
Landtag Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen APr 17/875
17. Wahlperiode 15.01.2020

Ausschuss für Schule und Bildung

59. Sitzung (öffentlich)

15. Januar 2020

Düsseldorf – Haus des Landtags

13:30 Uhr bis 16:20 Uhr

Vorsitz: Kirstin Korte (CDU)

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst

Verhandlungspunkt:

Zukunftsplan Grundschule 3

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6739

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

* * *





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/875

Ausschuss für Schule und Bildung 15.01.2020
59. Sitzung (öffentlich)

Zukunftsplan Grundschule

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/6739

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte
Sie herzlich in unserem schönen Plenarsaal begrüßen. Schön, dass Sie, meine Da-
men und Herren, sich bereitgefunden haben, uns Ihren Sachverstand wieder einmal
mit auf den Weg zu geben.

Wir haben heute eine Anhörung zum „Zukunftsplan Grundschule“, ein Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/6739.

Sie alle sind in diesem Jahr 2020 das erste Mal in diesem Plenarsaal. Deswegen ist
mein herzlicher Wunsch für Sie ein gutes, gesundes und glückliches Jahr 2020, in
dem wir uns, wie ich mir vorstellen könnte, noch das eine oder andere Mal wiederse-
hen werden.

Die Damen und Herren Sachverständigen kennen die Abläufe, sodass ich dazu nicht
mehr viel sagen muss. Im Plenarsaal sind Ton- und Bildaufnahmen nicht zugelassen.
Das ist Ihnen aber, glaube ich, sehr vertraut. Auch Speisen und Getränke sind nicht
zugelassen; hinter mir gibt es aber zumindest Wasser, sodass Sie nicht ganz auf
dem Trockenen sitzen müssen.

Ich darf darauf hinweisen, dass wir von Ihnen keine Eingangsstatements erbitten. Wir
räumen Ihnen aber gerne die Möglichkeit ein, am Ende, nachdem wir uns ausge-
tauscht haben, bei Bedarf ein kurzes Statement abzugeben.

Des Weiteren haben wir uns darauf verständigt, in unserer Fragestellung sehr dis-
zipliniert zu sein und unsere Redebeiträge möglichst kurz zu halten, um Ihnen zuhö-
ren zu können. Pro Fragerunde wird eine Frage idealerweise an einen adressierten
Sachverständigen gestellt – maximal können es bis zu drei Fragen sein –, um die
Überschaubarkeit der Diskussion besser zu gewährleisten. Der jeweils angespro-
chene Sachverständige kann dann darauf sofort antworten – damit haben wir die
wenigsten Reibungsverluste –, wobei die Bitte ist, dass Sie Ihre Antwort auf etwa drei
Minuten beschränken.

Uns liegen Ihre Stellungnahmen vor – weitere Exemplare liegen hinten aus –, und
Sie dürfen voraussetzen, dass wir Ihre schriftlichen Ausführungen gelesen haben.
Von daher können wir gleich in diese Anhörung einsteigen.

Gibt es Ihrerseits Fragen? – Das ist nicht der Fall.

Dann sehe ich zur antragstellenden Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Frau Beer hat
die erste Frage.
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Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Auch von meiner Seite aus
ein frohes und gutes neues Jahr sowie herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen, die
Sie uns haben zukommen lassen.

Wir hatten bereits heute Morgen im Schulausschuss das Thema „Masterplan“ und
haben gehört, dass die Ministerin immer noch kein Datum nennen kann, wann dieser
Masterplan kommt. Ich möchte Sie deswegen im Hinblick auf den Antrag, der Ihnen
heute zur Anhörung vorliegt, fragen: Gibt es in diesem Antrag Punkte, von denen Sie
sagen, dass sie im Masterplan „Grundschule“ nicht vorkommen müssten bzw. ent-
behrlich sind, oder erwarten Sie alle diese Punkte inhaltlich im Masterplan? – Meine
Frage richtet sich an die Vertreterinnen der GEW, des Grundschulverbands NRW
und des VBE.

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich habe vergessen mitzuteilen, dass Herr Professor
Schräpler noch einen anderen Termin hat und deshalb nur etwa eine Stunde anwe-
send sein kann. – Die erste Frage war an Frau Finnern, Frau Mika und Frau Deimel
gerichtet.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Sehr geehrte Frau
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung zur
Stellungnahme. – An uns wurde die Frage gerichtet, welche der 14 Punkte des An-
trags in einem Masterplan nicht vorkommen müssten. Ich möchte gerne andersher-
um antworten. Für uns sind sehr viele dieser 14 Punkte sehr entscheidend. Für uns
ist es auch sehr wichtig, dass dieser Masterplan, wenn er nach der langen Wartezeit
hoffentlich demnächst kommt, für die Grundschulen substanziell etwas verändert.

Diese 14 Punkte enthalten sehr vieles von dem, was wir fordern. In Punkt 2 geht es
um ein Unterstützungskonzept für Grundschulen. Außerdem geht es um die Ein-
gangsbesoldung nach A13 Z für alle Lehrkräfte und um mehr Entlastung durch An-
rechnungsstunden. Des Weiteren geht es um ein Konzept zur Inklusion in den
Grundschulen, das bisher nicht vorhanden ist. Darüber hinaus geht es um Dinge wie
Fortbildungen und Mehrsprachigkeit – zwei Dinge, über die man, denke ich, noch
einmal sprechen müsste.

Was wir aus unserer Sicht im Moment nicht unbedingt brauchen, sind Diskussionen
über ein neues Fach Philosophie; vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels halten
wir es jetzt auch für keinen günstigen Zeitpunkt, um diese Diskussion zu führen. In-
sofern würde ich sagen, dass man Punkt 12 vor dem Hintergrund der sowieso schon
belastenden Situation an den Grundschulen erst einmal herausnehmen kann.

Die Diskussion darüber, was Schule im Quartier leisten sollte, müsste man noch ein
wenig genauer führen. Diesbezüglich ist für uns extrem wichtig, dass wir einen
schulscharfen Sozialindex – wie auch immer man ihn dann nennt – bekommen, der
dafür sorgt, dass die Schulen, die in besonders herausfordernden Gebieten liegen,
die besondere Probleme zu lösen haben und die in der Konsequenz oftmals beson-
ders schlecht besetzt sind, mehr Unterstützung erhalten und dort mehr Ressourcen
hingehen. Ich denke, das ist wichtig und würde den Schulen die Arbeit erleichtern.
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Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Auch ich begrüße die Anwesenden. –
Wie wir in unserer Stellungnahme formuliert haben, schließen wir uns allen Punkten
des Antrags der Fraktion der Grünen an, der sich auch ausdrücklich auf Papiere des
Grundschulverbands bezieht. Ich schließe mich aber ebenso der Aussage von Frau
Finnern an, dass die Diskussion um ein weiteres Fach „Philosophie“ eher nachrangig
gesehen wird. Ansonsten finden wir aber alle Forderungen, die wir auch in unserem
Dortmunder Denkzettel im November des vergangenen Jahres gemeinsam mit der
GEW formuliert haben, wieder.

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Ich be-
danke mich für die Einladung. – Ich beginne mit den beiden Punkten, die aus der
Sicht des VBE nicht unbedingt in den Masterplan aufgenommen werden müssten.
Zum einen ist das die Einführung des Fachs Philosophie. Die Lehrpläne sollen im
Rahmen des Masterplans aktualisiert werden, und wir wissen aus Vorgesprächen,
dass das Fach Ethik angedacht ist. Das würden wir gerne abwarten.

Der zweite Punkt sind die Quartiersschulen. In Anbetracht der momentanen Situation an
den Grundschulen und wenn man sagt, das ist in die Zukunft gerichtet, finden wir das
eine gute Idee; denn dahin muss Schule gehen. Die Frage ist aber, ob das jetzt in den
Masterplan aufgenommen werden muss. Das könnte man noch einmal diskutieren.

Aus meiner Sicht ist wichtig, dass unabhängig davon, ob es sich jetzt um den Zu-
kunftsplan „Grundschule“ oder den Masterplan „Grundschule“ handelt, die Basis eine
gute Ausstattung aller Grundschulen in NRW sein muss. Im Moment ist die Tendenz
stark dahin gehend, ausschließlich Schulen in herausfordernden Situationen, in so-
genannten sozialen Brennpunkten, gut auszustatten. Das ist auch keine Frage; dar-
über sind wir uns alle einig. Wir müssen allerdings aufpassen, denn fast alle Grund-
schulen in NRW befinden sich zurzeit am Limit. Es muss deshalb das Signal in den
Masterplan: Wir haben alle Grundschulen in NRW im Fokus. Wir werden euch alle so
ausstatten, dass ihr gut arbeiten könnt. – Keine Frage ist, dass Schulen in schwieri-
gen Situationen on top ausgestattet werden.

Frank Rock (CDU): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
freue mich, Sie auch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen, und wünsche Ihnen auf je-
den Fall Gesundheit und viel Erfolg. – Ich weiß, dass Sie sich in Ihren Bereichen
stets für die Schulen einsetzen; das darf man am Anfang des Jahres vielleicht noch
einmal feststellen. Von unserer Seite aus kann ich sagen, dass wir das ebenfalls tun,
auch wenn die Wege nicht immer die gleichen sind.

Ich freue mich über Ihre Stellungnahmen, die teilweise sehr umfangreich und mit
sehr viel Inhalten belegt sind. Wir befinden uns in der Diskussion um den Zukunfts-
plan, den Masterplan an einer Stelle, an der der gordische Knoten hoffentlich durch-
trennt werden kann, und dabei hilft der Input Ihrerseits.

Meine Frage richtet sich an den VBE, denn alles dreht sich im Grunde genommen –
das wissen Sie auch – um das große Thema „Lehrermangel“. All das, was an Quali-
tät und an Entlastung ins System kommen muss, wird immer daran gemessen, ob
wir die entsprechenden dafür Lehrkräfte haben. Das hat mit Entlastungsstunden, mit
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Besoldungsstrukturen und mit einer Entlastung im Gesamten zu tun, und das alles
wird sich auch an dem Thema „Lehrkräfte“ ein Stück weit abarbeiten.

Wir haben bereits drei Maßnahmenpakete geschnürt, und es sind auch schon einige
Lehrkräfte mehr angekommen. In der Summe sind es 1.700 Lehrkräfte, die ohne die-
se Maßnahmen gar nicht da wären. Das ist zwar ein Erfolg, der aber bei Weitem
nicht ausreicht. Ich habe deshalb die Frage an den VBE, der in seinen Stellungnah-
men den Lehrermangel auch immer anprangert. Welche Vorschläge haben Sie au-
ßerhalb der bisherigen Maßnahmen und Regelungen hinsichtlich der Priorisierung?

Man hat immer noch ein Schwarzbuch zu dem Thema „Teilzeiteinschränkung“ und
zu dem Thema „Aufstockung der Pflichtstunden für alle Beteiligten“ – siehe dazu
Bayern, wo jetzt ein neuer Weg eingeschlagen wird, indem alle mehr arbeiten müs-
sen. Ein weiterer Punkt ist das Thema „Versetzung“; das mit dem Sozialindex zu tun
hat. Diese drei Maßnahmen gibt es, die aber ein Stück weit wehtun. Welche dieser
Maßnahmen würden Sie priorisieren und umsetzen?

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Ihre Frage
ist sehr vielschichtig, Herr Rock, und deshalb werde ich differenziert antworten. Das
Maßnahmenpaket ist da, und ich möchte etwas zu den einzelnen Punkten sagen.

Wir sprechen uns nicht generell gegen einen Seiteneinstieg aus. Der Seiteneinstieg
muss aber dahin gehend gestaltet werden, dass die Seiteneinsteiger, ohne die wir
nicht klarkommen, die Kollegen qualifiziert unterstützen können und es nicht das
Problem gibt: „Wofür studiere ich, während jemand anderes einfach so in den Unter-
richt kommt?“ – Wir sagen deshalb klar, dass es einer Vorqualifizierung der Seiten-
einsteiger von mindestens einem halben Jahr und einer abschließenden Zertifikats-
prüfung bedarf, um sich auf für den Seiteneinstieg ausgeschriebene Stellen bewer-
ben zu können. Die Qualifizierung erfolgt dann berufsbegleitend.

Den Seiteneinsteigern muss eine Perspektive eröffnet werden, das Lehramt zu er-
werben, um eine Zukunft im System zu haben. Das ist man den Kindern, den Kolle-
gien und den Seiteneinsteigern schuldig.

Ein weiterer Punkt sind die Sek-II-Lehrkräfte an der Grundschule. Die ersten zwei
Jahre sind vorbei, und wir wissen noch nicht, ob Lehrkräfte mit diesem Lehramt an
den Grundschulen bleiben. Ich kenne nur Maßnahmen, dass sie jetzt ihren Anspruch
wahrnehmen und an Gymnasien und Gesamtschulen gehen. Gleichwohl wären sie
aber eine riesige Chance, weil sie für das Lehramt ausgebildet wurden.

Wir werden das Problem nur durch A13 lösen; denn nur, wenn diese Lehrkräfte die
gleiche Eingangsbesoldung erhalten, ist die Chance größer, dass sie an den Grund-
schulen bleiben, nachdem sie sich zwei Jahre lang eingearbeitet haben.

Beim Thema „Teilzeiteinschränkung“ – ich habe das natürlich auch gelesen – geht es
nicht darum, wegen der Kindererziehung in Teilzeit zu arbeiten, sondern es geht um
die voraussetzungslose Teilzeit. Wir sagen klar, dass das nicht funktionieren wird.
Schule ist ein wahnsinnig anstrengender Beruf, und diese Kolleginnen und Kollegen
haben sich bewusst für die Teilzeit entschieden und wie viel Zeit sie schaffen, um in
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der Schule qualitativ hochwertig zu arbeiten. Sollten ihre Stunden verpflichtend hoch-
gesetzt werden, werden sie krank, und wir haben dann weniger Lehrkräfte als vorher.

Es herrschen diesbezüglich große Sorgen in den Kollegien, die ich nachvollziehen
kann. Ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die in der voraussetzungslo-
sen Teilzeit arbeiten, und genau das ist ihr Problem. Teilweise sagen sie sogar:
Dann gehe ich ganz raus, weil ich weiß, dass ich das nicht schaffe und damit zu ei-
ner Belastung für das gesamte Kollegium werde.

Zum Thema „Aufstockung der Pflichtstunden“: In Bayern sollen die Lehrkräfte eine
Stunde mehr arbeiten. In Nordrhein-Westfalen haben wir aber bereits 28 Stunden;
darauf möchte ich doch hinweisen.

Ich glaube, der Weg geht eher in die Richtung, diejenigen, die reinkommen, zu quali-
fizieren und viele Studienplätze zu schaffen. Zudem sollten wir die Kolleginnen und
Kollegen im System fit halten. Im Moment verzeichnen wir hohe Krankenstände.
Wenn man bei den Personalräten ist und die BEM-Einladungen – BEM ist das be-
triebliche Eingliederungsmanagement – sieht, kann man sagen, dass das Alter der
Kolleginnen oder Kollegen, die erkranken, massiv sinkt. In der Bezirksregierung
Arnsberg liegt in diesem Jahr das Durchschnittsalter derjenigen, die zum Amtsarzt
gehen, weil sie ihren Job nicht mehr schaffen, bei 52 Jahren. Eine Pflichtstundener-
höhung wäre also absolut kontraproduktiv.

Es gibt Arbeitszeituntersuchungen, wonach fast alle Grundschullehrkräfte in der Re-
gel – ich weiß, dass es immer Ausnahmen gibt, die dann angeführt werden – weit
über die 41 Stunden des öffentlichen Dienstes hinaus arbeiten, und dabei sind die
Sommer-, die Herbstferien usw. mit eingerechnet. Wir müssen die Pflichtstundenzahl
also dringend minimieren, den Kolleginnen und Kollegen für Beratungs- oder Team-
zeiten Stunden geben und die Anrechnungsstunden erhöhen; der Faktor 0,2 dafür ist
für die Grundschulen eine Katastrophe.

Ich hoffe, ich habe alle Ihre Fragen beantwortet, Herr Rock.

(Frank Rock [CDU]: Zwangsversetzung?)

– Von welcher Schule wollen Sie versetzen, wenn die Schulen ihre Stundentafeln
kaum hinbekommen? – Wir haben also ein riesiges Problem. Ich denke, ein Thema,
das sachlich diskutiert werden muss, wird sein, ob wir die Stundentafeln halten kön-
nen. Die Frage ist daher: Wollen Sie einer Schule mit einer minimalen Stundentafel,
die wir in Nordrhein-Westfalen haben, eine Kollegin wegnehmen und sie versetzen?
Das ist eine schwierige Sache. Die jungen Kolleginnen und Kollegen nehmen wiede-
rum so lange Vertretungsstellen an – das ist einfach diesem Lehrkräftemangel ge-
schuldet –, bis sie an die Schule kommen, an die sie gerne möchten. Das ist ein
Problem, denn wir brauchen dringend Unterstützung für die Schulen, an denen ext-
rem wenig Lehrkräfte sind.

Das andere Problem ist: Wir hatten deshalb jahrelang die schulscharfe Ausschrei-
bung, weil die Schulen ein Schulprogramm, ein Schulprofil haben und für die Kinder,
für die Eltern, für das Kollegium und für die gesamte Schul- und Unterrichtsentwick-
lung nichts wichtiger ist als ein funktionierendes Team. Wild zusammengewürfelte
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Kollegien werden zwar den Unterricht aufrechterhalten, aber es wird massiv zulasten
der Qualität gehen.

Jochen Ott (SPD): Auch von mir alles Gute und viel Erfolg für das neue Jahr. – Wir
haben heute morgen die Ministerin nach dem Sachstand zum Masterplan, über den
wir bereits sehr lange sprechen, gefragt. Ich hatte bei einer Podiumsdiskussion den
VBE und bei Veranstaltungen die GEW und den Grundschullehrerverband dahin ge-
hend zitiert, dass immer wieder angekündigt wurde, der Masterplan würde kommen.
Insofern werde ich, anschließend an Frau Beer, etwas fragen.

Im Hinblick auf die Ankündigung von Herrn Professor Dr. Schräpler, früher gehen zu
müssen, möchte ich aber einen Themenkomplex nach vorne ziehen und neben Herrn
Professor Schräpler auch eine Frage an Frau Ihme und Frau Domscheit richten.

Wir hörten gerade von Frau Deimel, mittlerweile sei bei allen Beteiligten klar, dass
Schulen in besonderen Lagen einer besonderen Ausstattung bedürften. Ob das so
klar ist, weiß ich nicht, denn ich habe den Eindruck, dass das immer dann ein
schwieriges Thema ist, wenn es um die Ressourcenverteilung geht. Meine Frage ist
deshalb: Was müsste ein Sozialindex umfassen, damit er in Ihrem Sinne die Arbeit
insbesondere dort unterstützt, wo es besondere Herausforderungen gibt?

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Herzlichen Dank für
die Einladung. – Ich widme mich mit meinen Kollegen seit vielen, vielen Jahren dem
Standorttyp. Dabei handelt es sich um einen schulscharfen Index, der vor allen Din-
gen auf zwei Variablen basiert. Zum einen ist das der Anteil der Kinder, die in Kin-
derarmut leben, und zum anderen der Anteil der Kinder mit einem Migrationshinter-
grund. Der Standorttyp erklärt damit einen großen Teil der Varianz zum Beispiel bei
den Lernstandsergebnissen. Des Weiteren ist der Standorttyp eine Grundlage für die
Konstruktion des schulscharfen Sozialindex.

