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3.Neudruck 
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Kirstin Korte MdL 
 

 
Einladung 
 
97. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Schule und Bildung 
am Mittwoch, dem 12. Mai 2021,  
9.30 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1.  Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicherstellen! 

 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/10640  
 Ausschussprotokoll 17/1330 
 
 Stellungnahmen 17/3688 
 Stellungnahmen 17/3689 
 Stellungnahmen 17/3679 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 
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2. Wir wollen mehr Demokratie wagen – Kinder und Eltern bestimmen mit an Kitas und 
Schulen 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/10526 
 
 Ausschussprotokoll 17/1227 
 Ausschussprotokoll 17/1249 
 
 Stellungnahme 17/3287 
 Stellungnahme 17/3288 
 Stellungnahme 17/3298 
 Stellungnahme 17/3304 
 Stellungnahme 17/3308 
 
 - Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 
 

3.  Förderoffensive NRW – Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler aus-
bauen  
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/13403 
 

4. Austausch schafft Freundschaft und Verständnis – ein Stipendienwerk/-programm 
zur Aufrechterhaltung der Austauschbeziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und 
dem Vereinigten Königreich  
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/13411 
 

5. Schulbetrieb in Pandemiezeiten 
 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 

6. Teilhabebericht NRW 
 
 Vorlage 17/3538 
 Ausschussprotokoll 17/1229 
 

7. Integriertes Konzept „Essen und Trinken in der Schule“ 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4360 
 Vorlage 17/4361  
 

8. Arbeitsschutz für Lehrkräfte 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5034 
 

9. Sachstand Sozialindex 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5040 
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10. Aktuelle Situation der außerschulischen Lernorte 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5035 
 

11. Beitrag 7 aus dem Jahresbericht 2020 des Landesrechnungshofs: Fortführung eines 
staatlichen Weiterbildungskollegs unterhalb der schulgesetzlichen Mindestgröße 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/4743 
 Vorlage 17/5152 
 

12. Herausfordernde Situation an den Förderschulen in NRW 
 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 

13. Sachstand zu den Abiturprüfungen im Schuljahr 2020/2021 
 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 

14. Informationen zur Berufung der Mitglieder der Ständigen wissenschaftlichen Kom-
mission der Kultusministerkonferenz 
 
 Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 

15. Verschiedenes 
 
 

 gez. Kirstin Korte 
- Vorsitzende - 

 
F. d. R. 
 
 
Jan Jäger 
Ausschussassistent 
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3.Neudruck
 

Ausschuss für Schule und Bildung

- TOP 1 -

Schulsozialarbeit in NRW neu  strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicherstellen!



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/10640 

 18.08.2020 
 

Datum des Originals: 18.08.2020/Ausgegeben: 18.08.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicherstellen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Instrument, um Kindern und Jugendlichen aus finanziell 
benachteiligten Familien die Chance auf Teilhabe an schulischen und außerschulischen 
Aktivitäten zu ermöglichen. Schulsozialarbeit ist aber weit mehr als das. Sie kann ein wichtiges 
Glied einer Präventionskette sein und damit ein Bindeglied zwischen Jugendsozialarbeit und 
Schule. Schulsozialarbeit kann in dieser Funktion schon frühzeitig mögliche Probleme 
identifizieren und handeln, bevor etwas passiert. Die Schulsozialarbeit entlastet mit ihrer Arbeit 
alle Kinder und Lehrer und dies muss sich in ihrer Einbindung in die Institutionen 
niederschlagen.  
 
Kinder und Jugendliche verbringen zunehmend mehr Zeit am Tag in der Schule, auch 
aufgrund der Angebote des Offenen Ganztags. Die Schule wird dadurch mehr und mehr zu 
einem zentralen Lebensmittelpunkt für Kinder und Jugendliche. Der Schulsozialarbeit kommt 
dabei eine wichtige Rolle zu. Vor Ort an den Schulen können Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe den Schülerinnen und Schülern direkt zur Verfügung gestellt werden. 
Schulsozialarbeit leistet wichtige Präventionsarbeit, denn soziale Probleme der Kinder und 
Jugendlichen können rechtzeitig erkannt und behoben werden. Schulsozialarbeit ist im 
Ergebnis ein wichtiges Instrument, um Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern.  
 
