gehört sie auf eine Schule für
Körperbehinderte. Auch auf meinen
Hinweis das ist eine unverschämte Äußerung wäre, e~tgegnefe er mir nur, so ist
es nun mal od~r ob wir Eltern
von Kindern aus Garath Sonderbehandlungen für unsere Kinder wollen die eh keine
Zukunft haben.
Zu diesem Zeitpunkt war meine Tochter auf Grund der Corona Fallzahleh durch ihre
Kinderärztin Vom
Präsenzunterricht bis zum Beginn der Sommerferien befreit. Meine Tochter ist
aufgrund von starken
Untergewicht welches auf eine Stoffwechselerkrankung zurückzuführen ist bei
einer Erkrankung mit Corona stark
gefährdet einen schweren Verlauf zu durchleben.
Die Schule fand für meine Tochter die Lösung, dass die Klassenlehrerin einmal in
der Woche per Video-Telefonie
meiner Tochter die Aufgaben erklärte und sie sonst die Aufgaben von zu Hause
erledigt. Dieses lief reibungslos
und ohne Beanstandungen. Auch das Schulamt und der zuständigen Schulrat sahen
keine Probleme in dieser
Lösung. Nach den Sommerferien erfolgte eine erneute Freistellung der
Kinderärztin bis zu den Herbstferien
aufgrund der gesundheit~ichen Gefährdung für meine Tochter.
Das Schulamt und die Schule fanden nun auch eine Lösung, damit ich meiner
beruflichen Tätigkeit
·
uneingeschränkt wieder nachgehen konnte. Diese Lösung sah hervor, dass meine
Tochter in einem separaten
Raum von einer abgestellten Lehrerin unterrichtet wird und gleichzeitig von
ihrer Inklusionshelferin begleitet wird.
Bis zu den Herbstferien war diese Lösung für die Schule und das Schulamt
vollkommen in Ordnung. Nun stellt
.
sith aber auf einmal ein aus mir ünerklärlichen Gründen ein neuer Sachverhalt
da.
Die Schule teilte mir mit, dass eine Beschulung in der Schule nicht mehr möglich
sei und meine Tochter nun
wieder zu Hause unterrichtet werden müsste. Des weiteren teilte mir die Schule
mit, dass das Schulamt ein

erweitertes Attest verlangt in dem ich der Schu1e und dem Schulamt die Diagnosen
offen lege, wegen welchen
meine Tochter vom Unterricht befreit worden ist. Der Schule teilte ich mit das
ich kein erneutes Attest vorlegen
werde, da die Schule nicht berechtigt ist Einsicht in die Diagnosen meiner
Tochter zu nehmen.
Ich eröffnete der Schule aber die Möglichkeit das Gesundheitsamt einzuschalten
um eine Begutachtung meiner
Tochter durchzuführen zu lassen.
dhne Angabe von Gründen wird meiner Tochter der Distanzunterricht in der Schule,
welcher explizit vom
Ministerium in einer Handreichung empfohlen wird verweigert und die Offenlegung
von ärztlichen Diagnosen
verlangt.
Ich bitte um Hilfe ihrerseits, dass meine Tochter weiterhin im Distanzunterricht
in der Schule in Begleitung ihrer
Inklusionshelferin alleine unterrichtet werden kann.
Ich möchte Sie bitten, sich .dafür einzusetzen, dass die Atteste der behandelnden
Ärztin akzeptiert werden ohne
das meiner autistischen Tochter eine Untersuchung beim Gesundheitsamt zugemutet
werden muss ode~ ich
ärztliche Dokumente mit Diagnosen offen legen muss.
Die ärztlichen Bescheinigungen kann ich auf Verlangen vorlegen.
Mit freundlichen Grüßen

Anmerkung:
Die E-Mail-Absenderadresse konnte vorn Besucher frei gewählt werden!

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf

1f. April 2021
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An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40002 Düsseldorf

Petition vom 23.10.2020, eingegangen am 23.10.2020, v o , a

Aktenzeichen:
511-1.25.05-161718
bei Antwort bitte angeben

Auskunll erteilt:
Frau Völker ·
Telefon
0211 5867-3707
Telefax
0211 5867-3672
jeanelte.voelker@msb.nrw.de

.Sc u
- Sonderpädagogischer Förderbedarf
- Corona-/Covid-19-Pandemie
Ihr Schreiben vom 26. Oktober 2020; AZ I.A.3/17-P-2020-19679-00

Zu der Petition nehme ich wie folgt Stellung:

Petitum:
Die Petentin fordert für ihre Tochter die Fortführung von Distanzunterricht
in der Schule, in Form einer 1:1-Lernsituation mit einer Lehrkraft sowie
der Schulbegleitung in einem separaten Raum. Darüber hinaus bittet sie
um Unterstützung hinsichtlich der Anerkennung der ärztlichen Atteste
ohne zusätzliche Untersuchungen beim Gesundheitsamt oder der Offenlegung weiterer ärztlicher Dokumente bzw. Diagnosen.