Es reicht natürlich nicht aus, diesen Standorttyp zu verwenden, obwohl einige der
Experten der Meinung waren, das würde ausreichen. Wir müssen noch weitere Variab-
len hinzuziehen. Derzeit prüfen wir eine Vielzahl an Schulvariablen bzw. welche dafür
infrage kommen. Ein paar davon kann ich Ihnen kurz nennen. Die Personalausstat-
tungsquote ist sicherlich eine sehr wichtige Variable, die auch mit der sozialen Belas-
tung korreliert. Des Weiteren sind zentrale Variablen die durchschnittliche Klassen-
frequenz, der Anteil der Wiederholer und der Anteil des Unterrichts ohne Lehrbefähi-
gung. Beim Anteil des Unterrichts ohne Lehrbefähigung fällt insbesondere im Fach
Mathe auf, dass einiges im Argen liegt. – Das sind die ersten Eindrücke.

Im Moment arbeiten wir aber noch an dem Sozialindikator, das heißt, an dem Anteil
der Kinder, die in Kinderarmut leben. Wir hatten diesbezüglich Probleme mit der
Bundesagentur für Arbeit, weil sie die SGB-II-Daten nicht gerne sehr kleinräumig zur
Verfügung stellt. Das hat sich inzwischen aber geklärt; denn wir haben eine rechtli-
che Grundlage dafür gefunden.

Ich denke, dass der Sozialindikator wahrscheinlich Ende März stehen wird. Wir wer-
den ihn dann noch mit den anderen zur Verfügung stehenden Indizes evaluieren.
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Darüber hinaus hoffe ich, dass wir einen Teil des Kontingents über den Sozialindex
noch in diesem Jahr verteilen und insbesondere den Kreissozialindex durch den In-
dex, den wir dann konstruiert haben, ersetzen können, sodass er im kommenden
Jahr sozusagen richtig eingesetzt wird.

Die Verteilung selbst und die Kriterien nach diesem Index bestimmt natürlich das
Schulministerium. Wir haben gehört, dass es aufgrund des Lehrermangels große
Probleme gibt, das Kontingent entsprechend zu verteilen. Auch ich erachte das als
sehr großes Problem, und meiner Ansicht nach wird es sich nicht vermeiden lassen,
über eine Umverteilung nachzudenken. Wie das geschehen wird, kann man nicht
übers Knie brechen, sondern man muss sehr genau hinsehen und das begründen,
aber ich denke, dass sie wahrscheinlich kommen wird.

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für
die Einladung. – Herr Ott, ich möchte Ihre Frage auf verschiedenen Ebenen beant-
worten.

Herr Professor Dr. Schräpler, ich möchte Sie unterstützen. Der Standortfaktor 5 und
die Variablen, die wir über die Vergleichsarbeiten, VERA, haben, ist ein Faktor. Für
mich – und das ist auch meiner Stellungnahme zu entnehmen – gehört aber auch die
Berücksichtigung von variablen Items dazu, um die Standorte in ihrer Verschiedenheit
abzubilden. Diesbezüglich sind für mich Items wichtig, die die eigentliche Schule betref-
fen. Zudem sollte die Schule sie mitgestalten und definieren. Des Weiteren betreffen
sie die Kommunen; von daher sollte in jeder Kommune ein Armutsbericht vorliegen.

Es bedarf auch gewisser standortscharfer Items wie GL-Kinder oder Förderschwer-
punkte. Im Jahr 2011 hatten wir zum Beispiel 11 Stunden pro Woche Förderung für
ein Kind für Lernen hinterlegt. Inzwischen ist das aber soweit im LES-Budget „ver-
schluckt“, dass das nicht mehr deutlich wird. Das Kind ist jedoch da, und wir sind
auch bereit es zu fördern. Ob es allerdings 11 Stunden pro Woche – das ist jetzt eine
Entwicklung über acht Jahre hinweg, die wir betrachten – eine Einzelförderung erhält
oder es im LES-Budget verschwindet, macht für uns vor Ort eine Menge aus.

Aus meiner Expertise heraus würde ich mir wünschen, dass man die Schulen – na-
türlich auch mit der Arbeit, die damit wieder auf sie zukommt – dabei einbezieht und
man das vielleicht im Rahmen der digitalen Schulverwaltungsmöglichkeiten im
Schulverwaltungsprogramm eingeben lässt. Wichtig finde ich auch, das Kollegium
demokratisch mitbestimmen zu lassen, welche Variablen uns am Standort belasten,
weil sich die Kollegen dann mitgenommen fühlen. Ich denke, das Ministerium würde
somit zu einer Einschätzung gelangen, die diese Standorte gut abbildet.

Ich würde mir also wünschen, diese drei Ebenen Schule, Kommune und Ministerium
zu berücksichtigen, damit sie die Pflöcke setzen, dass aber die Individualität dessen
wiedergegeben wird, was vor Ort abläuft.

Petra Domscheit (Nikolaus-Schule, Gemeinschafts-Grundschule Bornheim): Ich
bedanke mich auch für die Einladung. – Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und
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Herren! Ich bin seit 30 Jahren Grundschullehrerin und seit 15 Jahren Schulleitung
und möchte Ihre Frage aus meiner Perspektive beantworten.

Besondere Lagen erfordern eine besondere Ausstattung. Ich denke, wir sollten auf
jeden Fall die Kinder mit einem Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket, die
Kinder mit Migrationshintergrund und – was Sie auch gerade gesagt haben und was
einem hinsichtlich des Sozialindex vielleicht nicht sofort einfällt – die Kinder mit inklu-
siven Förderbedarfen einberechnen. Neben allen anderen sind mit diesen drei Grup-
pen begleitende Aufgaben und eine sehr hohe pädagogische Arbeitsintensität ver-
bunden. Wir leisten das aber gerne. Des Weiteren sind Gespräche mit multiprofessi-
onellen Teams und außerschulischen Partnern erforderlich. Was diese drei Gruppen
anbelangt, gibt es also unglaublich viel zu tun.

Eine Folge davon ist unter anderem auch, dass in den Sekretariaten Mehrarbeit an-
fällt. Das darf nicht vergessen werden, denn das raubt sehr viel Zeit, die eigentlich
dem Kind zugutekommen sollte. Von daher ist es sicher vernünftig, wenn von Ver-
waltungsassistenten die Rede ist.

Franziska Müller-Rech (FDP): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Sachverständige! Auch von mir ein frohes neues Jahr, und ein Dankeschön
dafür, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise bereichern.

Wir diskutieren gerade viel über den schulscharfen Sozialindex und warum dessen
Einführung wichtig ist. Es ist sehr interessant, von Herrn Professor Dr. Schräpler zu
hören, was diesbezüglich mögliche Kriterien sein können, und ich freue mich sehr,
dass wir hier einen Schritt nach vorne gehen.

Ich möchte nach einer Maßnahme fragen, die wir bereits unabhängig vom schul-
scharfen Sozialindex angegangen sind. – Wir als NRW-Koalition haben die sozialpä-
dagogischen Fachkräfte zur Unterstützung in der Schuleingangsphase zu 70 % nach
dem Kreissozialindex verteilt. Wie sind diesbezüglich Ihre Erfahrungen? Was ist
Ihnen aus den Kollegien über die Wirkung bekannt, die diese Stellen, die auch voll
besetzt sind, entfalten? Inwiefern ist die Verteilung nach dem Sozialindex erfolgreich
gewesen? Das möchte ich gerne Frau Finnern, Frau Deimel und Frau Mika fragen.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Ich gebe die Be-
antwortung dieser Fragen an Frau Huppke weiter.

Susanne Huppke (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Ich denke, ich
spreche jetzt für alle: Die Maßnahme, zusätzliche Stellen für sozialpädagogische
Lehrkräfte zu schaffen, ist äußerst begrüßenswert und kommt an den Schulen sehr
gut an. Diese Stellen konnten im Vergleich zu den Stellen für Lehrkräfte auch sehr
gut besetzt werden. Insofern ist das eine sehr gute Unterstützung.

Konkret haben Sie danach gefragt, inwieweit sich die Verteilung nach dem Sozialin-
dex an dieser Stelle bewährt hat. Soweit ich weiß, wurde der Sozialindex von den
Schulämtern berücksichtigt. Es wurde aber auch das Gemeinsame Lernen einbezo-
gen – so habe ich das jedenfalls in der Praxis mitbekommen –, das, und das kann
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ich nur unterstützen, spezieller Ressourcen bedarf. Wir alle vermissen jedoch Kon-
kretisierungen für die Grundschule in diesem Bereich, und insofern hat sich das in
der Tendenz erst einmal bewährt.

Ich würde aber auch Frau Deimel recht geben. Wir wünschen uns natürlich für jede
Schule eine Grundausstattung an sozialpädagogischen Fachkräften und zusätzlich
eine weitere dort, wo das besonders nötig ist.

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Ich kann
mich dem anschließen. Die Schulen haben sich sehr gefreut, wenn eine sozialpäda-
gogische Fachkraft kam. Leider waren die Stellen aber nicht ausreichend – wir sind
jetzt ungefähr bei 1.700 –, und es herrschte wirklich Entsetzen darüber, dass diese
Stellen in den neuen Haushalt nicht aufgenommen wurden; das kann man an dieser
Stelle ruhig noch einmal sagen. Die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen konn-
ten das nicht glauben, denn sie hatten sich gefreut, als Ihnen von der Schulaufsicht
in Aussicht gestellt wurde: Mit eurer Lage und eurem Aufgabenfeld seid ihr die
Nächsten, die dran sind. – Jetzt kommen sie jedoch nicht.

Ich möchte noch kurz etwas sagen, denn in der öffentlichen Diskussion vermischt
sich das immer gerne. Ich stimme Frau Huppke hinsichtlich des Gemeinsamen Ler-
nens zu. Die sozialpädagogischen Fachkräfte leisten eine herausragende Arbeit. Sie
sind speziell für die Schuleingangsphase in den Systemen, und es geht darum, dass
keine sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfe entstehen, indem man mit den
Kindern rechtzeitig sehr vielfältig arbeitet und sie ganzheitlich fördert. Es handelt sich
aber um keine sonderpädagogische Expertise. Das wird manchmal vermischt nach
dem Motto: Ihr habt doch eine sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangs-
phase. – Die sonderpädagogische Expertise ist aber nicht ihr Aufgabenfeld, sodass
es hier einfach große Löcher gibt.

Ansonsten kann man jedoch sagen, dass diese Maßnahme sehr begrüßenswert ist.
Bitte weiter so, und vielleicht auch in Richtung Grundschule weit mehr multiprofessi-
onelle Teams!

Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Der Grundschulverband begrüßt die-
se Maßnahme ebenfalls sehr, und ich kann meinen Vorrednerinnen nur zustimmen.
Die Rückmeldungen, die wir erhalten haben, sind durchwegs positiv. Die Schulämter
versuchen, bei der Verteilung die besonderen Herausforderungen zu berücksichti-
gen. Als Schulleiterin an einer Schule in einem sozialen Brennpunkt habe ich inzwi-
schen drei sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase, von denen
sich eine zurzeit allerdings in Elternzeit befindet.

Ich unterstreiche aber auch den Hinweis, zwischen den sozialpädagogischen Fach-
kräften in der Schuleingangsphase mit einem sehr speziellen Aufgabenformat und
der sonderpädagogischen Unterstützung in der Schuleingangsphase, die immer um-
fangreicher wird, im Rahmen der präventiven Förderung zu unterscheiden. Hier
muss man sehr genau abgrenzen, wer welche Aufgaben zu erledigen hat.
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Helmut Seifen (AfD): Auch ich wünsche allen Anwesenden ein gutes, erfolgreiches
Jahr 2020 und bedanke mich herzlich, dass Sie hier sind.

Die hohen Krankenstände an den Grundschulen wurden bereits erwähnt. Dem müss-
te man aber noch hinzufügen: bedenkliche Ergebnisse bei der Lese-, Schreib- und
Rechenleistung von Grundschülern, sehr leistungsstarke und -willige Kolleginnen
und Kollegen, die sich zunehmend überfordert fühlen, und Symptome, kuriert mit
multiprofessionellen Teams.

Wir alle sind etwas ratlos, wie man das ändern soll. Die Grünen haben nun einen An-
trag vorgelegt, der die alte Schulpolitik weiterführt. Es vertreten aber auch Personen
die Auffassung, dass genau diese alte Schulpolitik zu dieser Situation geführt hat.

Meine Frage an Frau Ihme, Frau Mika und Frau Ostwald lautet deshalb: Wie müsste
Schule aussehen, damit Lernen effizient gelingt und den Schülerinnen und Schülern
gerecht wird? – In diesem Zusammenhang möchte ich das Augenmerk auf die offe-
nen Unterrichtsformen, die in dem Antrag sozusagen in extenso gefordert werden,
und auf die Hyperheterogenität lenken, die Sie, Frau Mika und Frau Ihme, trotz
gleichzeitigem Ressourcenaufwand im Besonderen fordern.

Es geht also darum, wie die Grundschule gestaltet sein muss, damit der Unterricht in
allen Bestandteilen gelingen kann, was die Ergebnisse und die Zufriedenheit der
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte anbelangt.

Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Wir unterstützen den Antrag der Grü-
nen. Der Grundschulverband fordert, wie Sie sicher wissen, seit 50 Jahren sehr viele
Dinge im Sinne einer Zukunftsfähigkeit der Grundschule. Im Dortmunder Denkzettel
haben wir noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, das Bildungssystem vom
Kopf auf die Füße zu stellen, und damit meinen wir, dort zu beginnen, wo Grundla-
gen gelegt werden. Das heißt, es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, und die Bildungspolitik müsste zu einem zentralen Thema der Landespolitik
gemacht werden.

Wir begrüßen von daher die Fortführung der bisherigen Bildungspolitik, obwohl wir
an vielen Punkten Kritik geübt hatten. Diese Kritik bezog sich insbesondere auf die
Ressourcen sowie auf wichtige Entwicklungsschritte, die die Schulen in den letzten
Jahren gegangen sind, weil sie unter den herrschenden Bedingungen, und zwar
auch unabhängig von landespolitischen Veränderungen, zum Wohle der Kinder wei-
terarbeiten. Wir fordern daher eine Gestaltungsfreiheit für die Grundschulen, die in
besonderer Weise auch gesellschaftliche Entwicklungen abbilden.

Für die Heterogenität der schulischen Landschaften und der einzelnen Schulen ist es
ausgesprochen wichtig, dass sich die Schulen profil- und standortbezogen entwi-
ckeln können. Wir sagen oft, dass wir keinen neuen Erkenntnisgewinn benötigen;
denn wir haben so viele Konzepte entwickelt – gerade der Grundschulverband hat
seit 50 Jahren immer wieder Grundlegendes in die bildungspolitische und die päda-
gogische Diskussion geworfen –, und wir brauchen endlich die Bedingungen, um
diese Konzepte umsetzen zu können.
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Ich nehme als Beispiel meine Schule. Meine Schule hat sich in den letzten Jahren
dahin gehend verändert, dass wir immer mehr Kinder haben, die länger, die mehr
Zeit brauchen, und zwar nicht, weil sie dümmer sind, sondern weil sie eine andere
Form von Zuwendung und Unterstützung benötigen. Dem muss personell sowie hin-
sichtlich der Ressourcen Rechnung getragen werden.

Sie stellten gerade die offenen Unterrichtsformen und die Heterogenität infrage. Un-
sere Aufgabe ist es aber, pädagogisch auf diese Herausforderungen zu reagieren.
Die Grundschulen handeln auch dementsprechend, und es ist immer wieder bitter zu
erleben, dass das sehr schnell in die Waagschale geworfen wird, wenn es darum
geht, bildungspolitische Schwerpunkte zu setzen, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Ist
Ihre Frage damit beantwortet?

(Helmut Seifen [AfD] schüttelt den Kopf.)

Vorsitzende Kirstin Korte: Okay. Sehen wir einmal, ob sie die anderen Damen be-
antworten können. – Frau Ihme.

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Ich kann Frau Mika jetzt nur
noch ergänzen, denn die Frage wurde, wie ich finde, auskömmlich beantwortet. –
Aus meiner Expertise heraus geht es hier um eine wohnortnahe inklusive Schule, die
die gesamte Heterogenität aufnimmt und die das Wohngebiet bzw. das Quartier ab-
bildet, wie es ist. So verstehe ich auch meine Aufgabe als Landesbeamtin in der Bil-
dung, nämlich die Kinder, die vor Ort wohnen, anzunehmen und für sie das entspre-
chende Schulsystem bereitzustellen. – Für das Ministerium bedeutet das, die für die
Schulen standortbezogenen Merkmale, von denen ich gerade schon sprach, zu be-
rücksichtigen und die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen.

Es geht um einen ganzheitlichen Bildungsbegriff und damit nicht nur um die „heimli-
chen“ Hauptfächer. Wie in den Stellungnahmen des Grundschulverbands immer
wieder erwähnt, geht es auch um Kreativität, um die künstlerische und ästhetische
Bildung und besonders um die Eigenverantwortlichkeit des Kindes. Das kann einem
kleinen Kind nur in offenen Unterrichtsformen und über einen ganzheitlichen Bil-
dungsbegriff vermittelt werden. Die Bildung des Verständnisses für Demokratie von
klein auf – als Vorbild die Lehrkräfte – erhält es wiederum in dieser Gemeinschaft, im
Klassenraum, über den Klassenrat und über das Schülerparlament, um es dann als
erwachsener Mensch leben zu können.

Für mich handelt es sich also, wie gesagt, um einen sehr umfassenden ganzheitli-
chen Bildungsbegriff, und es entspricht auch meinem Verständnis von meiner Aufga-
be als Landesbeamtin, das jedem Kind im Land zu bieten und in freien Unterrichts-
formen abzubilden. Erst einen tradierten Frontalunterricht zu halten, bei dem ein Kind
nur rezeptiv aufnimmt, und dann in der weiterführenden Schule umzuschalten, wird
nicht möglich sein.

Unsere Grundschule ist eine kleine Gesamtschule, und wir bedienen jeden Tag die
gesamte Heterogenität. Zudem kann ich Ihnen aus meiner 26-jährigen Erfahrung sa-
gen, dass offene Unterrichtsformen mit der richtigen Ausstattung wunderbar funktio-
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nieren und in den Schulen unseres Landes zu wunderbaren individuellen und qualita-
tiv guten Ergebnissen führen.

Heliane Ostwald: Zunächst möchte auch ich mich herzlich für die Einladung bedan-
ken. – Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich
bin seit vielen Jahren im Schuldienst und bekomme bald meine Urkunde zum 40-
jährigen Dienstjubiläum. Vor Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es ein-
mal notwendig werden würde, in einem solchen Ausschuss zu sitzen und sich viel-
leicht auch ein wenig einzumischen.

Mein Eindruck ist, dass Konsens besteht, die Schullandschaft von Grund auf zu revi-
dieren und sie im Sinne dieses Antrags zu einer Ganztags-, Quartierschule umzu-
bauen. Wir sehen jedoch auch, was das für Auswirkungen in der Praxis und im Alltag
hat, und als langjährige Lehrerin kann ich, glaube ich, dazu meinen Beitrag leisten.