Die Aufgaben, die heute in der Schule erfüllt werden sollen, gehen weit über eine reine 
Wissensvermittlung hinaus. Die pädagogische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 
aus allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten wird anspruchsvoller. Vielfältige und sich 
dynamisch verändernde Herausforderungen für Kinder und Jugendliche machen eine 
gemeinsame und ganzheitliche Problemlösung durch die Lehrerinnen und Lehrer sowie durch 
die pädagogischen Fachkräfte, vor allem durch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
erforderlich. Aus diesem Grund muss die dauerhafte Refinanzierung der Schulsozialarbeit 
endlich geregelt werden. Zudem muss endlich geklärt werden, welches Ressort innerhalb der 
Landesregierung zentral für die Schulsozialarbeit und deren fachpolitische Steuerung 
zuständig ist.  
 
Momentan wird die Soziale Arbeit an Schulen aus drei Quellen finanziert. Erstens über die 
kommunale Jugendhilfe, zweitens über Landesmittel für spezifische Schulformen und zum 
dritten in Form von Mitteln des Bundes nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), die seit 
dem Wegfall der Bundesförderung durch die damalige rot-grüne Landesregierung aus 
Landesmitteln ersetzt wurden. Durch diese unsichere Finanzierung und die unklare 
Verantwortung für die Steuerung ist die Qualität der Schulsozialarbeit gefährdet, da z.B. 
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Arbeitsverhältnisse befristet sind und dadurch eine hohe Fluktuation beim Personal befördert 
wird.  
 
Es kann konstatiert werden, dass Schulsozialarbeit kein temporäres Instrument sein wird, um 
auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren, sondern ein dauerhafter Bestandteil im 
Schulsystem sein muss. 
 
In diesem Zusammenhang geben die jüngsten Äußerungen der CDU-FDP-Landesregierung 
zur Zukunft der Schulsozialarbeit Anlass zur höchsten Sorge. Im Rahmen der Antwort auf  eine 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordan Dudas (SPD) („Aufkommende Diskussion zur 
Zukunft der sozialen Arbeit an Schulen“, Drucksache 17/10471) gesteht die Landesregierung 
ein, dass die bisherige Landesförderung in Höhe von 47,7 Millionen Euro im Rahmen der BuT-
Schulsozialarbeit wohl nur noch bis Ende 2020 gewährt wird. Stattdessen beabsichtigt die 
Landesregierung unter der Prämisse von Synergie- und Entbürokratisierungspotentialen, die 
sich aus dem „Starke-Familien-Gesetz“ ergeben sollen, die Schulsozialarbeit neu zu 
strukturieren.  
 
Bedenklich hierbei ist, dass sich dieser Neustrukturierungsprozess innerhalb der 
Landesregierung offenbar noch im frühen Anfangsstadium befindet, obwohl die Zeit drängt. 
Denn in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage räumt die Landesregierung ein: „Es wird nun 
durch die Landesregierung geprüft, wie der durch die Entbürokratisierung entstehende 
Gestaltungsspielraum zur Systematisierung und Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in 
Nordrhein-Westfalen genutzt werden kann.“ Das phlegmatische Vorgehen der 
Landesregierung ist ein schwerer Schlag für alle Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, denn 
sie müssen befürchten, dass ihre Arbeitsplätze künftig wegfallen. Manche erfahrene Fachkraft 
wird aufgrund der wiederkehrenden Ungewissheit auch von sich aus eine andere berufliche 
Perspektive suchen, und das vor dem Hintergrund, dass Schulsozialarbeiterinnen und -
arbeiter ohnehin schon Mangelware sind. Auch für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern 
sind das schlechte Nachrichten, denn sie können künftig nicht mehr darauf vertrauen, dass 
die Angebote der Schulsozialarbeit in der gewohnten Qualität zur Verfügung stehen. Die 
Landesregierung muss ihrer Verantwortung gerecht werden und darf daher auf keinen Fall 
unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung die Mittel zur Finanzierung der 
Schulsozialarbeit kürzen. Die Landesregierung steht in der Verantwortung jetzt sofort für 
Planungssicherheit im Sinne aller Beteiligten zu sorgen! 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Schulsozialarbeit leistet einen unverzichtbaren Beitrag, um Kindern und Jugendlichen aus 
finanziell benachteiligten Familien die Chance auf Teilhabe zu ermöglichen. Schulsozialarbeit 
hilft, Bildungsarmut und soziale Ausgrenzung zu vermeiden und stellt somit auch einen 
wichtigen Baustein für eine präventive Sozialpolitik an Schulen dar. Die Strukturen und die 
Steuerung der Schulsozialarbeit müssen optimiert werden, ohne dass es bei diesem Prozess 
zu finanziellen Kürzungen kommt. Hierfür bedarf es eines fundierten Gesamtkonzeptes zur 
Neugestaltung der Schulsozialarbeit in NRW. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Gesamtkonzept zur 