Sachverhalt:
An schrill:

Die Tochter der Petentin besucht seit August 2018 eine Grundschule mit
dem Angebot des Gemeinsamen Lernens. Aufgrund eines vorliegenden
frühkindlichen Autismus, einer Entwicklungs- und Sprachverzögerung
sowie einem starken Untergewicht, das nach Aussage der Petentin auf
eine Stoffwechselerkrankurig zurückzuführen ist, erfolgt seit Beginn der
Schulzeit die Unterstützung durch eine Schulbegleitung. Ein festgestellter Bedarf an sonderpädagogischer ünterstützung liegt nicht vor.

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon
0211 5867-40
Telefax
0211 5867-3220
poststelle@msb.nrw.de
www,schulministerium.nrw.de
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Ba.hnen S 8, S 11 , S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709
(Georg-Schulhoff-Platz)
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Im Vorfeld dieser Petition kam es nach Aussage der Petentin aus einem
~nderen Anlass bereits zu ersten gravierenden Schwierigkeiten mit der
Schule, als mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 der Umzug der Klasse
aus dem Erdgeschoss in die erste Etage anstand. Die Petentin führt diesbezüglich aus, dass sie der Schule unter Vorlage des Schwerbehindertenausweises mehrfach mitgeteilt habe, dass
es. ihrer Tochter nicht rriög.
Hch sei, einen Klassenraum in der ersten Etage aufzusuchen. Die zuständige Schulaufsicht habe nach Aussage derPetentin jegliche Gespräche
bezüglich des Umzugs abgelehnt. Darüber hinaus habe sich der Vertreter der unteren Schulaufsicht in diesem Zusammenhang diskriminierend
über die Schülerin geäußert. Nach Vorlage eines Berichts durch die Bezirksregierung sowie einer Stellungnahme des Vertreters der unteren
Schulaufsicht wurde dies glaubhaft widerlegt.
Im Frühjahr 2020 wurde die Tochter der Petentin aufgrund eines Attestes
der Kinderärztin vom Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien befreit. ·
Begründet wurde die Befreiung mit einer vorliegenden Stoffwechselerkrankung, die im Falle einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 Virus einen
schweren Krankheitsverlauf bedingen könnte. Die Tochter erhielt in ein- ·
vernehmlicher Absprache zwischen Petentin und Schule Distanzunterricht in Form einer wöchentlichen, einstündigen Videounterweisung
durch die Lehrerin sowie Bereitstellung von Arbeitsaufträgen, die zu
Hause bearbeitet wurden. Nach den Sommerferien wurde die Befreiung
vom Präsenzunterricht bis zu den Herbstferien weiterhin durch die Kinderärztin attestiert. Die Beschulung edolgte nun aufgrund der wiederaufgenommenen Berufstätigkeit der Petentin in v~ränderter Form: Die Schülerin wurde täglich fünf Schulstunden alleine bzw. teilweise gemeinsam
mit einem Mitschüler in einem separaten Raum im Schulgebäude zeit. weise von einer Lehrerin, aber immer mit Unterstützung durch die Sch~lbegleitung, unterrichtet. Nach den Herbstferien war dieses 1:1-Modell
nach Darstellung der Schulleitung nicht mehr möglich. Zum einen, da die