Ich habe mir anhand des Antrags der Grünen noch einmal angesehen, welche Auf-
gaben auf die Grundschulen zukommen, und ich denke, wir sind uns alle darüber ei-
nig: Was wir vorhaben, steht und fällt mit dem Lehrpersonal. – Für den eklatanten
Lehrermangel, der sich immer weiter verschärfen wird, gibt es Gründe. Ich habe eine
Übersicht zusammengestellt, welche Aufgaben Lehrer heute leisten sollen. Sie wer-
den daran erkennen, warum der Lehrermangel auch ein wenig hausgemacht ist.

Die Lehrer sollen die Schule im Rahmen dieses Umbaus fast neu erfinden. Wir sollen
Unterrichtsstrukturen entwickeln. Es gibt die Steuergruppen „Schulentwicklung“, die
auch die Multiprofessionalität koordinieren, und es geht um Logistik und Unterrichts-
organisation in Verzahnung mit der OGS, die jetzt noch ein freiwilliger Ganztag ist.

Demnächst sollen wir die Einstellungsverfahren abhalten, Quereinsteiger ausbilden
und Honorarkräfte anleiten. Im Schulbetrieb haben wir Referendare und Praktikan-
ten, die wir begleiten. Wir weisen die I-Helfer ein, die im Gemeinsamen Lernen un-
abdingbar sind und in den Prozess immer einbezogen werden müssen.

Wir sollen eine durchgängige Mehrsprachigkeitsdidaktik, einen sprachsensiblen Un-
terricht sowie Sprachlernkonzepte implementieren. Wir sollen zieldifferent unterrich-
ten – in heterogenen Klassen ist das sowieso der Fall –, und zwar jetzt auch noch
auf der Ebene der Kompetenzstufen. Zudem sollen wir den inklusiven Unterricht mit
herausfordernden Kindern leisten. Diesbezüglich sind die Förderschwerpunkte vor-
wiegend Lernen, geistige Entwicklung sowie ESE, die emotionale und soziale Ent-
wicklung. Es ist schlichtweg eine Überforderung und nicht leistbar, diesen Kindern bei
all den Belastungen, die ich gerade genannt habe, im Unterricht gerecht zu werden.

In meinem Papier habe ich Frau Deimel zweimal zitiert, die auf die Notlage in den
Schulen sehr deutlich hinweist. Nicht nur der hohe Krankenstand, sondern auch die
Rückläufigkeit in den Ausbildungszahlen weisen darauf hin, dass das mit diesem
Umbau einhergehende Berufsprofil viele demotiviert, weil das in dieser Form nicht zu
schaffen ist. Zudem merken wir, dass die Ressourcen das auch nicht hergeben. Ich
habe mir die letzte Studie der Bertelsmann Stiftung angesehen. Danach werden in
den nächsten Jahren bundesweit ca. 35.000 Lehrer fehlen. Darüber hinaus fehlen in
Nordrhein-Westfalen an die 300 Schulleitungen; das heißt, die Schulen haben gar
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keinen „Kopf“, um einen solchen Umbau zu organisieren. Ich frage mich daher, wie
das zu schaffen sein soll.

Eine effiziente Schule lebt und fällt mit den gut ausgebildeten Lehrern. Ich kann nur
davor warnen, diesen Umbau auf Seiteneinsteiger, auf LovL – das sind Lehrer ohne
volle Lehrbefähigung – und auf Honorarkräfte zu stützen, weil das nicht zu schaffen
ist. Um die Herausforderungen in den Klassen, die wir vor allem im Gemeinsamen
Lernen haben, zu bewältigen, werden hervorragend ausgebildete Lehrer benötigt.
Wir haben auch eine gute Lehrerausbildung, und die Lehrer sind bemüht, die Kinder
abzuholen. Gut ausgebildete Lehrer sind in der Lage, jede Unterrichtseinheit klein-
schrittig und kindgerecht auf allen Ebenen, die man in der Ausbildung lernt, anzubie-
ten – inaktiv, ikonisch, symbolisch. Mit Hilfskräften, die nicht voll ausgebildet sind, ist
das nicht möglich.

Letzten Endes lebt ein guter und effizienter Unterricht von der Beziehung Leh-
rer/Schüler. Das ist also eher eine geistige als eine materielle Sache. Es wird immer
zu viel über Geld und über Rahmenbedingungen geredet. Lernen ist jedoch ein geis-
tiger Prozess, und dafür brauchen die Kinder und die Lehrer Ruhe.

Durch diesen Umbau ist sehr viel Unruhe an die Schulen gekommen. Die Kinder sind
sowieso schon überdreht und können schlecht fokussieren. Inzwischen sind Schul-
psychologen unterwegs, die empfehlen, die Kinder frontal zu drehen, damit sie über-
haupt wissen, worum es an der Tafel geht. Die Reizüberflutung macht sich überall
bemerkbar. Die Merkfähigkeit ist schlecht. Es gibt Wahrnehmungsstörungen. Die
Kinder können im Schreiblehrgang kein D vom A unterscheiden.

Die Defizite sind unendlich groß; ich könnte hier einen ganzen Vortrag halten, aller-
dings ist die Redezeit auf drei Minuten beschränkt. Die Kinder kommen mit Defiziten
aus den Kitas. Die Stifthaltung ist kein Pinzettengriff mehr, und wir haben teilweise
bis zu zwei Jahren Not, den Kindern eine vernünftige Stifthaltung beizubringen, bevor
man mit den eigentlichen Lerninhalten beginnen kann. Schleifen binden kann so-
wieso keiner mehr.

Es geht darum, diese Defizite aufzuarbeiten, und dafür brauchen wir gutes Personal.
Für den Fall, dass diese Zielsetzungen so hochtrabend sind, dass das mit dem Per-
sonal nicht zu schaffen sind, empfehle ich in meiner Stellungnahme, das ein wenig
zurückzubauen und zu prüfen, ob man die Anforderungen an die Lehrer wieder her-
unterfährt. Man findet dann auch mehr Personal, und das Ganze hat viel mehr Zu-
kunft als das, was ich hier höre.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Es geht jetzt in der Reihenfolge nach
der Fraktionsgröße weiter. Demzufolge kann nun Herr Rock eine Frage stellen.

Frank Rock (CDU): Vielen Dank für die erste Runde, die ein paar Dinge klargestellt
hat. – Es dreht sich vieles um den Sozialindex. Ich glaube, die Landesregierung
macht diesbezüglich einiges; die Kollegin hat dazu schon etwas angeführt.

Ich habe der Stellungnahme der GEW entnommen, dass diskutiert wird, inwiefern
man mit Schuleinzugsbezirken auf das Thema „Sozialindex“ einwirken kann. Mir ist
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das von der Überlegung her relativ fremd. Wenn die Schulamtsbezirke, die zum Bei-
spiel in einem Stadtteil liegen, in dem die soziale Struktur so ist, wie sie ist, wird sie
durch andere Schulamtsbezirke nicht besser werden. Ich würde von Ihnen deshalb
gerne erfahren, warum Sie denken, dass eine starre Systematik der Schulamtsbezir-
ke eine Hilfe sein könnte.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Wir beobachten,
dass je nach Bildungsstatus und Finanzkraft der Eltern die Wege zu den Grundschu-
len weiter als sonst sind. Wenn wir uns zum Beispiel private Grundschulen, Ersatz-
grundschulen oder Grundschulen mit besonderen Konzepten ansehen, stellen wir
fest, dass Eltern durchaus Wege auf sich nehmen, um ihre Kinder dort hinzubekom-
men. Von daher wird klar, dass diese Schulen eher Kinder aus bildungsnäheren bzw.
besser finanzierten Haushalten bekommen als andere. Insofern denke ich, dass es
schon einen Blick wert ist, wie man das Einzugsgebiet einer Grundschule letztlich re-
gelt. Für weitere Aspekte gebe ich das Wort jetzt an Frau Huppke weiter.

Susanne Huppke (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Herr Rock, ich
würde ihnen erst einmal recht geben. In einer Region, in der die soziale Situation
vielleicht im ganzen Umkreis sehr schwierig ist, kann man mit diesem Instrument
höchstwahrscheinlich nichts erreichen.

Ich komme aus dem Bezirk Detmold, einer Region, in der das nicht der Fall ist. Es
heißt es immer: In Detmold läuft vieles noch gut, eine Stellenbesetzung von 100 %. –
Wir haben aber auch einzelne Schulen, in die die Eltern ihre Kinder nicht hinbringen
und in denen die Lehrkräfte nicht arbeiten möchten. Das ist an dieser Stelle tatsäch-
lich hausgemacht, weil man dem mit der Einführung von Schuleinzugsbezirken ganz
toll gegensteuern könnte. Landesweit betrachtet hätte man damit eine Vielzahl an
Problemen weniger.

Jochen Ott (SPD): Ich fühlte mich soeben an Sokrates und seine Äußerungen zu
den nachwachsenden Generationen erinnert, die grundsätzlich alle nichts können
und Vollpfosten sind. Der Gedanke, dass diejenigen, die nachwachsen, immer blöder
sind als diejenigen, die gerade am Drücker sind, hat sich philosophisch über Jahr-
tausende gehalten. Ob das so stimmt und ob man die Komplexität der Gesellschaft
dadurch lösen kann, dass man die Komplexität abstellt, wage ich zu bezweifeln, aber
Sie können das einflechten.

Der Grundschullehrerverband schreibt – ich zitiere mit Erlaubnis der Vorsitzenden –:

„Der Anspruch der Kinder auf allseitige Bildung verlangt die Intensivierung
der allgemeinpädagogischen Grundlagen und der musisch-ästhetischen
Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote an Universitäten, Studiensemi-
naren und Lehrerfortbildungsinstituten.“

Auch Frau Ihme sagte eben, dass das besonders wichtig wäre, um die Kinder in ihrer
Gesamtheit zu erfassen. Ich möchte deshalb gerne eine Frage an Frau Ihme, Frau
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Mika und Frau Völxen von der Landeselternschaft richten. Welche Herausforderungen
ergeben sich dadurch für die Lehrerausbildung und insbesondere für die Grundschulen?

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Ich sagte bereits, dass es in
der Grundschule diese „heimlichen“ Hauptfächer Deutsch und Mathematik gibt. Mit
Blick auf die Zukunft müssen wir uns aber – ich habe das auch in meiner Stellung-
nahme deutlich dargestellt – über Folgendes klar sein: Wir bilden in der Grundschule
jetzt die sechs- bis zehnjährigen Kinder aus, die in 20, 25 Jahren im Berufsleben ste-
hen. Wenn wir uns zudem im internationalen Vergleich ansehen, wie weit andere Bil-
dungssysteme sind, sollte man – darauf geht der Antrag der Grünen auch ein – die
digitale Entwicklung nicht außer Acht lassen. Was macht uns dann aber noch aus?
Der Mensch kann später nur durch Kreativität und Individualität entgegenstehen,
wenn einem der Computer oder Roboter morgens alles abnehmen kann.

Die Ausbildung muss die Menschen, die jetzt unseren Beruf wählen, grundlegend fit
machen. Darüber hinaus sollten wir jetzt, was diese fast 100-jährige Entwicklung an-
belangt, wie die Grundschule aufgebaut ist, wirklich einen Cut machen und fragen,
wo wir in 25, 30 Jahren stehen wollen und was wir brauchen. Diesbezüglich müssten
sich alle Ebenen an einen Tisch setzen und klar haben: Wie beginnen wir mit der
Ausbildung? Wie soll die zweite Ausbildungsphase aussehen? Soll sie überhaupt
noch so aussehen? Auch das habe ich deutlich gemacht: Die ZfsL schlagen kosten-
mäßig im Haushalt zu Buche. Soll die Ausbildung gleich an den Schulen stattfinden?
Sind Schulen noch die Orte, an denen wir das so leisten können?

Inwieweit können wir die digitale Welt von der Lehrerausbildung bis hin zur Perso-
nalbeschäftigung integrieren? Ich hatte auch Homeoffice und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf genannt. Wie soll der Beruf des Lehrers aussehen? Ich denke,
weil wir so sozialisiert sind und jetzt in 2020 leben, können wir uns, weil das noch ra-
santer wird, gar nicht vorstellen, wie das zum in 2045 aussieht.

Herr Ott, mir wäre wichtig, den ganzheitlichen Begriff – so weit gibt es die Forschung
inzwischen – auf allen Ebenen zu integrieren, und zwar beginnend bei der Ausbil-
dung bis hin zur Lehrerausbildung. Der Ganztag leistet das zum Teil schon. Leider ist
es aber auch so, dass es sich dabei in den Grundschulen vormittags oft nur um die
„heimlichen“ Hauptfächer handelt – dafür gibt es die super ausgebildeten Experten –
und danach die Erzieher drankommen. So verstehen wir den Ganztag jedoch nicht.
Ich denke – und diesbezüglich kann ich sicher sowohl den Grundschulverband als
auch unsere Verbände mit ins Boot nehmen –, ein rhythmisierter Alltag muss die
ganzheitliche Bildung eines Kindes abbilden, und dafür bedarf es einer Änderung der
Ausbildung, der Schulsysteme und der personellen und materiellen Ressourcen.

Ich würde mir einen Zukunftsblick wünschen und genug Mut, um unsere Kinder fit zu
machen. Es gilt, nicht nur im Land zufrieden zu sein. Die Kinder müssen die Stärke,
die sie mitbringen, in aller Zufriedenheit ausleben können, denn das macht auch et-
was mit der sozialen Sicherheit und unserem Land; es geht aber auch darum, im in-
ternationalen Vergleich mithalten zu können.
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Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Ich versuche, die umfassende Ant-
wort um ein paar Spezifizitäten zu ergänzen. – Im Papier des Grundschulverbands
wird von einem allseitigen Bildungsangebot gesprochen. Schule tendiert aber gerade
dazu, vor allem wenn sich die Grundschule im Übergang ein Stück weit auf die Er-
wartungen der weiterführenden Schulen konzentrieren muss, dass das in Verges-
senheit gerät oder nicht die nötige Bedeutung findet. Um der veränderten und sich
immer stärker verändernden Kindheit gerecht zu werden, brauchen wir jedoch ein
allseitiges Bildungsangebot. Die Kinder müssen eigene Potenziale entdecken, we-
cken und in Beziehung setzen können.

Wir führen häufig die Diskussion um Fachlichkeit und Bildungsansprüche. In der
Grundschule brauchen wir eine sehr hohe Fachlichkeit, die aber auch gelebt werden
muss. Die Kinder müssen lernen, die Welt zu begreifen, indem sie sich die Welt zu
eigen machen. Dafür benötigen sie wiederum umfassendes Handwerkszeug, und
dazu gehört im Besonderen der musisch-ästhetische und der künstlerische Bereich.
Nur dann können sie, wie Sie schon sagten, Teil dieser Gesellschaft sein.

Es kann nicht in die Richtung gehen, die Fachlichkeit dieser Fächer aufzuweichen
und zu sagen: Das macht man nebenbei. – Man muss darauf achten, wie man Fort-
und Weiterbildungsangebote in die sozusagen dritte Ausbildungsphase – das ist das
Berufsleben der Lehrkräfte – integriert, damit das immer weiter ein Thema sein kann.

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NW): Ich möchte mich dafür be-
danken, dass wir hier eine Stellungnahme abgeben können. – Herr Ott, soll ich Ihre
Frage dahin gehend beantworten, inwieweit es wichtig ist, dass die Lehrkräfte in die-
se Richtung ausgebildet sind, oder geht es darum, wie wichtig wir das für die Kinder
erachten?

(Jochen Ott [SPD]: Sie können gerne beides beantworten!)

– Gut. – Wir haben uns in unserer Stellungnahme unter anderem auf § 2 des Schul-
gesetzes bezogen, der festgelegt, was Grundschule leisten soll und muss. Dazu
brauchen wir jedoch nicht nur das Fachwissen der sogenannten Kern- oder Hauptfä-
cher, sondern auch den musisch-ästhetischen und künstlerischen Bereich. Es gilt,
das Kind ganzheitlich in Blick zu nehmen und zu bilden sowie Stärken aufzumachen,
die es für seinen Lebensweg braucht, anstatt nur in bestimmten Fächern und mit
Scheuklappen unterwegs zu sein.

Das Kind muss als demokratisch gebildeter Mensch seinen Lebensweg gehen,
selbstständig arbeiten, eigene Entscheidungen treffen und sich als Teil der Gesell-
schaft begreifen können. Dafür bedarf es auch der musisch-ästhetischen und künst-
lerischen Ausbildung, bei der es sich nicht nur um Nischen handelt; denn damit ge-
hen gewaltige Möglichkeiten einher, um sich als Mensch begreifen zu können. Dem-
entsprechend brauchen wir in diesem Bereich gut ausgebildete Lehrer – und in der
Grundschule nicht nur Lehrer für Musik oder Kunst, weil das etwas ist, was die ande-
ren Fächer mit bedenkt. Auch Mathematik und andere Fächer können über diese
Wege mit begriffen werden.
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Franziska Müller-Rech (FDP): Herr Professor Dr. Schräpler ist noch anwesend, und
ich möchte deshalb zum Thema „Schulsozialindex“ zurückkehren. Sie hatten schon
angerissen, wie Sie diesbezüglich vorgehen und welche unterschiedlichen Aspekte
einfließen. Außerdem haben Sie die damit verbundenen Schwierigkeiten aufgezeigt.

Für uns ist interessant, einen tieferen Einblick zu erhalten, wie diese Ermittlung ge-
nau erfolgt und wo die Probleme und Herausforderungen liegen, denn das Thema
„schulscharfer Sozialindex“ begleitet das Hohe Haus schon über eine längere Zeit.
Es war auch bereits im Koalitionsvertrag der Vorgängerregierung enthalten, wobei
keine Umsetzung erfolgt ist.

Zudem würde mich an dieser Stelle von Frau Amelung und Herrn Dr. Fallack interes-
sieren, wie die Sichtweise der kommunalen Spitzenverbände dazu ist, vom Kreisso-
zialindex zu einem schulscharfen Sozialindex zu gelangen.

Prof. Dr. Jörg-Peter Schräpler (Ruhr-Universität Bochum): Der Kreissozialindex
berücksichtigt Variablen auf Gemeindeebene. Das sind unter anderem die Arbeitslo-
senquote und die SGB-II-Quote, aber auch die Anteile an Ein- und Zweifamilienhäu-
sern – also all das, was in der Stadt- und Regionalsoziologie regelmäßig ermittelt
wird, um zum Beispiel Cluster auf Gemeindeebene durchzuführen.

Sehen wir uns jetzt aber einmal die Situation in Nordrhein-Westfalen bzw. speziell im
Ruhrgebiet an. Wir haben hier ganz stark segregierte Gemeinden. Ich komme aus
Essen, und Essen ist extrem hoch segregiert; der Norden ist völlig anders als der
Süden. Das ist aber nicht nur in Essen, sondern auch in Dortmund oder Mülheim der
Fall und damit in allen großen Städten. Eine Ausnahme bildet Gelsenkirchen. Gel-
senkirchen ist nicht stark segregiert, weil es nahezu flächendeckend schlecht aus-
sieht, was diese Variablen anbelangt.

Der Kreissozialindex bringt diese Heterogenität nicht zum Ausdruck. Wenn ich von
einer Gemeinde nur einen Mittelwert heranziehe, sagt das nicht viel aus. Wird zum
Beispiel für Essen ein Mittelwert berechnet, dann ist alles fein und im Mittel in Ord-
nung. Die Schulen im Norden arbeiten aber unter ganz anderen Bedingungen als die
Schulen im Süden. Wenn man das weiter verfolgt, sehen so zum Beispiel auch die
Übergänge zum Gymnasium aus. Wir haben das über fünf Jahrzehnte hinweg im
Rahmen unserer Studie „Wege zur Metropole Ruhr“ flächendeckend betrachtet. Er-
kennbar wird, dass die Übertrittsquote von der Grundschule auf das Gymnasium im
Norden bei etwa knapp 20 % liegt, während sie hingegen in Bredeney fast 90 % be-
trägt. Das ist also ein riesiger Unterschied, der natürlich zu denken gibt.