Neugestaltung der Schulsozialarbeit mit folgenden Eckpunkten vorzulegen: 
 
1. Es ist dringend notwendig, das o.g. komplexe Finanzierungssystem zu beenden und klare 

Verantwortlichkeiten zwischen den Ressorts zu treffen. Das betrifft das Ministerium für 
Schule und Bildung, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
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2. In dem Gesamtkonzept ist verbindlich festzulegen, dass die Schulsozialarbeit dauerhaft 
und auskömmlich finanziert wird. Solange ein solches Konzept nicht vorliegt, sind auch 
die Mittel der Schulsozialarbeit nach dem BuT in Höhe von rund 47 Millionen Euro über 
das Jahr 2020 hinaus durch Landesmittel zu sichern. 

 
3. Es müssen einheitliche Qualitätsstandards für die Schulsozialarbeit festgelegt und die 

Fachaufsicht und Dienstaufsicht müssen geklärt werden. In diesem Zusammenhang 
bedarf es eines verbindlichen Betreuungsschlüssels, der mittels eines Sozialindex kon-
kretisiert werden muss.  

 
4. Für die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter müssen gesicherte 

Arbeitsverhältnisse und Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der Fort- und 
Weiterbildung geschaffen werden. 

 
5. Das Gesamtkonzept muss möglichst in ein Landesgesetz überführt werden. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Regina Kopp-Herr 
Jochen Ott 
Josef Neumann 
Dr. Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 



Landtag   Ausschussprotokoll
Nordrhein-Westfalen  APr 17/1330
17. Wahlperiode  10.03.2021
  

 
 

 
 
 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 
 
 
91. Sitzung (öffentlich) 

10. März 2021 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

09:01 Uhr bis 12:45 Uhr 

 

Vorsitz:  Kirstin Korte (CDU) 

Protokoll: Benjamin Schruff 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauer-
haft sicherstellen! 6 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10640 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 1) 

2 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Hochschulbereich 21 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11685 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/12764 
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Ausschussprotokoll 17/1280 (Anhörung vom 20.01.2021) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der 
Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf in der soeben geän-
derten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und AfD zu. 

3 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben – 
mehr pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der 
Pandemie gut durchstarten 23 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/12594 

In Verbindung mit: 

 Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für 
mehr Bildungsgerechtigkeit in NRW! 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/12601 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 2) 

4 Entwurf einer Verordnung zum Englischunterricht in der Grundschule 
und zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gem. § 
52 Schulgesetz NRW 53 

Vorlage 17/4658 

Drucksache 17/12695 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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5 Förderung von Investitionsvorhaben für technische Maßnahmen zum 

infektionsgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 56 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4789 

– Wortbeiträge 

6 Schulbetrieb in Pandemiezeiten (fortlaufende Berichterstattung auf Wunsch der 
Landesregierung [s. APr 17/1275]) 57 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

7 Verschiedenes 62 

a) Zielprogramm QUA-LiS NRW 62 

b) Außerplanmäßige ASB-Sitzung 62 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Kirstin Korte macht darauf aufmerksam, dass man in Fraktionsstärke 
tagen werde, für die nicht anwesenden Abgeordneten aber die Möglichkeit bestehe, 
die Sitzung mittels einer Videokonferenz zu verfolgen; zudem gebe es eine Übertra-
gung via Livestream. 