individuelle Beschulung zuvor von einer vorerkrankten Lehrerin übernommen worden war, die nun über einen längeren Zeitraum dienstunfähig wurde. Zum anderen teilte das zuständige Jugendamt der Schule mit,
dass die Integrationskraft keine Nachhilfekraft oder Betreuungsperson im
Sinne einer Erzieherin oder eines Erziehers in der OGS sei. Vielmehr
läge die Aufgabe der Integrationskraft in erster Linie darin, der Schülerin
bei der Orientierung im Klassenverband und der Teilhabe am Schulleben
Unterstützung zu leisten. Die Schule teilte der Petentin mit, dass „eine
Beschulung in der Schule nicht mehr möglich sei und[ ... ] die Tochter nun
wieder zu Hause unterrichtet werden müsste". Demzufolge wurde die
Schülerin nach den Herbstferien 2020 bis zu den Weihnachtsferien wieder zu Hause mit Unterstützung der Petentin unterrichtet. Leistungsüberprüfungen absolvierte die Schülerin vor Ort in der Schule. Während der
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Schulschließung im Januar / Februar 2021 ·nahm sie am Distanzunterricht der Klasse, wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, einschließlich
der Videokonferenzen teil. Im März wurde die Schülerin, wie ihr gesamter
Klassenverband, weiterhin im Distanzunterricht mit begleitenden Video"'
konferenzen unterrichtet.
Die Petentin legte zur Befreiung ihrer Tochter vom Präsenzunterricht fortlaufend Atteste ihrer betreuenden Kinderärztin vor. Allerdings versuchte
die Petentin auch, die Befreiung ihrer Tochter vom Präsenzunterricht auf
der Grundlage eines amtlichen Schreibens, aus dem hervorgeht, dass
der Tochter aufgrund ihrer Erkrankung der Bezug von vergünstigten
Masken zusteht, durchzusetzen. Die Petentin lehnte das Beibringen von
weiteren Attesten mit der Begründung ab, dass die Schule nicht berechtigt sei, Einsicht in die Diagnosen ihrer Tochter zu riehmen . Die Petentin
forderte, dass ihre Tochter "weiterhin im Distanzunterricht in der Schule
in Begleitung ihrer lnklusionshelferin alleine unterrichtet werden kann",
· ohne Vorlage ärztlicher Dokumente mit Diagnosen" oder einer „Untersuchung beim Gesundheitsamt". Da die Petentin massiv auf die Fortsetzung des Distanzunterrichts in schulischen Räumen drängte", nahm die
Schulleitung Kontakt zur unteren Schulaufsicht auf. Die Schulleitung
schreibt dazu in ihrer Stellungnahme: Der zuständige Schulrat wies mich
(Anm . die Schulleiterin) an, die Mutter um ein aussagekräftiges Attest zu
bitten, da sich aus den in der Schule vorliegenden Unterlagen (Sprachentwicklungsverzögerung, Autismus) kein erhöhtes Risiko ·erkenn[en]
ließ." Letztlich wurde vereinbart, dass das zuständige Gesundheitsamt
die Tochter der Petentin zur Untersuchung einladen solle. Daraufhin
stellte sich die Petentin am 1. März 2021 mit ihrer Tochter beim Gesundheitsamt vor. Hier wurde nach ausführlicher Anamneseerhebung und Untersuchung die seitens der Kinderärztin empfohlene Befreiung vom Präsenzunterricht bis Mitte April 2021 bestätigt.
11