(Jochen Ott [SPD]: Weil die doch bestimmt so viel schlauer sind!)

– Sie sind nicht schlauer. Die Intelligenz ist normal und nicht nach Postleitzahlgebie-
ten verteilt. Das gibt zu denken.

(Zurufe von Frank Rock [CDU] und Frank Müller [SPD])

Das heißt, dass wir einen schulscharfen Sozialindex benötigen – das wurde auch
schon mehrmals gesagt –, um den Standort genau wiederzugeben und die dortige
soziale Belastung zu messen.
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Zur Umsetzung dieses Sozialindexes gibt es verschiedene Verfahren. Im Jahr 2009
hatten wir ein BMBF-Projekt mit dem Institut für Schulentwicklungsforschung, das die
KESS-Studien durchführt und zum Beispiel den Sozialindex für Hamburg berechnet.
Sie berechnen den Sozialindex relativ aufwendig über eine Befragung der Eltern-
schaft und der Kinder, und bei den Pilotregionen Dortmund und Coesfeld zeigte sich
insbesondere in Dortmund in den Gebieten, in denen es eigentlich brennt, dass die
Teilnahme an dieser Befragung gering war. Dadurch entstanden Lücken.

Unsere Idee war, diese Lücken mit regelmäßig anfallenden statistischen Daten zu
füllen und diesen Index zu reproduzieren. Diesbezüglich gab es verschiedene Ansät-
ze, wobei mein Ansatz deshalb gewählt wurde, weil er diese Reproduktion fast per-
fekt wiedergab. Wir konnten dann die Lücken flächendeckend und für ganz Nord-
rhein-Westfalen füllen. Daraus ist wiederum der Standorttyp entstanden.

Wenn man jetzt Ressourcen verteilt, ist es aber nicht möglich, bei diesem Standort-
typ stehen zu bleiben, sondern man muss weitere Variablen hinzuziehen. Ich hatte
bereits ein paar genannt, wobei die Inklusion – das wurde gerade angesprochen –
selbstverständlich auch eine Variable ist, die eine Rolle spielt. Wir müssen allerdings
darauf achten, dass es dieser Variablen flächendeckend bedarf und wir nicht irgend-
wo neue Variablen hervorzaubern können. Deshalb müssen wir sie aus der Schulsta-
tistik gewinnen, die auch genug Variablen beinhaltet.

Derzeit eruieren wir die Validität der Daten. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass
zum Beispiel der Migrationshintergrund eine sehr wichtige Variable darstellt. Ich habe
sie 2006 eingeführt – ich war damals Referent und für die Erhebung der Schulstatis-
tik zuständig –, allerdings ging das drunter und drüber, denn die Daten im Jahr 2007
waren nicht besonders valide. Die Schulen erhoben sie selber und befragten dazu
die Kinder: „Was für eine Sprache sprecht ihr zu Hause?“ oder „Wie sieht die eigene
Zuzugsgeschichte oder die Zuzugsgeschichte der Eltern aus?“ – Daraus wurde dann
der Migrationshintergrund entwickelt. – Das hat sich aber geändert, und mittlerweile
ist das eine valide Variable.

Jetzt spielt sie bei der Vergabe von Ressourcen noch einmal eine besondere Rolle,
weshalb ich denke, dass die Schulen genau darauf achten, „anständige“ Daten zu
liefern. Nachdem mit den zur Verfügung stehenden Daten aber alles steht und fällt,
verfolgen wir die Entwicklung und haken bei den Schulen oftmals nach: Wie kommt
es, dass ihr in der Vergangenheit einen Migrationshintergrund von soundso viel hat-
tet und jetzt habt ihr soundso viel?

Für den Sozialindex ziehen wir jetzt einen Zeitraum von fünf Jahren heran, in dem
wir uns die Entwicklung jeder Variablen genau betrachten. Wir wissen somit genau,
wie valide diese Daten sind; denn bei der Verteilung von Ressourcen möchte ich
nicht im Fokus stehen und mich fragen lassen müssen: Herr Schräpler, was haben
Sie da gezaubert? – Ich kann nur das machen, was wirklich in den Daten steckt. Das
ist sozusagen der Hintergrund.

Was kann ich noch zu diesem Thema sagen? – Ich hatte bereits angedeutet, dass
dieser Sozialindex sehr viel erklärt. Natürlich ist es aber auch sehr traurig, dass sich
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ohne pädagogische Arbeit und nur aufgrund dieser beiden Variablen beim Standort-
typ so viel Varianz bei den Lernstandsergebnissen erklären lässt.

Bei der im Internet abrufbaren Standortauswertung des Schulministeriums können
Sie anhand der VERA-Daten durch die Bank und insbesondere bei den Hauptschu-
len feststellen: Je höher der Standorttyp ist, desto schlechter sind die Leistungen.
Das ist nicht nur bei den Hauptschulen, sondern auch bei den Gymnasien der Fall.
Bei den Hauptschulen erreichen 19 % der Kinder in Mathematik nicht einmal die
Kompetenzstufe I und damit den Mindeststandard. Wenn fast 20 % der Kinder die
unterste Kompetenzstufe nicht erreichen, ist das sehr bedenklich. Hier ist es erfor-
derlich zu handeln; dieser Anteil muss geringer werden.

Ich weiß nicht, ob meine Ausführungen ausreichend sind. Natürlich könnte ich noch
ein wenig zur Konstruktion selbst erzählen, allerdings ist das hier keine Statistikver-
anstaltung. – Es ist ähnlich wie bei den KESS-Studien. Das dort verwendete Modell
nutzen wir eigentlich auch, wenngleich vielleicht in einer ewas anderen Form. Es
handelt sich aber um ein etabliertes Modell.

Pia Amelung (Städtetag NRW): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Vielen Dank für die Einladung. – Ich ergänze Ihre Ausführungen,
Herr Professor Schräpler, noch um eine Sichtweise.

Wir begrüßen die Einführung eines – Sie haben diesen wichtigen Punkt genannt –
flächendeckenden schulscharfen Sozialindex. Es gibt auch dementsprechende An-
sätze in den Kommunen, die mit dem Sozialindex arbeiten; zum Beispiel nutzt Mül-
heim an der Ruhr Daten aus der Schuleingangsuntersuchung insbesondere im Hin-
blick auf die Jugendhilfe und die Schulentwicklungsplanung.

Für uns bedeutet das in der Auseinandersetzung, dass die Weiterführung dieser Dis-
kussion auf kommunaler Ebene wichtig ist. Die Diskussion ist an dieser Stelle auch
nicht abgeschlossen. Es gilt, das Thema einerseits in den unterschiedlichen Fachbe-
reichen durchdringend zu diskutieren und andererseits regelmäßig auf den Prüfstand
zu stellen. Sie sprachen diesen Punkt ebenfalls an, nämlich Ressourcen hineinzuge-
ben sowie die Wirksamkeit und den Status quo regelmäßig zu überprüfen.

Den Kreissozialindex würden wir in seiner jetzigen Form als eine Art „Abwandlung
der Gießkanne“ begreifen. Er ermöglicht es nicht, tiefer in den Sozialraum hineinzu-
gehen und die teilweise eklatanten Unterschiede auszugleichen, die es insbesondere
in den großen Städten gibt. Mit Blick auf die Schulen und mit zusätzlichen Mitteln wä-
ren unserer Einschätzung nach nochmals Qualitätssteigerungen möglich.

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund NRW): Liebe Frau Vorsitzende! Sehr
geehrte Damen und Herren! Ich schließe mich zunächst dem Reigen der guten Wün-
sche an. Auch von meiner Seite aus viel Glück, Gesundheit und Erfolg im Kommu-
nalwahljahr 2020. – Liebe Frau Müller-Rech, Sie baten um eine Zusammenfassung,
wie die Spitzenverbände zu dem Instrument des Sozialindex insgesamt stehen. Ich
nehme den heute personell nicht vertretenen Landkreistag an dieser Stelle mit in die
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Haftung; wir haben als Vertretungen der Selbstverwaltungsträger im kreisangehöri-
gen Raum auch eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben.

Ich bringe es auf den Punkt. Wir halten von dem Instrument des Sozialindex – egal in
welcher Form – nichts. Ich halte den Gedanken, mit dieser Art der Steuerung beste-
hende Probleme lösen zu können, für völlig fehlgeleitet. Ich bezweifle die theoreti-
sche Fundierung dieses Ansatzes sowie die Legitimität der Zielsetzung. Die Schule
ist kein Instrument für einen sozialen Ausgleich in irgendeiner Form. Wenn man ver-
suchen würde, diesen Weg zu gehen, hätte das am Ende des Tages nur eine spür-
bare Folge haben, nämlich dass diejenigen, die sich durch diese Steuerung benach-
teiligt sehen, den Weg in die privaten Ersatzschulen finden.

Wir erleben bereits seit Jahren einen Boom im Ersatzschulbereich. Eltern wählen
diese Form der Beschulung aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist natürlich,
dass sie sich für ihre Kinder ein erhöhtes Maß an Bildungsqualität versprechen.
Wenn die Eltern das Gefühl haben, dass sie das im öffentlichen Bereich nicht in einer
adäquaten Form für ihre Kinder bekommen, wählen sie für sie eben die Ersatzschule.

Ich denke, dass wir gut beraten sind, wenn wir uns über die drängenden Fragen ge-
rade im Primarbereich Gedanken machen; Frau Ostwald hat das vorhin schon sehr
prägnant und anhand ihrer 40-jährigen Berufserfahrung anschaulich dargestellt. Man
müsste sich ernsthaft die Frage stellen, ob man nicht den gesetzlich durchaus offen-
stehenden Weg hin zu einer gebundenen Ganztagsschule im Primarbereich zumin-
dest perspektivisch vorsichtig öffnen möchte. Obwohl § 9 Abs. 1 des Landesschulge-
setzes diese Form der Beschulung zulässt, genehmigen die Bezirksregierungen kei-
ne gebundenen Ganztagsgrundschulen. Wenn aber zumindest die Möglichkeit eröff-
net würde, eine oder vielleicht zwei gebundene Ganztagsschulen in einer Kommune
zunächst einmal zuzulassen, dann würde man damit wahrscheinlich sehr positive Er-
fahrungen sammeln.

Für sehr wichtig halte ich aus der Trägerperspektive auch die Diskussion – obwohl
das im Grunde genommen Pädagogik ist –: Inwieweit lässt man im Grundschulbe-
reich eine Digitalisierung zu? Bisher wartet diese Frage auf ihre Beantwortung. Wann
ist der richtige Zeitpunkt, um Kinder in diesem jungen Alter an digitale Medien heran-
zuführen? In welcher Form lässt sich das umsetzen, ohne den Erwerb der klassi-
schen analogen Kompetenzen – Lesen, Schreiben, Rechnen – zu gefährden? Ich
halte auch das für eine sehr wichtige Frage.

Wenn wir diese grundlegenden Punkte zum Beispiel im Rahmen eines Masterplans
abklären würden, dann wären wir alle, glaube ich, bereits ein ganzes Stück weiter.

Sigrid Beer (GRÜNE): Es ist nett, dass ich daran gleich anschließen kann; denn die
aus der Verfassung abgeleitete Debatte über gleichwertige Lebensverhältnisse hat
auch etwas mit der Chancengleichheit in der Gesellschaft zu tun. Es darf nicht das
Schicksal eines Kindes sein, wo es geboren ist und mit welchen Ressourcen es dann
zu rechnen hat. – Mich wundert Ihre Stellungnahme sehr, Herr Dr. Fallack. Zudem
hat sie sehr viele Bezüge zu dem AfD-Vorstandsmitglied, das in dieser Runde heute
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auch anwesend ist und dieses eher bekräftigt. Ich finde es schwierig und sehr irritie-
rend, was Sie ausgeführt haben.

Wir müssen pädagogische Fragen stellen; diesbezüglich bin ich bei Ihnen. Frau Ihme
hat zur Frage der Zukunftskompetenzen – auch diese liegen im Aufgabenbereich der
Schule – ausgeführt,

(Helmut Seifen [AfD]: Frage!)

dass wir uns über das Thema „Data Science“ unterhalten müssten. Wir können die
Lebenswirklichkeit der Kinder, die mit diesen Dingen längst umgehen, in der Tat nicht
ausblenden. In der Frage des pädagogischen Handlings …

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, eine Auswertung erfolgt an anderer Stelle.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ja. Trotzdem finde ich das an dieser Stelle sehr wichtig, und
ich bin dabei, zu meiner Frage hinzuführen.

Hinsichtlich der Zukunftskompetenzen ist die Frage des Ganztags sehr wesentlich.
Ich möchte deswegen hier jetzt gerne anschließen, denn das alles hat auch etwas
mit der Einbettung von Lebensverhältnissen und Chancen zu tun. Meine Frage rich-
tet sich an Frau Völxen, an Frau Domscheit und an die kommunalen Spitzenverbän-
de. Wie stellen Sie sich die Weiterentwicklung der OGS und des Ganztags unter
Einbeziehung dieser Dimension, die ich gerade benannt habe und unter Chancen-
gleichheit zusammenfasse, vor?

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NW): Die Frage nach der Wei-
terentwicklung des Ganztags können wir als Elternverband nicht einhellig für alle El-
tern beantworten, weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie sich der
Ganztag entwickeln soll. – Nichtsdestoweniger hat sich eine Mehrzahl der Eltern da-
für ausgesprochen, dass der offene Ganztag auf jeden Fall eine wichtige Antwort ist.
Allerdings greift das nur bei einer Ausstattung mit den entsprechenden Ressourcen
und der Möglichkeit, verzahnt mit dem Vormittag zu arbeiten. Damit kann es gelingen
– wir haben das bereits besprochen –, die Bildung des gesamten Menschen in den
Blick zu nehmen.

Schon bei unserer Betreuungsumfrage im Jahr 2012 haben sich 20 % der Eltern für
einen rhythmisierten Ganztag ausgesprochen. Damals hatten wir aber noch andere
gesellschaftliche Bedingungen, und heute würden sich vermutlich deutlich mehr El-
tern für eine Rhythmisierung und damit für eine gebundenere Form des Ganztags
aussprechen.

Es geht aber nicht nur um eine gebundene oder offene Form, sondern es geht auch
um die Qualität des Ganztags. Wir wünschen uns diesbezüglich für uns Eltern, für
die Kinder und für die Beschäftigen in der Schule, dass gut fortgebildete, qualifizierte
Beschäftigte im System sind. Darüber hinaus müssten für den Ganztag die benötig-
ten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, damit er nicht, wie oftmals auch der Unter-
richt, an räumliche Grenzen stößt.
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Individuelle Förderung und gute Angebote für Kinder erfordern Personal, Raum und
Zeit. Vor allem Zeit ist jedoch ein sehr hohes Gut, das die Menschen aber nicht ha-
ben, wenn die Anzahl der Beschäftigten gering ist oder – und hier möchte ich für das
OGS-Personal sprechen – sie in prekären Arbeitsverhältnissen stehen. Für uns El-
tern wäre es im Sinne der Kinder daher wichtig, dass Arbeitsplätze geschaffen wer-
den, die weniger prekär sind. Denn nur die Menschen, die nicht um ihren Arbeitsplatz
bangen müssen, die sich nicht überfordert fühlen oder die nicht ganz schnell zum
zweiten Job wandern müssen, können in Ruhe mit unseren Kindern arbeiten.

Petra Domscheit (Nikolaus-Schule, Gemeinschafts-Grundschule Bornheim): Ich
bin Schulleiterin in einer eher ländlichen Gegend. Gleichwohl verzeichnen wir in den
letzten fünf, sieben Jahren einen sehr starken Anstieg bei den Anmeldungen bzw.
dem Wunsch nach OGS. Im Prinzip setzt sich also das fort, was in den umliegenden
Kitas stattfindet. Die Eltern benötigen mehr Betreuungszeit für die Organisation ihres
Alltags, wobei es sicher auch noch andere Gründe gibt.

Im Moment beträgt die Auslastung ungefähr 80 %, das heißt, 80 % der Anmeldenden
wünschen sich einen OGS-Platz. Wir haben es geschafft, ein Konzept zu entwickeln,
um die Kinder in den bestehenden Räumlichkeiten unterzubringen, während es an
den umliegenden Schulen bzw. überall im Land oft an Räumlichkeiten scheitert. Man
muss daher wieder Kriterien entwickeln, wer in den Ganztag darf und wer nicht.

Ein weiterer Punkt ist, dass aufgrund des sehr starken Anstiegs in diesem Bereich
die Schaffung sowohl einer organisatorischen als auch einer pädagogischen Verzah-
nung nötig ist. Dafür müssen wir gemeinsam Grundsätze entwickeln, nach denen wir
dann arbeiten. Das ist Schulentwicklung, die natürlich am besten funktioniert, wenn
man nicht nur mit 80 %, sondern mit 100 % der Kinder arbeitet. Das heißt, die inhalt-
liche Schulentwicklung und damit auch die Qualität, die den Kindern dann zur Verfü-
gung steht, hängt unter anderem davon ab, ob wir für alle oder nur für einzelne Kin-
der planen. Wenn wir für alle denken, können wir mehr schaffen.

Eine entsprechende Qualität erfordert natürlich auch, wie Sie das ebenfalls sagen,
mehr Personal im Nachmittagsbereich. Derzeit wird auf Bundesebene der Anspruch
der Eltern auf einen Ganztagesplatz diskutiert. Damit ist vor Ort die große Hoffnung
verbunden, dass mehr Geld in den Ganztag fließt, um mehr Personal zu haben.

Pia Amelung (Städtetag NRW): Im Schuljahr 2017/2018 besuchten 46 % der Kinder
im Grundschulalter eine offene Ganztagsschule. Mehr als 90 % der Grundschulen
sind offene Ganztagsschulen. Das heißt, wir verzeichnen in den letzten 15, 16, 17,
18 Jahren eine enorme Entwicklung, die wir insgesamt als positiv erachten.

Wir befürworten an dieser Stelle auch noch einmal den offenen Ganztag neben der
Möglichkeit des gebundenen Ganztags. Herr Dr. Fallack hatte es vorher angespro-
chen; den gebundenen Ganztag gibt es in NRW als solchen nicht mehr. Schulrecht-
lich ist er zwar vorgesehen, allerdings wird er von den Bezirksregierungen nicht mehr
ermöglicht. Für die Kommunen würde das jedoch bedeuten, individuell reagieren zu
können, um diese Bedarfe ein Stück weit zu befriedigen.
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Der enorme Anstieg in diesem Zeitraum, den ich genannt habe, bedeutet für die
Kommunen einen enormen Kraftakt. Gleichwohl haben wir die Situation der offenen
Ganztagsschule nach Kassenlage. Die Unterschiede zwischen den Kommunen, die
über bessere finanzielle Ressourcen als sehr viele andere verfügen – ich sage das
zum Beispiel auch mit Blick ins Ruhrgebiet –, sind enorm mit weitreichenden Folgen
für die Kinder.

Wir sind deshalb der Meinung, dass es gewisser Standards bedarf, um ein Qualitäts-
level zu garantieren. Es darf nicht nur eine bestimmte Quote erfüllt werden, sondern
dahinter muss auch die Frage nach der Qualität stehen, und zwar bezogen auf das
Personal und die Räume. Von Landesseite aus bedarf es dafür eines tragfähigen Fi-
nanzierungskonzepts, damit die Kommunen mit dieser großen Herausforderung nicht
alleine gelassen werden.

Der bevorstehende Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in den Grundschulen
führt in Anbetracht der Situation bei den Kommunen zu „Bauchschmerzen“, wie sie
diese Situation bewältigen sollen. Die Kraftanstrengungen sind bereits enorm, und
die vom Bund geplante Regelung im SGB VIII ermöglicht es den Kommunen nicht,
an dieser Stelle finanziell in die Beziehung zum Land einzutreten.

Frau Domscheit sprach die pädagogische Verzahnung mit Blick auf die Grundschu-
len an. Eine Trennung von Vormittag und Nachmittag ist nicht mehr zeitgemäß; das
sehen wir genauso. Der Ganztag bietet dagegen Möglichkeiten einer stärkeren Ver-
zahnung durch die Lehrkräfte und die multiprofessionellen Teams an den Grund-
schulen sowie den Schulsozialarbeitern oder Schulpsychologen, die in den Kommu-
nen angesiedelt sind. Unserer Meinung nach ist es aber insbesondere auch in Anbe-
tracht von großen Themen wie der Inklusion oder der Digitalisierung wichtig, einen
ganzheitlichen Blick zu haben und eine Verzahnung intensiv zu diskutieren.

Dr. Jan Fallack (Städte- und Gemeindebund NRW): Sehr geehrte Frau Vorsitzen-
de! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn es mir erlaubt ist, möchte ich
kurz auf die Stellungnahme von Ihnen, Frau Beer, zu meinem Vortrag replizieren. Ich
weiß, dass wir uns bei der Frage „soziale Initiierung ja oder nein?“ nicht einig wer-
den. Allerdings kann ich Ihnen versichern, dass die Selbstverwaltungsträger im
kreisangehörigen Raum sehr wohl wissen, was es bedeutet, für gleichwertige Le-
bensverhältnisse kämpfen zu müssen, wenn es zum Beispiel nur an drei Orten im
Gemeindegebiet einen Empfang für das Smartphone gibt oder sie niederlassungswil-
lige Firmen auf eine 16-MBit-Leitung im Gewerbegebiet verweisen müssen.

Davon abgesehen ist der Leitsatz „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ in
unserer Bundesverfassung kein Strukturprinzip, sondern das ist ein Kriterium, nach
dem sich unter gewissen Umständen eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes
begründen lässt, wenn weitere Umstände verwirklicht sind. Daraus den zwingenden
Rückschluss ziehen zu wollen, wir würden in NRW einen Sozialindex benötigen, hal-
te ich für äußerst gewagt.

Das war aber nicht Gegenstand der Nachfrage, denn wir sprechen über den Ganztag
und die Entwicklungsmöglichkeiten. – Ich sagte vorhin, dass wir eine Öffnung der
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Möglichkeit zur Einrichtung gebundener Ganztagsgrundschulen mit Sicherheit be-
grüßen würden. Außerdem denke ich, dass diese Frage in der lokalen Gemeinschaft
richtig aufgehoben ist. Wir sprechen beim gebundenen Ganztag über eine Pflichtver-
anstaltung, und es geht hier nicht nur um Bildungspolitik. Da es auch um Familien-
und Sozialpolitik geht, ist es sinnvoll und richtig, diese Frage vor Ort im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung beantworten zu lassen.

Nicht jede Grundschule muss eine gebundene Ganztagsgrundschule sein, denn ich
denke, dass sich die offene Ganztagsschule im Großen und Ganzen bewährt hat und
viele Kommunen an dieser Konstruktion festhalten wollen. Angesichts der Zahlen,
die Frau Kollegin Amelung soeben vorgetragen hat, wäre es aber sinnvoll und richtig,
die OGS in einem gewissen Umfang einer Standardisierung durch Gesetz oder Ver-
ordnung zuzuführen. Wir haben in diesem Fall tatsächlich ein Verfassungsprinzip,
das sich Wesentlichkeitslehre nennt; das heißt, der Gesetzgeber muss sich zu allen
wesentlichen Fragen selbst verhalten. Ich denke, dass es die OGS mit den hohen
Zahlen an betreuten Kindern verdient hätte, insgesamt ein Reglement zu erfahren,
das ihrer Bedeutung gerecht wird.

Helmut Seifen (AfD): Frau Vorsitzende, erlauben Sie mir vorab eine Bemerkung. Ich
muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich es ungehörig finde, wenn Abgeordnete die Ex-
pertise von Sachverständigen konfrontativ angehen und dann eine Debatte anfan-
gen. Die Tatsache, dass Herr Dr. Fallack aber die Gelegenheit hatte, zu antworten,
hat meiner Ansicht nach den Schaden jedoch minimiert.

Es geht um ganzheitliche Bildung. Sie werden mir aber zugestehen, Frau Ihme, dass
zur ganzheitlichen Bildung selbstverständlich auch das Lesen, Schreiben und Rech-
nen gehören. Je besser das funktioniert, desto besser funktioniert auch die ganzheit-
liche Bildung, und desto besser funktioniert das ästhetische Erleben, Empfinden und
Gestalten.

Nichtsdestoweniger bewegen sich der Antrag der Grünen und die Stellungnahme
des Grundschulverbands zu der Vorstellung hin, dass die Kinder zunächst erst ein-
mal wirken sollten. Eine Leistungsbewertung sei eher hinderlich – so habe ich das
verstanden –; sie verschrecke die Kinder und beeinträchtige möglicherweise deren
Selbstverständnis. Ich möchte deswegen Frau Domscheit, Frau Völxen und Frau
Ostwald nach der Rolle der Leistungsbewertung fragen, und zwar auch bei Grund-
schülern, wenn sie auf der einen Seite natürlich wertschätzend und auf das Kind be-
zogen ist, auf der anderen Seite dem Kind aber auch objektive Kriterien vermittelt,
damit es ein bestimmtes Selbstbild erfahren kann und keiner Täuschung unterliegt.

Petra Domscheit (Nikolaus-Schule, Gemeinschafts-Grundschule Bornheim): Ich
bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe, aber ich versuche es einmal. –
Es geht um die Leistungsbewertung und objektive Kriterien. Ich nehme an, dass es
auch um Noten oder keine Noten geht. Die Leistungsbewertung fasse ich sehr breit,

(Helmut Seifen [AfD]: Ich auch!)
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denn Kinder müssen selbstverständlich – das besagt auch die Hattie-Studie – eine
Rückmeldung hinsichtlich ihrer Leistung erhalten, um den nächsten Schritt planen zu
können.

Ich bin vom Herzen her Schulleiterin an einer jahrgangsübergreifenden Schule der
Klassenstufen 1 bis 4. Wir arbeiten sehr individualisiert und nehmen das sehr, sehr
ernst. Darüber hinaus prüfen wir, mit welchen Diagnoseinstrumenten wir die Kompe-
tenzen messen können, die wir bei den Kindern erreichen wollen, um ihnen und ihren
Eltern dann in Lernentwicklungsgesprächen Informationen über den nächsten Schritt
zu geben. Diesbezüglich sind wir auch jeden Tag im Unterricht einzeln mit den Kin-
dern unterwegs.

Ein Kind braucht die Rückmeldung, was es kann und wo es weitergeht, und zwar
nicht in Form von einem Aufkleber oder einem Stempel, sondern qualitativ. Meiner
Meinung nach ist das ohne Noten leichter bzw. besser erreichbar, nämlich inhaltlich.

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NW): Die Leistungsbewertung,
die viele Eltern kennen, ist eine Leistungsbewertung mit Ziffernoten. Von den Eltern
erhalten wir die Rückmeldung, dass Ziffernoten erst einmal vermeintlich suggerieren:
Jetzt wissen wir, wo unser Kind steht. – Wir haben viele Informationsveranstaltungen
zu diesem Thema durchgeführt, weil es sich um ein Thema handelt, das die Eltern
bewegt. Dabei haben wir festgestellt, dass sich für die meisten Eltern, die andere
Formen der Leistungsbewertung kennenlernen, ein Fenster dafür öffnet, dass die
Leistungsbewertung nicht nur eine Note sein darf, sondern deutlich breiter aufgestellt
sein muss. Mathematik hat zum Beispiel mehr Felder, als eine einzelne Note abbil-
den kann. Durch eine Leistungsbewertung, die an den Kompetenzen ausgerichtet ist,
wird daher deutlich klarer, um was es geht.

Eine Leistungsbewertung ist für die Kinder und für die Eltern – wobei es mir in die-
sem Fall in erster Linie um die Kinder geht – deshalb wichtig, weil sie dadurch eine
Rückmeldung erhalten, was sie gelernt haben und wie sie sich weiter verbessern
können. Das ist aber nicht notwendigerweise über ein Halbjahres- oder ein Jahres-
zeugnis abzubilden.

(Helmut Seifen [AfD]: Das habe ich auch nicht gemeint!)

– Wie meinten Sie Ihre Frage?

Helmut Seifen (AfD): Es geht mir jetzt nicht um die simple Frage „Ziffernoten oder
keine Ziffernoten“. Ich habe als Schulleiter jede Menge Gutachten gelesen, die mir
sehr weitergeholfen haben, weil darin sehr differenziert dargestellt war, was das Kind
kann, wo seine Stärken liegen und in welchen Bereichen es nicht so stark ist. Nein,
es geht mir generell um eine Leistungsbewertung.

In dem Antrag der Grünen und in der Stellungnahme des Grundschulverbands
kommt der Begriff „Auslese“ vor. Lässt sich daraus die Tendenz erkennen, dass eine
Leistungsbewertung generell – es geht also nicht darum, ob Ziffernote oder Leis-
tungsbeurteilung – skeptisch gesehen wird? Ich habe Berichte von anderthalb, zwei
Seiten gelesen; das ist alles in Ordnung. Man muss einem Kind und seinen Eltern ja
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auch Rückmeldungen geben, wo es steht und was es besonders gut kann. Gleich-
wohl muss ein Kind, wie wir alle, vertragen können, zu hören, was es nicht so gut
kann, was auch eine Form des Ernstnehmens ist.

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NW): Gut, dann habe ich Sie
jetzt verstanden. Ich habe den Antrag jedoch anders verstanden und würde Ihrer
Vorstellung nicht folgen wollen. – Es bedarf Rückmeldungen. Ob das aber über eine
Leistungsbewertung oder eine schlichte Rückmeldung erfolgt, muss pädagogisch in
der Schule geklärt werden. Uns als Eltern ist wichtig, dass die Kinder und die Eltern
die Rückmeldung verstehen, da ansonsten eine Bewertung oder eine Rückmeldung
nicht fruchtbar ist.

Heliane Ostwald: Danke für die Frage, Herr Seifen, mit der Sie natürlich ein
Kernthema in den Schulen berühren. – Wir sprechen über die Leistungsbewertung in
der Grundschule, die, wie ich finde, einen berechtigten Stellenwert hat. Die Kinder,
die in diese Schule kommen, sind in der Regel unglaublich motiviert. Sie wollen et-
was lernen, sofern nicht aus irgendwelchen Gründen Lernstörungen vorliegen.

Wir haben aber das Problem, dass die Kinder mit immer mehr Defiziten von den
Kitas in die Schulen wechseln. Alle Kollegen bedauern, dass es die Vorschulkinder-
gärten nicht mehr gibt. – Sie können gerne den Kopf schütteln; ich habe sie in meiner
Dienstzeit jedoch als eine sehr gute Einrichtung empfunden.

Die Kinder aus den Kitas können viele Basiskompetenzen nicht mehr erfüllen, denn
die Kitas schaffen es – genauso wie die Grundschulen – nicht mehr, ihrem Bildungs-
und Erziehungsauftrag gerecht zu werden. Ich hatte es vorhin angedeutet. Das be-
ginnt bei der Stifthaltung oder der mangelnden Fähigkeit, sich auf einen Lerninhalt zu
fokussieren. Darüber hinaus gibt es psychomotorische, grobmotorische Defizite; die
Kinder können zum Beispiel nicht mehr rückwärts laufen.

Es gibt unendlich viele Defizite, sodass wir nicht herumkommen, eine dezidierte, in-
dividuelle Leistungsbewertung vorzunehmen, um die Kinder weiterzubringen. Die
Lernfortschritte müssen einzeln und in kleinsten Schritten – so klein kann man sie
heute schon bald gar nicht mehr machen – nachgehalten werden, was mit Zensuren
aber nicht machbar ist. Aus diesem Grund sind Berichtszeugnisse in der Schulein-
gangsphase wichtig, in denen die vielfältigen Lernfortschritte der Kinder beschrieben
und transparent dargelegt werden. Zudem sollte mit den Eltern ein Vorgespräch ge-
führt wird, damit sie diese pädagogischen Texte verstehen.

Ich weiß allerdings auch, dass viele Eltern ab der Klasse 3 Noten wünschen. Die von
uns verfassten pädagogischen Texte sind eher für diejenigen Kollegen geeignet, die
die Kinder anschließend übernehmen, denn sie sind schwer zu lesen, und viele El-
tern verstehen sie nicht.

Die Schulen sind gehalten, zum Beispiel bei Elternbriefen eine einfache Sprache zu
pflegen. Es gibt zunehmend Eltern mit einem Migrationshintergrund, wobei es teil-
weise auch bei deutschen Eltern an der Lesekompetenz mangelt. Wir haben es zu-
vor gehört: Inzwischen gibt es etwa 20 % funktionale Analphabeten, auch unter
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deutschsprachigen Eltern, die überhaupt nicht in der Lage sind, unsere Texte, an de-
nen wir Stunden unseres Lebens basteln, zu lesen bzw. deren Sinn zu erfassen.

Der Übergang zum Zensurensystem ab Klasse 3 ist daher ein guter Kompromiss. Ein
„gut“ ist ein „gut“ und ein „ausreichend“ ist ein „ausreichend“ – ich glaube, darüber
braucht man nicht zu diskutieren. Diese Begriffe sind zwar sehr pauschal, gleichwohl
aber selbsterklärend und klar, und wenn es ab Klasse 3 darum geht, Empfehlungen
für die weiterführenden Schulen auszusprechen, sind sie für viele Eltern eine Hilfe.

Ich sage aber auch dazu, dass immer eine Begleitung der Eltern durch Gespräche
erfolgt und die Zensuren kein Selbstzweck sind; denn es gibt Elternsprechtage, Gut-
achten sowie Förder- und Unterstützungsempfehlungen, die bei mangelhaften Leis-
tungen mitgereicht werden, sodass alles erklärt wird. Meiner Meinung nach gibt es
daher keinen Grund, gegen Noten in der Grundschule zu sprechen.

Frank Rock (CDU): Zunächst möchte ich mich für die klaren Stellungnahmen be-
danken. Allerdings hoffe ich auch, dass es nicht an jeder Grundschule in Nordrhein-
Westfalen so schlecht ist, wie das aus Ihren Gutachten hervorgeht. Frau Ihme, ich
muss Ihnen erst einmal ein Kompliment machen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme
sehr viel ausgeführt und sehr viele eigene Ideen eingebracht. Zum Glück kenne ich
aber auch viele Schulen, auf die Ihre Beschreibung nicht zutrifft.

Frau Ihme, Sie sprachen unter anderem das Thema „Besoldung“ an – darüber haben
wir heute wenig diskutiert, was auch gut ist –, und ich fand Ihren Beitrag zur Besol-
dung bei den Leitungsämtern sehr interessant. Die Vorgängerregierung hat in einem
ersten Schritt die Besoldung der Grundschulleitungen auf A14 angehoben. In einem
zweiten Schritt wurde durch uns die Besoldung für die Konrektoren erhöht, sodass
wir jetzt im Grundschulbereich eine neue Systematik haben. Das Thema „Beförde-
rung“ diskutieren wir ohnehin.

Sie haben in Ihrer Stellungnahme einen Punkt angeführt, zu dem ich nachfragen will:

„Mit Einführung von A14 für alle Schulleitungen wird der Arbeitsumfang
nach Größe des Systems nicht mehr abgebildet. Zusätzlich verdient eine
Schulleitung teilweise so viel wie ihre vorgesetzte Schulaufsicht, eine GL-
Kraft … A13 …“

Das ist nicht neu, denn das gibt es bereits, seit die GL-Kräfte bei uns an den Grund-
schulen sind. Ich würde nun gerne noch hören, welchen Schluss Sie daraus ziehen.

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Sehr geehrter Herr Rock,
das bezieht sich auf den Antrag der Grünen hinsichtlich der Beförderungsämter bzw.
steht damit direkt im Zusammenhang. Wenn Anreize geschaffen werden sollen, und
zwar auch für die Leitungsämter an den Schulen, dann müssten Sie das in Bezug zu
den von mir hinterlegten Arbeitsplatzbeschreibungen setzen.

Derzeit gibt es an den Grundschulen in NRW einen Konrektor und eine Schulleitung.
Das heißt, zwei Personen nehmen dieses Amt in einer Doppelspitze wahr und nicht,
wie vorgeschlagen, ein multiprofessionelles Schulleitungsteam. An meiner Schule
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beschäftigen meine Stellvertretung und ich 72 Menschen – den Ganztag und die Kol-
legen des Schulträgers inkludiert –, und es bedarf der täglichen Kommunikation.

Erst gestern waren wir bei der Schulung „Gesund führen“ des B.A.D in der Bezirks-
regierung Arnsberg. Lehrer verlassen nicht die Schule, sondern sie verlassen ihren
Chef, wie das auch in Firmen der Fall ist. Das heißt, wenn wir über Versetzung oder
Brennpunktschulen sprechen, muss ich als Chef bzw. als Schulleitung sicherstellen,
dass sich die Kollegen wohlfühlen. Dafür bedarf es wiederum Zeit für eine Kommuni-
kation. Meiner Meinung nach muss das in einer Arbeitsplatzbeschreibung hinterlegt
sein, die ich schaffen kann.

Ein großes System wie meines hat also eine Doppelspitze, die mit der Besoldung
nach A13 und A14 hinterlegt ist. In einem kleinen System mit acht Kollegen gibt es
aber ebenfalls eine Doppelspitze, und der Kollege wird genauso nach A14 besoldet.
Mir ging es deshalb darum, dass konkret überlegt wird, was die Schulleitung oder
das Team an einer großen Schule, in einem großen System plus Brennpunktlage
mehr an Beratung und Elterngesprächen zu leisten hat und wie das wertgeschätzt
wird. Kann ich das durch eine monetäre Zulage, durch eine Entlastung, durch mehr
Personal, durch ein multiprofessionelle Schulleitungsteam ausgleichen, sodass jeder
Standort attraktiv ist und das je nach Größe – das sind Variablen, die sonst nicht be-
rücksichtigt werden – auch zu schaffen ist. – Ist Ihre Frage damit beantwortet?

Frank Rock (CDU): In Teilen. Wir führen die ganze Zeit auch die Diskussion hin-
sichtlich der Fachleiter. Welche Lösung sehen Sie dafür?

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Mir ist klar, dass das im
Haushalt hinterlegt sein muss. – Ein Traum wäre, wenn man das in den Beförderun-
gen nach oben abstuft. Als Leitung würde ich mir wünschen, vielleicht 380 Euro mehr
zu verdienen als die Kollegin. Ich mache das aus Berufung – was, denke ich, auch
zum Ausdruck kommt. Die Frage ist aber, ob das jede Führungskraft im Land NRW
ebenfalls aus Leidenschaft so machen möchte.