11

11

Stellungnahme:
Als Schülerin der Grundschule ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gelten für die Tochter der Petentin im Hinblick auf die Beschulung während der Covid 19-Pandemie die Regelungen für die
Grundschule unter besonderer Berücksichtigung ihrer Vorerkrankung,
hier vermutlich einer Stoffwechselerkrankung.
Soweit aus Gründen des Infektionsschutzes kein Präsenzunterricht.möglich sein sollte, findet Unterricht auf Distanz statt. Mit der Zweiten Verord. nung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
gemäß § 52 Schulgesetz erhalten Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, . aber auch deren Eltern Rechtssicherheit im Umgang
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mit dieser Form des Unterrichts. Die Verordnung sieht vor, dass die
Schulleiterin oder der Schulleiter den Distanzunterricht im Rahmen der
Unterrichtsverteilung einrichten kann. Die Planung der Schulleitungen
sollen in ihren Organisations- und Unterrichtsmodellen insbesondere
auch die Einbindung von lernenden in Distanz, die aufgrund Coronarelevanter Vorerkrankung nicht am Unterricht teilnehmen können, berücksichtigen. Der Distanzunterrichterfolgt auf Basis einer organi?atorischen und pädagogischen Planung unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Den Schulen wurde vor Beginn des Schuljahres 2020/21 am 03.08.2020 zur Unterstützung eine Handreichung zur
Entwicklung organisatorischer, pädagogischer und methodisch-didaktischer Konzepte sowie Hinweise zur Leistungsbewertung an die Hand gegeben. Die Handreichung (www.broschüren.nrw/distanzunterricht) bietet
den Schulen konkrete . Hilfestellungen für eine „lernförderliche Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht". Thematisiert werden unter anderem Fragen zu lehrenden und lernenden in Distanz, Kommunikation
mit Schülerinnen und Schülern und mit Eltern, zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung, zur Sicherstellung der Lernangebote für
alle Schülerinnen und Schüler.
Zur Genehmigung von Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler
mit Vorerkrankungen bedarf es der schriftlichen Bestätigung der Erziehungsberechtigen vorzugshalber der Vorlage eines Attestes. Die.Schulmail vom '8. Oktober 2020 sieht folgende Handhabung vor: ,,Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Di_e Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem
Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies
schriftlich mit. [ ... ] Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen darlegen, dass für die $chülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen
schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Virus SARSCoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schure ein ärztliches
Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten
einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlic~ oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein
ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches
Gutachten einholen." Da sich die Tochter der Petentin bereits über sechs
Wochen im Lernen auf Distanz befand und die der Schulleitung vorliegenden Unterlagen keine risikorelevanten Krankheiten auswiesen, war
die Einschaltung des Gesundheitsamts an dieser Stelle durchaus be. rechtigt.
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Das von der Petentin geforderte 1: 1-Modell, welches die Schulleitung
aufgrund einer Ausnahmekonstellation zeitweise ermöglichen konnte (s.
Sachverhalt), ist unter Beachtung der regulär zur Verfügung stehenden
personellen Ressourcen nicht umsetzbar. Hier handelte es sich um eine
· individuelle, zeitlich begrenzte Lösung, die in der Corona-Pandemie an
der Schule des Kindes der Petentin temporär gefunden werden konnte,
die allerdings nicht dauerhaft aufrechterhalten werden konnte und kann.
Sollte die Petentin nicht in der Lage sein, ihre Tochter zu Hause beim
Lernen auf Distanz zu betreuen, gilt das Betreuungsangebot der Grundschulen: ,,Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern an den Tagen
des Distanzünterrichtes keine Betreuung ermöglichen können, ist eine
pädagogische Betreuung in den Räumen der Schule oder anderen vom
Schulträger bereitgestellten Räumen zu gewährleisten.ll(Schulmail vom
11.02.2021) Im Hinblick auf die Vorerkrankung der Schülerin stellt dies
allerdings keine Lösung dar, die den Infektionsschutz gewährleisten
kann, da sich voraussichtlich mehrere Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in den Betreuungsräumen aufhalten werden . Die Tochter der Petentin sollte daher weiterhin zu Hause auf Distanz lernen und von ihrem
Recht auf Schulbegleitung im häuslichen Umfeld Gebrauch machen. Die
zur Teilhabe an Bildung gemäß§ 112 SGB IX bzw. § 35a SGB VIII einzusetzenden Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter können auch im
häuslichen Umfeld der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Bei der
Entscheidung des Sozial- oder Jugendamtes über den Einsatz im häuslichen Umfeld sind die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und
Schüler einzubeziehen. (Schulmail vom 11.02.2021)
Der Bericht der Bezirksregierung weist darauf hin: ,,Bezüglich des Verlangens der Mutter, für ihre Tochter eine völlig individuelle Unterrichtskonzeption in Distanz umzusetzen, verweise ich auf den Bericht der
Schule und des Schulamtes. Die Berichte machen deutlich, dass in
Sorge um die Schülerin und den Erhalt und der Förderung ihrer schulischen Leistungen bereits in der Vergangenheit zahlreiche individuelle
Lösungen gefunden und wmgesetzt wurden, dies von der Mutter aber
häufig nicht als ausreichend empfunden wurde."
Der Petentin wird empfohlen; die angebotenen Distanzunterrichtsoptionen der Grundschule ihrer Tochter zu nutzen, um deren schulisches Lernen und Leisten zu erhalten und zu fördern, aber auch, um auf diese
Weise in der Pandemiezeit ein Stück Normalität und sozialer Teilhabe zu
den Mitschülerinnen Lind Mitschüler zu ermöglichen.
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Beschlussvorschlag:
Der Petitionsausschuss hat sich über das der Petition zugrundeliegende
Themenfeld „Distanz- und Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen" zur Sach- und Rechtslage unterrichtet. Er sieht
keinen Anlass, der Landesregierung (Ministerium für Schule und Bildung)
über das Veranlasste hinaus Maßnahmen zu empfehlen .
Die Petition ist damit erledigt.
In Vertretung
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