Wenn ich Anreize schaffe, dass die Kollegen ihren Beruf – womöglich auch noch an
einer Brennpunktschule – mit Leidenschaft und gut ausüben, muss ich das auch ir-
gendwie hinterlegen. Ich sagte es bereits, und das wird vielleicht auch anhand mei-
ner Stellungnahme deutlich: Das muss nicht unbedingt monetär sein. Befragt man
die Kollegen beispielsweise über die Gewerkschaften oder Verbände, dann würden
sie gar nicht mehr Geld wollen, wenn die Entlastung das so abbildet, dass sie das
schaffen können und wir von einer psychischen und körperlichen Gesundheit ausge-
hen können.

Aber eine Besoldung von A13 oder eine Zulage wäre wertschätzend. Herr Rock, ich
möchte nicht das Gleiche verdienen wie meine Kollegen oder die Berufseinsteigerin,
die ich anlerne – oder die Schulaufsicht vielleicht auch nicht so viel wie ich.

(Heiterkeit)
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Jochen Ott (SPD): Ich würde gerne noch einmal auf den VBE und die GEW zu-
kommen wollen, kann mir aber nicht verkneifen, dem Städte- und Gemeindebund
mitzugeben, über seine Abgrenzung nachzudenken; denn sie war heute nicht be-
sonders hilfreich.

Zurück zu unserem Thema: Wir beschäftigen uns nicht mit dem Schulsystem der
50er-Jahre oder des letzten Jahrhunderts, sondern es geht darum, die Realität an
den Schulen abzubilden. Unabhängig davon, ob wir das Master- oder Zukunftsplan
nennen – die Grünen schreiben in ihrem Antrag „Zukunftsplan“, während die Landes-
regierung einen Masterplan ankündigt –, wissen wir, dass der Sozialindex jetzt erar-
beitet wird. Wir wissen auch, dass wir über die Themen „Ganztag“ und „Digitalisie-
rung“ sprechen. Bis zur jeweiligen Umsetzung wird es allerdings noch viel Streit ge-
ben.

Ich habe deshalb die Frage an die Vertreterinnen der Verbände und der Gewerk-
schaften, die mit den Kolleginnen und Kollegen ständig im Austausch stehen und
spüren, was an der Basis gefragt ist –: Was muss zum Thema „Grundschule“ sofort
kommen, weil es sonst sehr eng wird? Welche Prioritäten müssen in dem Master-
bzw. Zukunftsplan aus Ihrer Sicht gesetzt sein?

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Ich wurde
soeben zitiert und möchte dazu Folgendes sagen: Frau Ostwald, aus einer Faktenla-
ge lassen sich unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Diesen Eindruck habe
ich bei uns, und es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, wenn ich hier in einem ande-
ren Rahmen zitiert werde. – Auch ich bin mit Leib und Seele Grundschullehrerin ge-
worden und bin als Schulleiterin an einer Grundschule tätig. Allerdings habe ich ein
ganz anderes Bild von Kindern als Sie. Wenn wir unsere Gesellschaft stärken wollen,
brauchen wir ein nicht defizitorientiertes Bild von Kindern. Jedes Kind bringt unheim-
lich viel mit, und manchmal muss man nur den Blick schärfen, um das zu erkennen.

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE] und Jochen Ott [SPD] – Kopfschüt-
teln von Helmut Seifen [AfD])

– Herr Seifen, Sie schütteln den Kopf, aber man muss auch damit umgehen. Das
weiß bei mir jeder, und ich möchte das jetzt so stehen lassen.

Sie fragten, was wir zur Stärkung der Grundschule brauchen und was die Themen in
den Kollegien sind. Das Thema Nummer eins ist A13 bzw. EG 13 und die Mitnahme
der Stufe. Es ist unglaublich, wie sehr das die Kollegen bewegt. Ich merke, dass das
die Politik manchmal ein wenig herunterredet, allerdings entspricht das nicht der
Realität an den Schulen. Die Kollegen trifft das sehr hart; denn Sie erleben jetzt,
dass ausgebildete Kollegen aus den Gymnasien an die Grundschulen kommen, aber
nach zwei Jahren wieder zurückgehen.

An unserer Schule veranstalten die Seminare jetzt Kennenlerntage, was ich gut fin-
de. Im Sek-II-Bereich wird es 16.000 Lehrkräfte zu viel geben. Sie kommen bereits
zur Hospitation in die Grundschule, aber bringen Sätze mit wie: Diese Art der Diffe-
renzierung kann ich am Gymnasium aber nicht leisten. – Unseren Grundschulkolle-
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gen fällt dann alles aus dem Gesicht, weil Sie wissen, dass diese Lehrkräfte mit einer
höheren Besoldung hineingehen. Das ist unglaublich und bewegt sehr.

Ein weiterer Punkt ist die in Nordrhein-Westfalen mit 28 Stunden sehr hohe Unter-
richtsverpflichtung. Hochgerechnet bedeutet das: Wir haben die Gesamtzeit von 41
Stunden aus dem öffentlichen Dienst. Zur Unterrichtsverpflichtung von 28 Stunden
muss noch einmal die Hälfte der Zeit für die Vor- und Nachbereitung hinzugerechnet
werden, sodass wir weit über die Hälfte dieser 41 Stunden nur mit Unterricht, der
Vor- und Nachbereitung und dem regelmäßigen Kontrollieren beschäftigt sind.
Gleichwohl wird immer gesagt: „Die Gymnasiallehrkräfte, die ganzen Klausuren …“
Die Grundschullehrkräfte sitzen dafür allerdings jede Woche, jeden Tag.

Die Unterrichtsverpflichtung ist schlichtweg zu hoch, weil alles, was die Heterogeni-
tät, die man auch klar benennen muss, mit sich bringt – das sind die Zusatzgesprä-
che oder die Elternberatungen –, obendrauf kommt. Die Kollegen sind deshalb oft
am Rande ihrer Kraft.

Hinzu kommt die erschreckend niedrige Zahl Anrechnungsstunden, die wir in der
Grundschule seit vielen Jahren mit uns herumschleppen, weil es immer dieses Bild
„kleine Kinder“ gab. Das ist auch das Angstbild eines jeden Grundschullehrers: Das
kann doch jeder, die sind doch noch so süß. – Wer aber einmal im System war, weiß
sehr genau, welches Fachwissen nötig ist, um diese Kinder gut zu unterrichten. Es
ist inzwischen bekannt, aber ich sage es an dieser Stelle gerne noch einmal: In der
Grundschule gibt es durchschnittlich zwei Anrechnungsstunden. Bei derselben An-
zahl von Kindern hat die gymnasiale Oberstufe hingegen 22 Anrechnungsstunden.
Wenn man das vergleicht, könnte man weinen.

Extrem wichtig ist uns die Vorqualifizierung. Es geht nicht, dass Seiteneinsteiger
bzw. Lehrkräfte mit einer gymnasialen Ausbildung ohne Vorqualifizierung an die
Grundschule kommen. Von außen her betrachtet haben viele das Gefühl: Läuft doch;
die Kinder sitzen da, und die arbeiten irgendwie, da laufen Gespräche. – Wenn man
jedoch lange an der Grundschule ist und weiß, wie Kinder denken, was sie brauchen
und welcher Diagnosefähigkeiten es bedarf, dann weiß man auch, dass es in vielen
Fällen nicht läuft. Das ist ein äußerer Schein. Den Kindern, uns und unserer Gesell-
schaft wird das noch einmal stark aufs Butterbrot fallen.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Ich möchte an die-
ser Stelle noch einmal auf den Dortmunder Denkzettel zum Grundschultag hinwei-
sen, in dem unsere wesentlichen Forderungen notiert sind. Ich glaube, das ist auch
das, worauf es ankommt.

Als Ergänzung zu dem, was Frau Deimel gesagt hat: Wir brauchen dringend eine
Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen. Man muss sich
das auch wenig historisch betrachten. Vormals hatten wir die Vorgriffstunden, und
seit, ich glaube, 2004 haben wir diese hohe Unterrichtsverpflichtung. Seitdem sind
für die Kolleginnen und Kollegen aber auch viele, viele Aufgaben hinzugekommen,
die sehr viel mehr Zeitressourcen erfordern.
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Ich nenne ein Beispiel. Wir alle haben vorhin alle sehr lobend über die sozialpädago-
gischen Fachkräfte in der Schuleingangsphase gesprochen. Das ist auch richtig. Al-
lerdings brauchen wir nicht nur Multiprofessionalität an den Schulen, sondern wir
brauchen ebenso Zeit, um die Arbeit zwischen den Professionen zu koordinieren.
Das funktioniert nicht einfach so und geht auch nicht einfach obendrauf.

Wenn ich mir nachmittags um 5 Uhr, wenn alle weg sind, selbst ein Zeitfenster su-
chen und gucken muss, dass ich das irgendwie hinbekomme, dann ist das bereits
ein Kriterium, das eine solche Zusammenarbeit qualitativ nicht so aussehen lässt,
wie sie sein müsste. Wir sind enorm viel mit Kooperations- und Zusammenarbeit be-
schäftigt. Das ist richtig, gleichwohl erfordert das aber auch mehr Zeitressourcen.
Diese zu haben, ist ein Punkt, der für Entlastung sorgen könnte.

Weitere wichtige Punkte sind – das wurde bereits genannt – die Unterrichtsverpflich-
tung sowie die zwei Entlastungsstunden, von denen Frau Deimel gerade sprach. Es
gibt viele Dinge, die im Alltag geleistet werden müssen und die wegen der mangeln-
den Zeitressourcen obendrauf kommen.

Wir haben im Dortmunder Denkzettel noch weitere Vorschläge wie die Aussetzung
der Qualitätsanalyse für eine gewisse Zeit – darüber kann man auf jeden Fall spre-
chen – oder die Wiedereinführung ganztägiger Elternsprechtage gemacht. Es gibt al-
so auch kleinere Stellschrauben, um Wertschätzung auszudrücken, indem man sagt:
Das alles gehört zur pädagogischen Arbeit, und dafür stellen wir Zeitressourcen zum
Beispiel in Form von ganztägigen Elternsprechtagen zur Verfügung.

Für die Seiteneinsteiger – auch das ist ein wichtiger Punkt – muss es endlich ein
Konzept geben, damit sie qualifiziert an die Schulen kommen. Des Weiteren müssen
ihnen berufsbegleitend Perspektiven eröffnet werden. Wir erhalten von den Seiten-
einsteigern an den Grundschulen viele Rückmeldungen, dass sie extrem unzufrieden
sind, weil sie feststellen: Wir fangen in der Grundschule an und arbeiten, aber uns
fehlt die Qualifizierung, und richtig vorwärts kommen wir auch nicht. Wir sind in EG 9
und bleiben das unser Schulleben lang, wenn wir nicht wieder studieren.

Diese Perspektive ist, glaube ich, bei der Anzahl der Seiteneinsteiger, die wir haben,
nicht akzeptabel. Wir brauchen diese Menschen, und zwar qualifiziert, und wir brau-
che für sie Perspektiven im System. Das muss dringend angegangen werden.

Vielleicht noch ergänzend: Es bedarf auch dringend Standards für die Inklusion. Wir
müssen wissen, welche Bedingungen wir bei bestimmten Zusammensetzungen und
Aufgaben in den Klassen haben, und uns dann auf diese Standards verlassen kön-
nen.

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich würde gerne beim Thema „Seiteneinstieg“ blei-
ben. Wie Sie wissen, haben wir im Jahr 2017 den Seiteneinstieg an den Grundschu-
len für die Fächer Englisch, Kunst, Sport und Musik geöffnet. Beim Einstellungster-
min 15.11.2019 kommen wir damit bereits auf über 700 Seiteneinsteiger, die in die-
sen Fächern an den Grundschulen angekommen sind. Gleichzeitig hat Schulministe-
rin Gebauer auch angekündigt, dass mit einem Seiteneinstieg für weitere Fächer
nicht zu rechnen ist. Sie haben bereits angedeutet, dass der Seiteneinstieg im Hin-
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blick auf die spezielle Qualifikation, was die Pädagogik insbesondere für die ganz
kleinen Kinder anbelangt, anders als bei den weiterführenden Schulen zu beurteilen
ist. Wir als NRW-Koalition wissen das und stehen auch dazu.

Wir haben bereits viel zur Vorqualifikation der Seiteneinsteiger gehört. Mich würden
jetzt aber noch Ihre Erfahrungen mit diesen über 700 Seiteneinsteigern in der Praxis
interessieren. Wie sind sie in den Kollegien angekommen? Wie wird die Unterstüt-
zung beurteilt? Selbstverständlich gibt es immer etwas zu verbessern, aber würden
Sie insgesamt von einer erfolgreichen Maßnahme sprechen? – Diese Fragen richten
sich an den VBE, die GEW und an Frau Mika.

Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Die Frage des Seiteneinstiegs stellt
sich im Moment aus der Notwendigkeit heraus. Von daher müssen wir aus schwieri-
gen Verhältnissen das Beste herausholen. – Der Seiteneinstieg für die genannten
Fächer ist sicherlich ein Weg, um für die Probleme bei wesentlichen Fächern Abhilfe
zu schaffen. Wir hören von den Schulen auch, dass das für die Fächer Musik, Sport
und Kunst in Teilen gut funktioniert.

Wie wir bereits mehrfach festgestellt haben, sind Seiteneinsteiger nicht automatisch
Pädagogen. An meiner Schule haben wir sehr gute Erfahrungen mit einer Kollegin
mit einem Sek-I-Examen, die Musik an der Musikschule unterrichtet hat und bei uns
jetzt ausschließlich den Fachunterricht Musik hält. Das ist natürlich ein Idealfall. An-
sonsten erfordert das den Kolleginnen und Kollegen zufolge sehr viele Hospitationen.
Es müssen fachbezogene Konzepte in Gesamtkonzepte eingefügt werden, und es
gibt Formen von Unterrichtsstrukturierung, Ritualisierung und Reglements in den
Klassen, die nicht automatisch bekannt sind. Das bedeutet wiederum, auch das wur-
de schon genannt, sehr viel Kooperations- und Austauschzeit. – Aber es handelt sich
um einen Schritt, für den wir zurzeit keine Alternative sehen.

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Der Sei-
teneinstieg ist auf einzelne Fächer begrenzt – und wir haben auch dafür plädiert,
dass das so bleibt –, weil wir in der Grundschule das Klassenlehrerprinzip haben. Wir
wissen, dass es an den Schulen teilweise Lehrkräfte gibt, die diese Fächer studiert
haben, sie aber nicht mehr unterrichten können, weil das die Seiteneinsteiger über-
nehmen. Klassenlehrer sagen dann auch, ihnen fehle ein bisschen der ganzheitliche
Blick auf das Kind. – Es gibt einfach Kinder, die in Fächern wie Sport, Musik, Kunst
und Englisch andere Fähigkeiten zeigen als in den Fächern, die beim Klassenlehrer
bleiben. Das ist ein Grundproblem.

Was die Seiteneinsteiger anbelangt, gibt es Unterschiede. Einerseits gibt es die
glücklich Begabten, die in die Schule kommen und alle anstrahlen, denen alle gerne
helfen, die sich schnell selbst fortbilden und mit denen es funktioniert. Andererseits
wissen wir aus dem Senior-Mentoring, einem Begleitprogramm, dass die größten
Probleme im Bereich der Unterrichtsstörung und der Differenzierung von Unterricht
liegen. Seiteneinsteiger kennen die Schule mit sehr starken Frontalphasen, wie sie
das als Kind erlebt haben – ich hatte das zuvor schon gesagt –, aber inzwischen ha-
ben wir das individuelle und gemeinsame Lernen in verschiedenen Phasen.
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Den Unterricht so aufzubereiten, dass man allen Kindern individuell und in der Grup-
pe gerecht wird, stellt eine große Herausforderung dar. Diesbezüglich kommt von
den Seiteneinsteigern die Bedarfsanfrage, und sie brauchen Infos, Fortbildungen und
Praxisbeispiele.

Außerdem muss man noch die Bezahlung der Seiteneinsteiger ansprechen. Diese
erfolgt nach EG 10, und es wird oft gefragt: Wir machen doch dasselbe. Wann kom-
men wir nach A13? – Ich antworte darauf: Erst einmal langsam, denn dort sind die
anderen Grundschullehrer auch noch nicht.

Von großer Bedeutung ist auch die Integration der Seiteneinsteiger, damit die Schule
mit den Teams auf Dauer funktioniert. Für die Lehrkräfte im Schulsystem, die die Sei-
teneinsteigerinnen und -einsteiger begleiten, ihnen Tipps geben und am Anfang gan-
ze Unterrichtsreihen mit vorbereiten, ist das aber Mehrarbeit. Es handelt sich um
Mentorenaufgaben, und dafür muss eine höhere Stundenentlastung ins System.
Während Lehramtsanwärter aus dem Bereich Grundschule studiert haben, benötigen
Fachfremde sehr viel Unterstützung. Die Kollegen übernehmen das gerne, weil das
notwendig ist. Gleichwohl empfinden sie das als Belastung und äußern das auch.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Sie sprachen gera-
de von der Belastung der Kollegen in den Schulen, die die Seiteneinsteiger ausbilden
bzw. als Mentoren begleiten. Diesbezüglich gilt es zu bedenken: Je mehr Seitenein-
steiger wir an den Schulen haben, umso weniger Kollegen gibt es, die quasi ein nor-
males Studium absolviert haben. Für diese Kollegen ist die Belastung dann enorm
hoch. Es ist jetzt kein Vorwurf, aber die Seiteneinsteiger sind bei der Schul- und Un-
terrichtsentwicklung erst einmal relativ außen vor, weil sie zunächst andere Dinge
lernen müssen. Dennoch müssen diese Aufgaben erledigt werden. Im Ruhrgebiet
haben wir Grundschulen mit zum Teil 70 % Seiteneinsteigern. Die normale Arbeit ist
dann aber nicht mehr zu leisten; das funktioniert nicht mehr.

Susanne Huppke (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Frau Deimel hat
soeben vom Klassenlehrerprinzip an den Grundschulen gesprochen. Daher brau-
chen die Grundschulen im Grunde genommen nicht dauerhaft Fachlehrkräfte. Ich
fände es deshalb wichtiger, den Blick davon wegzulenken, wie diese Personen bei
uns ankommen, und ihn stattdessen darauf zu richten, dass am Ende diejenigen, die
jetzt in die Grundschulen integriert werden, nach Möglichkeit voll ausgebildete Lehr-
kräfte sein müssen, die auch als Klassenlehrkräfte arbeiten können.

Ich empfinde es als zynisch, sehr hohe Hürden aufzubauen, um überhaupt eine Ar-
beit in der Schule aufnehmen zu können, und dann zum Beispiel einer Fachlehrkraft
für Musik sofort Klassenlehreraufgaben übertragen zu wollen. Das wurde hier im
Haus schon einmal erörtert, und die Antwort aus dem Ministerium war, dass die
Schulleitung verantwortlich sei. Was macht jedoch die Schulleitung, wenn sie partout
niemanden hat, der eine Klasse leiten kann? Sie steht total unter Druck, und es ist
nachzuvollziehen, dass sie dann Seiteneinsteiger beauftragt.

Das ist allerdings sehr schlecht, weil dann viele Qualifikationen und Voraussetzun-
gen fehlen. Insofern ist es wichtig, eine gute Qualifizierung der Seiteneinsteiger zu
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ermöglichen, und zwar nicht nur vor Aufnahme der Arbeit, sondern auch danach,
damit sie sich persönlich weiterentwickeln können. Zudem ist das für die Schulsys-
teme wichtig, denn Seiteneinsteiger sollen dauerhaft vollwertige Mitglieder werden
können.

Zur Unterstützung durch die Kollegen wurde bereits genug gesagt. Das ist tatsäch-
lich ein entscheidender Punkt.

Was das Thema der Fächer anbelangt, würde ich mir wünschen, dass Hochschulen
zurate gezogen werden, um Auskunft darüber zu geben, welche Studienleistungen
bzw. Voraussetzungen zum nachträglichen Erwerb des Lehramts in einer vertretba-
ren Zeit notwendig wären. Was muss man mitbringen? Vielleicht sind es einzelne
Studienleistungen. Eigentlich können nur die Lehrer ausbildenden Hochschulen eine
Antwort darauf geben, wo es diesbezüglich Grenzen gibt bzw. was möglich ist.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte mich zwischendurch bei den Schulleiterinnen, bei
den Verbandsvertreterinnen und bei der Elternvertreterin für die sehr dichte fachli-
che, pädagogische und didaktische Debatte bedanken. Es zeigt: A13 ist längst dran;
das will ich deutlich hervorheben.

Sie haben – verständlicherweise – die Unterrichtsverpflichtung in der Grundschule
angesprochen. Unabhängig von der jeweiligen Landesregierung ist es jedoch eine
Quadratur des Kreises, hier eine Entlastung herbeizuführen. Ich würde Sie deshalb
um Auskunft bitten, wo für Sie diesbezüglich die Stellschrauben wären. Frau Finnern
nannte einen ganztägigen Elternsprechtag. Gäbe es zum Beispiel auch eine Entlas-
tung durch die Schulsekretariate oder durch IT-Hausmeister? Welches Maßnahmen-
bündel könnte zu einer Entlastung beitragen? Eine Absenkung der Unterrichtsver-
pflichtung ist einerseits als Zielperspektive dringend erforderlich, andererseits in An-
betracht des Lehrermangels aber auch sehr schwierig. – Meine Fragen richten sich
an den Grundschulverband, an den VBE und an die GEW.

Christiane Mika (Grundschulverband NRW): In diesen Zeiten ist es sicherlich eine
Überlegung wert, Aufgaben outzusourcen. Was könnten andere Personen überneh-
men, um eine Entlastung herbeizuführen? – Im Hinblick auf die genannten Punkte
wäre auch zu prüfen, inwieweit die Kommunen – wobei dann ein Ausgleich durch
das Land erfolgen müsste – durch entsprechendes Fachpersonal unterstützen kön-
nen. Könnten zum Beispiel andere Personen die Pausenaufsicht übernehmen?

Wir haben dann noch die Verwaltungsassistenten, die die Schulleitungen entlasten
könnten. Diese gibt es allerdings nicht an jeder Schule; wobei ich es hilfreich fand,
als mir eine kompetente Person zur Seite stand. Im Schulverwaltungsbereich gibt es
sicherlich auch einige Punkte, die zu einer Entlastung der Schulleitungen beitrügen.
Neben der Aufstockung der Sekretariatszeiten wären zum Beispiel die Aufgaben der
Sekretärinnen genauer anzuschauen; das ist ja zum Teil eng begrenzt.
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Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Ich sehe
das genauso. Die kleinen Systeme brauchen eher die Stunden im Sekretariat; in
großen Systemen ist eine Schulverwaltungsassistenz denkbar.

Was die Anrechnungsstunden betrifft, wissen wir, dass die Situation schwierig ist.
Dennoch habe ich seitens des VBE eine stufenweise Erhöhung der Anrechnungs-
stunden vorgeschlagen, bis sich der Schlüssel 0,2 zumindest auf dem Niveau der
weiterführenden Schulen bewegt, um den Grundschullehrerinnen und -lehrern eine
Perspektive zu eröffnen. Ich habe das auch einmal ausgerechnet. Wenn man in ei-
nem Jahr von 0,2 auf 0,3 geht, sind das 104 Stellen. Das ist aber eine überschauba-
re Größe, und das könnte stufenweise angehoben werden.

Die Kollegen an den Schulen kennen die Situation, und sie wissen, dass nicht über
Nacht alles super wird. Sie brauchen aber eine Perspektive, wohin es gehen kann.
Zudem muss von außen wahrgenommen werden: Wir sehen, ihr habt die Beratungs-
zeiten und zusätzliche Aufgaben. – Es ist wichtig, wie die Situation vor Ort wahrge-
nommen wird und wie man in die Zukunft gerichtet Dinge formuliert. Das wäre ein
kleiner Schritt in die richtige Richtung, und es wäre wunderbar, wenn alle Parteien
diese Basis für die Grundschulen legen würden.

Ich glaube, ich saß zum Thema „Grundschule“ das erste Mal im Jahr 2016 hier und
habe nicht viel anderes gesagt. Die Situation hat sich zwischenzeitlich aber wesent-
lich zugespitzt. Ein überfraktioneller Basisbeschluss für die Grundschulen ließe des-
halb alle Grundschulkollegen in NRW aufatmen.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Ich kann mich dem
sehr gut anschließen, dass es an der Zeit ist, auch überfraktionell eine Richtung zu
haben. Für mich wäre es auch sehr wichtig, die Forderung einer Stundenreduzierung
nicht aus den Augen zu verlieren, obgleich Frau Beer gerade sagte, dass das bei
dem derzeitigen Lehrkräftemangels nicht umsetzbar sei.

Eine Variante wäre, jetzt viele kleinere Maßnahmen zu veranlassen, um den Kolle-
ginnen und Kollegen deutlich zu machen: Wir erkennen an, dass es enorm viel Arbeit
ist und ihr an der Grenze seid. – Bestimmte Dinge ließen sich auch relativ schnell
umsetzen, allerdings ohne darauf zu verzichten, einen Stufenplan zur Reduzierung
der Stunden zu erstellen

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ja, absolut!)

und damit zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt welcher Schritt – das können auch
Halbstundenschritte sein – gegangen werden kann. Man muss wissen, dass es in
der Diskussion vorwärts geht, sich etwas tut und Licht am Horizont ist. Ich halte das
für sehr wichtig.

Es wurden bereits einige kurzfristig umsetzbare Maßnahmen genannt. Was die
Schulverwaltungsassistenz anbelangt, würde es helfen, sie nicht mit dem Drittel auf
die Lehrerstellen anzurechnen und dadurch mehr Lehrkräfte in den Kollegien zu be-
lassen. Gerade bei kleinen Kollegien schlägt es enorm zu Buche, wenn eine Drittel-
Lehrerstelle für die Einrichtung einer Schulverwaltungsassistenz abgegeben werden
muss. Das sollte deshalb bitte obendrauf erfolgen.
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Der Weg der multiprofessionellen Teams wird im Moment in Teilen gegangen; das ist
auch in Ordnung. Um die Multiprofessionalität aber auszuleben und etwas von ihr zu
haben, braucht es, wie gesagt, Systemzeiten; wenn die Leute nebeneinander her ar-
beiten, wird kein Mehreffekt erreicht.

Es gibt insofern ein paar Dinge, die jetzt angegangen werden sollten. Darüber hinaus
gilt es, die Perspektive zu eröffnen, dass am Deputat etwas getan wird.

Helmut Seifen (AfD): Ich möchte, ebenso wie das eingangs Frau Beer von Ihrem
Antrag ausgehend getan hat, eine pauschale Frage stellen, die sich an Frau Völxen
von der Landeselternschaft und Frau Ostwald als Vertreterin der Lehrerschaft richtet.
Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach im Augenblick dringend notwendig, um
die Arbeit der Lehrkräfte erträglich zu gestalten, den Lernerfolg der Kinder zu sichern
und die Zufriedenheit der Eltern zu stärken?

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NW): Was die Maßnahmen an-
belangt, die wir aus Elternsicht als notwendig erachten, wurden heute vonseiten der
Gewerkschaften und der Verbände viele Punkte genannt, die ich jetzt nicht alle
nochmals aufzählen möchte. – Ich denke, dass es sehr wichtig ist, die vorhandenen
Ressourcen zu nutzen und darauf zu achten, bestimmte Problematiken nicht immer
mit dem Hinweis auf die Konnexität zu beantworten. Man sollte sich nicht gegenseitig
daran aufreiben – bei der Frage „Sekretariat und Schulverwaltungsassistenten“ war
das zum Beispiel ein Punkt –, wer das Ganze bezahlt.

Aus Elternsicht ist es uns, lax gesagt, nicht ganz so wichtig, von welchen Steuern
das bezahlt wird, sondern uns ist wichtig, dass die Ressourcen in der Schule an-
kommen. Die Bildung muss als Investition gesehen werden und nicht nur als etwas,
das bezahlt werden muss und on top draufgeht. Ich glaube, es werden sich dann vie-
le Fenster öffnen und Maßnahmen ergeben, die zusätzlich zu dem, was heute hier
genannt wurde, getätigt werden können. Darüber hinaus besteht dann die Möglich-
keit, diese Aufgabe gemeinsam – ob das jetzt die Parteien oder die Kommunen und
das Land sind – zu bearbeiten.

Eine Ressource, die heute noch nicht so viel Erwähnung gefunden hat, ist die ge-
meinsame Gestaltung von Schule durch die Lehrer, Schulleitungen, das gesamte
Schulteam und die Eltern mit den Kindern. Ich finde, dass auch Kinder eine Res-
source sind, weil sie wissen, was sie brauchen.

Heliane Ostwald: Ich hoffe, ich habe hier jetzt nicht das Schlusswort. – Ich habe
mich im Vorfeld natürlich vorbereitet und mir die Untersuchungen der Robert Bosch
Stiftung, der Bertelsmann Stiftung, der Stiftung Mercator und der Vodafone Stiftung
angesehen, die inzwischen auch Handlungsempfehlungen gegeben haben, wie man
das Problem angehen kann.

Als altgediente Lehrerin erschrecken mich die Handlungsoptionen der Bertelsmann
Stiftung. Darin wird in den Raum gestellt, die Klassen zu vergrößern, um dem Leh-
rermangel beizukommen.
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Des Weiteren sollten Teilzeitkräfte anders eingesetzt werden. Die Voraussetzungen
für die Teilzeitarbeit zu erschweren, wird aber sicher keinen Lehrer begeistern, denn
wer in Teilzeit arbeitet, tut das aus gutem Grund.

Über die Fortbildungen hatten wir bereits gesprochen.

Man ist auch dabei, die Pensionäre in den Schuldienst zurückzuholen. Das wird je-
doch trotz üppigster finanzieller Anreize nur sehr bedingt angenommen. Ich denke,
der Grund dafür ist, dass die Belastungsgrenze ab einem gewissen Alter erreicht ist.
Was die Schule heute den Lehrkräften abverlangt, ist von Personen, die 60 plus sind
oder sogar in Richtung 70 gehen, nicht mehr zu schaffen.

Dann gibt es noch die Alternativen über LovL; über die anderen Seiteneinsteiger ha-
ben wir bereits ausgiebig diskutiert.

Ich denke nicht, dass all das zu einer Verbesserung der Schulsituation und zu einer
Entlastung derjenigen führt, die im System arbeiten.

Mich wundert, warum man sich in Anbetracht all dieser Schwierigkeiten, für die es
kaum eine Lösung gibt, nicht auf die Unterrichtsorganisationsformen zurückbesinnt,
die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Die Bundesländer Bayern und Sach-
sen verschließen sich Reformen vehement und verweigern sich dem Bildungsplan,
gemeinsamen Abiturabschlüssen usw., was in den Medien nicht gut kommentiert
wurde. Bei den PISA-Studien belegen sie dennoch jedes Jahr Platz eins und zwei.
Offenbar sind diese Bildungssysteme also deutlich effizienter.

Wenn wir ein effizientes Bildungssystem haben wollen – das wir auch benötigen,
denn wir können uns in Deutschland eigentlich nichts anderes leisten –, sollten wir
uns fragen, was Schule und Unterricht brauchen, um mit den Ressourcen zurechtzu-
kommen. Ich nenne Ihnen ein einfaches Zahlenbeispiel, das ich auch in meiner Stel-
lungnahme dargelegt habe. Wenn durch diese gewollte Heterogenität aufgrund des
Umbaus der Schulen zu Quartiersschulen, die die komplette Gesellschaft abbilden,
aber so mit Personalressourcen gearbeitet wird, dass sechs Erwachsene – Doppel-
besetzung, ein Praktikant und drei Integrationshelfer – in einer Klasse mit 24 Kindern
unterwegs sind, dann können Sie sich ausrechnen, welchem Betreuungsschlüssel
das entspricht.

Als die Klassen vor vielen Jahren noch homogener waren – ich bin ja nun schon 40
Jahre im Dienst –, habe ich ohne Probleme locker 30 Kinder unterrichtet. Ich bin vier-
fache Mutter, habe meinen Dienst mit einer Dreiviertelstelle gut geschafft, und ich er-
freue mich bester Gesundheit. Die Homogenität der Lerngruppen ist eine deutliche
Arbeitserleichterung für alle, die im Dienst sind. Meine Mutter – ich stamme aus einer
Lehrerfamilie – hat 50 Kinder unterrichtet. In den 60er- und 70er-Jahren war das
auch kein Problem. Heute hingegen sagen Kolleginnen mit einer halben Stelle bzw.
mit vielleicht höchstens 20 Stunden im Schuldienst: Das schaffen wir nicht mehr.

Ich kann also nur dringend raten, den Kurs zu korrigieren und die Ressourcen spar-
sam und effizient einzusetzen; denn die Bildungsergebnisse der PISA-Studien zei-
gen, dass dieser Weg hier nicht der richtige ist. Bei allem Wohlwollen und allen bes-
ten Unterstellungen – wir sind uns in dieser Runde einig, dass wir für die Kinder nur
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das Beste wollen – ist dennoch der Weg das Ziel, und es gilt herausfinden, welcher
der richtige ist. Es geht nicht um den Selbstzweck, sondern alles muss einem Ziel
dienen. Das sollte man klar definieren und prüfen, was geht und was nicht geht, und
dann daraus Konsequenzen ziehen. Das ist meine Bitte an diese Runde hier.

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir haben jetzt drei Runden abgeschlossen. Ich würde
nun vom System abweichen und nach den Wortmeldungen gehen, weil wir sonst mit
Blick auf die Uhr zu viel „fortlaufenden Erfolg“ haben. – Herr Ott, bitte.

Jochen Ott (SPD): Allen hier ist jetzt die Gefechtslage in unserem Land hinsichtlich
der Frage klar, wie wir mit der realen Welt umgehen oder nicht. Insofern war das,
was wir gerade gehört haben, vielleicht auch für Sie als Experten aufschlussreich.

Wir haben mehrfach über die Notwendigkeit multiprofessioneller Teams gesprochen.
Dankenswerterweise haben wir auch von den Verbänden und Gewerkschaften ge-
hört, was wir kurzfristig veranlassen sollten, damit das umgesetzt werden kann. –
Damit Sie verstehen, worauf ich hinauswill, möchte ich Folgendes feststellen: Wir
haben an den Grundschulen Heilpädagogen und Logopäden. Ich hatte gerade auch
das Beispiel, dass an einer Schule ein Landwirt angestellt ist, der aufgrund seiner
Praxiserfahrung naturwissenschaftlich deutlich besser qualifiziert ist als mancher
ausgebildete Lehrer. Wir haben Personen, die über zehn Jahre hinweg eine OGTS
geleitet haben und dennoch die an die Universität zurückgehen und studieren.

Meine Frage an Frau Domscheit, Frau Ihme und Frau Mika lautet daher: Welche Be-
rufsbilder brauchen wir an der Schule? Benötigen wir nicht auch eine klarere Jobbe-
schreibung, damit Schule in Zukunft funktionieren kann? – Die Lehrkraft ist der
Fachmann für den Unterricht. Gleichwohl brauchen wir auch andere Berufe. Erfordert
das nicht eine Neuformulierung der Berufsbilder am System Schule, um sie dann
professionell zusammenführen zu können? Als Schulleiterinnen und Schulleiter sind
Sie mit den vielen Berufsgruppen wahrscheinlich ständig unterwegs. Wie wird das in
dem bisherigen Rahmen hinsichtlich der Professionen sortiert?

Petra Domscheit (Nikolaus-Schule, Gemeinschafts-Grundschule Bornheim): An
meiner Schule gibt es keine Heilpädagogen und keine Landwirte. Wir sind jedoch mit
logopädischen Praxen Kooperationen eingegangen, nachdem uns die Kommune die
Genehmigung dafür erteilt hat. Diese Logopäden sind nicht Teil des Teams, aber es
ist wunderbar, dass sie vormittags tätig sein dürfen; die Kollegen können sich mit
ihnen somit in den Pausen besprechen. Zudem haben wir einen Schulsozialarbeiter.

Neuformulierung klingt danach, als müsste aus allen Professionen etwas Neues ge-
macht werden. Für uns wäre es wichtig, wenn im Ganztagsbereich diejenigen, die
eine Gruppe leiten, fachlich qualifiziert sind. Wir bräuchten pro Gruppe eine fachlich
ausgebildete Erzieherin, um die weiteren dort tätigen Personen by the way zu qualifi-
zieren. Ein solcher Standard wäre mir wichtig.

Eine Kooperation lässt sich im Moment nicht verwirklichen, weil diejenigen, die über
die Kommune oder bei einem Träger angestellt sind, keine Zeit haben, wenn die Kol-
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leginnen Zeit haben. Das ginge also tatsächlich erst nach 16 oder17 Uhr. Sehr hilf-
reich wäre es daher, wenn wir im Laufe des Tages Zeit hätten, zu kooperieren und
Teams zu bilden. Die Kolleginnen aus dem Unterricht könnten dann mit denjenigen,
die in den Gruppen tätig sind, über dieselben Kinder sprechen. – Für ein völlig neues
Berufsbild fehlt mir die Vorstellung, vielleicht bin ich dafür aber nicht kreativ genug.

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Ein multiprofessionelles
Team muss sich von der Schulpsychologie bis hin zu verwaltungsmäßigen Arbeiten
erstrecken. Ich trenne das einmal in fünf Säulen auf.

Erstens. Für den fachbezogenen Unterricht könnte ich mir zum Beispiel einen Di-
plom-Biologen vorstellen, der auch Sachunterricht übernehmen kann.

Zweitens. Es bedarf originärer Grundschullehrer oder der Leute „Quali by the job“,
deren Expertise wir bei der Fachlichkeit besonders in der Schuleingangsphase – im
Anfangsunterricht – in den Fächern Deutsch und Mathematik benötigen.

Drittens. Es gilt, den sozialen Aspekt abzudecken. Dafür ist eine Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Jugendhilfe, dem Jugendamt, der Schulsozialarbeiterin an den
Grundschulen, die die Kinderinseln, die Friedensinsel usw. betreuen, notwendig.

Viertens. Wir brauchen zum Beispiel auch die Leseoma oder den Rentner, der den
Trainingsraum betreut. Nach den Pausen nimmt sich dieser Rentner Zeit für das
Kind. Es kann in einem Schutzraum herunterfahren, und er reflektiert mit ihm den
Konflikt. Dabei ist er über eine Wiedergutmachungs-Kartei angeleitet; das ist also al-
les pädagogisch abgesichert und gestützt. – Während die anderen Kinder in Ruhe
frühstücken können und dann wieder in ihrer Fachlichkeit beginnen, kann das Kind,
das in der Pause einen Konflikt hatte, mit dem Rentner im Rückzugsraum bei einer
Tasse Tee zu sich selbst finden, für sich sagen: „Ich kann es wieder gutmachen, das
Konto ist auf Null“ und wieder in den Unterricht zurückgeführt werden.

Die fünfte Säule ist für mich die Verwaltung bzw. die Verwaltungsassistenz zur Ent-
lastung der Schulleitungen und der Kollegen. Es gibt bestimmt Sachen, die zu
schreiben sind, oder Konzepte, die abzutippen sind. Damit ließe sich auch für die
Kollegen eine Entlastung herbeiführen.

Es bedarf der Differenzierung der Fachlichkeit des Unterrichts, die auch andere Pro-
fessionen übernehmen könnten, und der Grundschulfachlichkeit, die erhalten bleiben
muss. Hinzu kommen die sozialen Aspekte, andere Professionen und die Verwal-
tung. – Wie lässt sich das umsetzen? Es gilt, die anderen Professionen, die bereits
da sind, in Anspruch zu nehmen; denn wir müssen realistisch bleiben, was wir ver-
wirklichen können. Zudem bedarf es Fortbildungen. Des Weiteren sollten Verwaltung
und pädagogische Aufgaben getrennt werden. Wir würden ein Stück weit ehrlicher
werden, wenn wir zwischen Pädagogik und Verwaltungsaufgaben unterscheiden.

Wenn ich die Arbeitsplatzbeschreibungen – das meinte ich auch in meinem Gutach-
ten – getrennt vom Unterricht in obligatorische und fakultative Zusatzaufgaben unter
Beachtung dessen, dass seit 2008 die individuelle Förderung, die Integration und die
Inklusion hinzugekommen sind, definiere, wird klar, dass ich im Unterricht mehr
Power brauche. Ich brauche auch bei der Vor- und Nachbereitung mehr Power, die
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nun viel individueller und differenzierter erfolgen muss. Hinzu kommen dann noch
Sonderaufgaben wie Gleichstellungsbeauftragte oder die Betreuung des Praxisse-
mesters. Wir bleiben aber bei 41 Stunden. Ich wünsche mir, dass wir freitags nach
Hause gehen und sagen können: Das haben wir für die Kinder dieses Landes ge-
rockt, weil diese 41 Stunden ehrlich hinterlegt sind.

Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Es ist immer schwer, an Sie anzu-
schließen,

(Heiterkeit)

aber ich versuche es einmal mit einer Zuspitzung dessen, was wir nicht brauchen.
Die Schule besteht jetzt aus einem bunten Potpourri von Menschen, die gerne ein-
mal in der Grundschule arbeiten wollen. Wir brauchen allerdings an den Grundschu-
len, die die Möglichkeit haben, standort- und profilbezogen ein Konzept zu entwi-
ckeln, in erster Linie grundständig ausgebildete Grundschulpädagogen, die sich in
einem multiprofessionellen Team austauschen und zum Wohle der Kinder arbeiten.
Diesbezüglich möchte ich auf den Antrag der Grünen zurückkommen und noch ein-
mal für den Ausbau und die Unterstützung von Schulen im Quartier plädieren.

Wir brauchen Berufsbilder, die schul- und standortbezogen das ergänzen, was im
Kollegium, im Großteam pädagogisch entwickelt wurde. Da kann natürlich ein Land-
wirt dabei sein, aber die pädagogische Verantwortung liegt bei der Lehrkraft bzw. der
Klassenlehrerin.

Herr Ott, habe ich Sie richtig verstanden, dass es darum geht, welche Personen-
gruppen wir an den Grundschulen brauchen können?

Jochen Ott (SPD): Es geht mir um eine Definition, wer welche Aufgabe hat, weil das
bei der Anzahl an Personen, die jetzt an die Schulen kommen, an manchen Stellen
durcheinandergeraten ist. Sie sagten eben selbst, dass Leute für Sachen eingesetzt
werden, für die sie nicht ausgebildet sind. Meine Frage ist deshalb, ob es klarerer
Arbeitsplatzbeschreibungen bedarf.

Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Ja, solcher bedarf es sicherlich. Die-
se müssen sich aber an den Konzepten orientieren, denn es darf kein buntes Puzzle
entstehen, sodass der Überblick verloren geht. Die pädagogischen Aufgaben und die
Kinder müssen im Mittelpunkt stehen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe gerade fragende Blicke hinsichtlich der Eingangs-
bemerkung von Jochen Ott in Bezug auf die Darlegung von Positionen gesehen. Ich
würde es folgendermaßen ausdrücken: Offenbar ist es noch nicht überall angekom-
men, dass der Glaube an homogene Lerngruppen eine Fiktion ist. Ich denke, das ist
heute auch deutlich geworden.

Was die Heterogenität anbelangt, möchte ich gerne den Kreis schließen. Als ich an-
fangs fragte, auf welche Punkte des Antrags verzichtet werden könnte, wurde das
Fach „praktische Philosophie“ genannt. Ich erwarte nicht, dass dieses Fach sofort



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 17/875

Ausschuss für Schule und Bildung 15.01.2020
59. Sitzung (öffentlich)

flächendeckend vorhanden sein muss. Man sollte aber mit der Entwicklung begin-
nen, weil die Heterogenität von Kindern, die keiner Religionsgemeinschaft angehö-
ren, auch in dieser Hinsicht vorhanden ist. Ansonsten ist über die Schulorganisation
immer mehr Differenzierung gefragt, was ebenfalls schwierig ist.

Wir hatten zu einem anderen Antrag eine Anhörung, bei der gerade seitens der GEW
gefordert wurde, diesen Weg zu öffnen. Es geht dabei nicht darum, dass ab morgen
die ganze Stundentafel durcheinandergeworfen wird; schließlich sind dafür unter an-
derem Zertifikatskurse notwendig. Könnten Sie jedoch mitgehen, den Grundschulen,
denen ein solches Angebot wichtig ist, dieses zu ermöglichen? Wie könnten diese
Schritte ggf. gegangen werden? Meine Frage richtet sich die GEW, die VBE und an
Frau Ihme.

Susanne Huppke (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Frau Beer, wir
können nicht gegen eine Öffnung der Schulen sein, die etwas Besonderes wollen;
denn das ist gut und richtig. Richtig ist ebenfalls die Situationsbeschreibung, dass
diese Vielfalt und diesbezüglichen Anforderungen vorhanden sind. Gleichwohl wäre
es interessant zu erfahren, wie die Schulen die damit verbundenen organisatorischen
Fragen klären. Ich fände es auch spannend, das in einem kleineren Rahmen auszu-
probieren, bevor man das in die Fläche gibt.

Eine weiterer Punkt, der dahinter steht, sind die Lehrkräfte; denn für jedes neue Fach
werden auch neue Lehrkräfte benötigt. In der jetzigen Situation hat uns das ein we-
nig zögerlich werden lassen.

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Inhaltlich würde ich sagen,
dass es ein Fach geben muss, in dem Werte vermittelt werden und gemeinsam über
demokratische und andere Werte gesprochen wird. – Ich kann dazu etwas aus mei-
ner Situation heraus sagen. Wir sind eine Brennpunktschule mit 242 Muslimen und
29 Nationen, und die christlich orientierten, die evangelischen und katholischen Reli-
gionskurse werden sehr „dünn“. Deshalb haben wir den Vorstoß des konfessions-
übergreifenden Religionsunterrichts sehr begrüßt, allerdings konnten wir die Muslime
nicht dafür gewinnen. Für mich wäre dann eine Trias wichtig gewesen, weil damit
das Miteinander und die Informationen über die einzelne Religion sowie das Ver-
ständnis dafür gefördert werden.

Gerade in NRW ist es aufgrund der Heterogenität unserer Gesellschaft wichtig, sich
über Werte einig zu werden und sie früh zu vermitteln. Wir machen das auch bereits
zum Beispiel über den Klassenrat oder das Schülerparlament. Im Hinblick auf die
Personalressourcen bin ich allerdings vorsichtig, was eine sofortige flächendeckende
Einführung anbelangt, denn wo sollen die Lehrkräfte dafür herkommen?

Das heißt, inhaltlich bin ich bei Ihnen. Hinsichtlich der Wertevorstellungen besteht ei-
ne Notwendigkeit. Die Frage ist jedoch, wie das umgesetzt wird. Das wäre also eine
zweistufige Antwort.
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Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Frau
Beer, ich kann mich anschließen; das wissen Sie. Generell geht das aber nicht; so
habe ich Sie auch verstanden. – Wir haben oft genug darauf hingewiesen, dass wir
große Sorgen haben, was die aktualisierten Lehrpläne anbelangt. Jetzt soll es noch
das Fach Ethik geben. Wer unterrichtet das? – Damit sind wir wieder bei dieser Per-
sonaldebatte.

Zu den Bereichen „Philosophieren mit Kindern“, „Wertevermittlung“, „Wissen über die
eigene Religion und andere Religionen“: Wir müssen zwischen katholischen und
evangelischen Grundschulen – davon gibt es zwar nicht mehr so viele, aber es gibt
sie – sowie Gemeinschaftsgrundschulen unterscheiden und hinterfragen, wo das
Zentrum liegt, um Kindern in diesen Bereichen die Möglichkeit zu geben, Erfahrun-
gen zu sammeln, die Welt zu erforschen und von anderen zu erfahren. Bei diesem
großen und extrem wichtigen Feld muss in einer sachlichen Diskussion eruiert wer-
den, an welcher Schule das sinnvollerweise angedockt wird. Wo fängt man an? Wie
fokussiert man das? Wie wird evaluiert? Wie kommt man in Zukunft dazu, und wel-
chen Stellenwert hat das?

Jochen Ott (SPD): Ich hatte vorher die Arbeitsplatzbeschreibungen angesprochen,
die im öffentlichen Dienst unter anderem die Frage der Vergütung nach sich zieht;
denn es ist schwierig, solange das nicht geklärt bzw. unklar ist.

Jetzt habe ich noch eine Frage an Frau Amelung vom Städtetag und an Frau Ihme.
Wir haben lange über den Sozialindex und bestimmte Herausforderungen gespro-
chen. Wir wissen auch, dass viele Kinder der Schulen des Standortfaktors 5 – insbe-
sondere in den großen Städten, aber durchaus auch im sogenannten ländlichen
Raum – „Kunden“ des Jugendamtes sind und zum Beispiel durch die wirtschaftliche
Jugendhilfe intensiv betreut werden. Welche Möglichkeiten sehen Sie in einer Ver-
zahnung des kommunalen Jugendhilfeangebots mit dem Landesangebot „Schule“,
um die Ressourcen zum Wohle der Kinder besser einzusetzen? Oder halten Sie es
eventuell für richtig, dass diese Angebote im Grunde unabhängig voneinander laufen?

Pia Amelung (Städtetag NRW): Ich ordne diese Frage in Richtung des Antrags der
Grünen ein, der eine Öffnung der Grundschule zur Quartiersschule beinhaltet. Diese
Möglichkeit ist ein Punkt, bei dem wir sagen, dass diese enge Verzahnung von Schu-
le mit Kinder- und Jugendhilfe sinnvoll ist. Das melden auch einzelne Kommunen zu-
rück, die in diese Richtung gehen.

Die Wübben Stiftung und die Auridis Stiftung sind in mehreren Städten ebenfalls da-
hin gehend unterwegs, und die Resonanz von Dortmund, Gelsenkirchen und Mön-
chengladbach ist positiv. Gleichwohl gibt es auch die klare Rückmeldung, dass das
nur mit zusätzlichen Ressourcen zu leisten sei. Prinzipiell ist diese Verzahnung um
die Schule herum aber absolut und insbesondere für sozial belastete Bezirke wichtig.

Anja Ihme (Grundschule im Wiesengrund, Iserlohn): Für uns als Brennpunktschu-
le ist das unverzichtbar. Ich kann auch sagen, dass Iserlohn als Modellkommune füh-
rend ist, indem dort zum Beispiel die JanS-Konferenzen der Evangelischen Jugend-
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hilfe an allen Grundschulen eingeführt wurden. – Der Klassenlehrer bringt in der
JanS-Konferenz einen Fall ein, über den die Schulleitung sowie die Mitarbeiter der
Evangelischen Jugendhilfe und des Jugendamts dann im Sinne des Quartiers bera-
ten. Die Jugendamtsmitarbeiter sind in diesem Setting nicht verpflichtet, diesem Fall
weiter nachzugehen. Das ist sehr wichtig; denn wir verlieren damit die Hemmschwel-
le, gewisse Bereiche anzusprechen, aufgrund derer diese erfahrene Fachkraft ei-
gentlich tätig werden müsste.

Ein anderes Beispiel ist das Bildungs- und Teilhabepaket. Das war zwar gut gemeint,
aber die Informationen dazu und wie die Antragstellung erfolgt, sind bei vielen Fami-
lien nicht angekommen. Bei uns leistet im Elterncafé eine Mitarbeiterin der Evangeli-
schen Jugendhilfe die Beratung. Das wurde innerhalb der Kommune bzw. der Stadt
dahin gehend geregelt, dass es auch mit den „Töpfen“ stimmt. Bei so etwas geht uns
natürlich das Herz auf.

Starke Eltern, starke Kinder – das kommt immer wieder. Sobald ich einen Konflikt ge-
löst und den Familien geholfen habe, kann ich dem Kind helfen. Wenn wir das nicht
regeln und den Familien nicht helfen, können wir auch den Kindern, der Gesellschaft
und unserem Land nicht helfen. Für mich ist das eine einfache Schlussfolgerung.

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage hinsichtlich der Planung. Der An-
trag der Grünen ist vom 02.07.2019 datiert. Bei der Ankündigung der Ministerin, vor
Weihnachten komme der Masterplan, dachte ich: Na ja, dann erfolgt die Beratung
des Antrags danach. – Wir sind aber immer noch davor.

Selbstverständlich geht nicht alles auf einmal, aber anhand Ihrer Äußerungen ist
deutlich geworden, dass Sie verbindliche Schrittigkeiten fordern und eingehen wol-
len, um klare Perspektiven zu haben. Ich möchte deswegen den Grundschulverband,
den VBE und die GEW fragen: Wann ist für Sie der Zeitpunkt, an dem Sie von der
Politik erwarten, dass der Masterplan der Landesregierung auf den Tisch kommt,
damit wir ihn politisch diskutieren können und er zur Umsetzung kommt? – Sollte das
noch länger dauern, ist es für das nächste Haushaltsjahr wahrscheinlich zu spät.

Christiane Mika (Grundschulverband NRW): Was sollen wir dazu sagen, Frau Beer?

(Jochen Ott [SPD]: Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergru-
be! – Weiterer Zuruf: So schnell wie möglich!)

Wir als Grundschulverband finden den Titel „Masterplan“ schwierig. Wir haben die
Forderung der neuen Landesregierung nach einem Masterplan für die Grundschule
als eine der ersten bildungspolitischen Maßnahmen in dem Sinne, dass bei dieser
Schulform der größte Handlungsbedarf an Nachbesserung besteht, offensichtlich
missverstanden, denn gemeint ist das als Unterstützung. Die Grundschullehrkräfte
müssen merken, dass es ernst gemeint ist, und sie sollten sich nicht immer als Bitt-
steller dieses Bildungssystems fühlen müssen. Von daher ist das mehr als überfällig.

Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW): Uns ist
ein Masterplan lieber, der etwas später kommt, aber dafür Hand und Fuß hat. Wir
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haben uns deshalb auch sehr zurückgehalten. Der Masterplan war für die Zeit vor
Weihnachten angekündigt. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass er im Frühjahr
kommen muss; denn es sind einfach große Erwartungen vorhanden.

Aus meiner Sicht ist der wichtigste Bereich, der einer Regelung bedarf, die Inklusion,
um in den Schulen zum Sommer hin arbeiten zu können. Wie wird die Inklusion in
den Grundschulen aufgestellt, damit die Neuausrichtung der Inklusion in den weiter-
führenden Schulen funktioniert? – Darüber muss eine Diskussion geführt werden.

Ich finde, der Masterplan muss im Laufe des zweiten Schulhalbjahrs kommen, und
zwar am besten so rechtzeitig, um dann auch in die Diskussion gehen zu können.

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Ich möchte unter-
stützen, was Frau Mika sagte. Wenn die Kolleginnen und Kollegen den Eindruck ha-
ben sollen, dass die im Masterplan enthaltenen Ankündigungen substanziell sind und
ihnen im Alltag helfen, dann muss er schnell kommen. Wenn mit ihm etwas bewirkt
werden soll, was zur Wahrnehmung beiträgt „Die Landesregierung nimmt uns und
unsere Probleme ernst“, dann darf er nicht weiter verschoben werden.

Zum Inhalt des Masterplans haben wir bereits eine Menge gesagt. Zum Zeitpunkt: Es
wird allerhöchste Zeit.

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Meine Damen und Herren Sachver-
ständigen, haben Sie noch etwas auf dem Herzen, das Sie unter allen Umständen
loswerden möchten? – Das ist nicht der Fall.

Dann darf ich mich namens des Schulausschusses sehr herzlich für Ihre ausgespro-
chen angenehme Art, Ihr Wissen darzustellen, bedanken. Heute konnte man, glaube
ich, deutlich spüren, dass Grundschule und Herzblut eine Einheit sind. Als ehemali-
ger Grundschullehrerin liegt mir das sehr am Herzen, und ich bin natürlich begeistert,
wenn ich ein solches Engagement spüre. Etwas Besseres können wir unseren Kin-
dern nicht mit auf den Weg geben. Ich danke Ihnen herzlich!

(Allgemeiner Beifall)

Der Sitzungsdokumentarische Dienst hat uns freundlicherweise zugesagt, das Proto-
koll einige Tage vor dem 25. März zur Verfügung zu stellen, sodass wir uns in der
Ausschusssitzung am 25. März 2020 mit diesem Thema auswertend auseinander-
setzen können.

Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken und wünsche Ihnen einen guten und
sicheren Heimweg.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzender

Anlage
06.03.2020/12.03.2020
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Tableau

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme

Städtetag Nordrhein-Westfalen
Helmut Dedy
Köln

Pia Amelung

17/2138

Landkreistag Nordrhein-Westfalen
Dr. Martin Klein
Düsseldorf

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

Dr. Jan Fallack

Grundschulverband NRW
Vorsitzende Christiane Mika
Dortmund

Christiane Mika
Beate Schweitzer

17/2148

Landeselternschaft
Grundschulen NW e.V.
Geschäftstelle
Bochum

Birgit Völxen
Thomas Jagieniak

17/2139

Freie Wohlfahrtspflege NRW
c/o. Diakonisches Werk Rheinland-West-
falen-Lippe e.V. - Diakonie RWL
Vorsitzender Christian Heine-Göttelmann
Düsseldorf

keine Teilnahme ----

Heliane Ostwald
Bielefeld Heliane Ostwald 17/2126

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband NRW
Stefan Behlau
Dortmund

Anne Deimel
Matthias Kürten

17/2140
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme

Peter Nink
Solingen keine Teilnahme ---

Nikolaus-Schule,
Gemeinschafts-Grundschule
Petra Domscheit
Bornheim

Petra Domscheit ---

Grundschule im Wiesengrund
Anja Ihme
Iserlohn

Anja Ihme 17/2147

Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft
Maike Finnern
Essen

Maike Finnern
Susanne Huppke

Ruhr Universität Bochum
Professor Dr. Jörg-Peter Schräpler
Bochum

Professor Dr. Jörg-Peter
Schräpler

---
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