Da die heutige Sitzung um 12:30 Uhr beendet werden müsse, sollten sich alle Betei-
ligten bemühen, bei den beiden Gesprächen mit sachverständigen Gästen fokussiert 
zu fragen und zu antworten. 
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1 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft si-

cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10640 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 1) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend am 26.08.2020) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ganz besonders darf ich heute die Damen und Herren 
Fachleute begrüßen. Das erste Gespräch wird maximal 60 Minuten lang sein. Wir ha-
ben schriftliche Stellungnahmen bekommen und starten ohne Statements. Jede Frak-
tion kann pro Runde eine Frage an maximal drei Sachverständige richten, und die 
einzelnen Wortbeiträge dürfen drei Minuten nicht überschreiten. Sollte es zu einer Zeit-
überschreitung kommen, werde ich das mittels eines gelben Zettelchens signalisieren. 

Jochen Ott (SPD): Guten Morgen! Danke, dass Sie an dieser Anhörung teilnehmen. – 
Damit wir keine Zeit verlieren, steige ich ohne große Vorrede direkt beim Knackpunkt 
ein. 

Nach Jahren der Diskussion ist es letztlich gelungen, parteiübergreifend sagen zu kön-
nen, dass Schulsozialarbeit wichtig ist und finanziert werden muss. Die Schwierigkei-
ten waren vor allen Dingen darin begründet, dass auf Bundes- und Landesebene ver-
schiedene Ressorts wie Soziales, Schule und Jugend zuständig sind. Wir haben hier 
mehrfach Fragen zu den Schnittstellen und der Organisation diskutiert. Ich denke, das 
ist der Kern dessen, worum es bei dem Thema geht. 

Alle beziehen sich auf die Gemeinschaftsaufgabe der Träger der Jugendhilfe an der 
Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule. Vielleicht könnten Sie aus Ihrer Sicht sagen, 
wie beide auf Augenhöhe in ihrer jeweiligen Profession agieren können, das Ganze 
aber gleichzeitig organisatorisch stringent ist und gut funktioniert. Wie könnten Lösun-
gen bezüglich des Streits aussehen, den es zwischen Jugend- und Schulpolitikern auf 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene immer wieder gibt? Diese Frage stelle ich 
auch vor dem Hintergrund, dass Sie alle schreiben, dass Schulsozialarbeiter die Per-
spektive haben müssten, sich in ihrem Job entwickeln zu können. – Mehrere Mitarbei-
ter haben mir aber glasklar gesagt, dass Schulsozialarbeit eine Endstation sei, weil 
man von den Schulen nie wieder weg komme und sich nicht weiterentwickeln könne. 

Ich finde die Schnittstelle der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule sowohl 
hinsichtlich der Ermöglichung persönlicher Entwicklungen als auch der Absicherung 
von Schulsozialarbeit sehr spannend, und mich würde interessieren, wie Sie das be-
werten. Da ich drei Namen nennen muss, bitte ich Herrn Gottsmann, Frau Mesch und 
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Frau Schneckenburger um Antworten, würde aber im Laufe des Vormittags gerne auch 
von Herrn Seelbach und Herrn Professor Speck etwas dazu hören. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich schätze Ihre strategische Vorgehensweise, aber wir 
greifen auf Ihre drei ersten Adressierungen zurück. 

Frank Gottsmann (Geschäftsführer Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wuppertal 
e. V.): Wir bedanken uns für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung. – Wir sind 
in Wuppertal seit 2011 bzw. 2012 in diesem Kooperationsmodell mit Schule, Jugend-
hilfe und freien Trägern tätig. Die Schnittstellen der Kommunikation bzw. Koordination 
gibt es vor allem bei der Stadt, also beim Jugendamt und beim Schulträger. 

Wir haben hier sehr gute Erfahrungen gemacht, was uns dazu veranlasst hat, 2018 
ein gemeinsames Handbuch der Schulsozialarbeit in Wuppertal zu erstellen und so 
ein paar Standards in der Umgangsweise miteinander zu vereinbaren. 

Die Schnittstelle vor Ort ist die Schulsozialarbeit in Schule. Für uns ist wichtig, dass 
Schulsozialarbeiter, die von freien Trägern angestellt bzw. eingesetzt werden, nicht an 
mehreren Schulen tätig sind, sondern einer Schule zugeordnet sind. Dabei ist es egal, 
ob sie, in Abhängigkeit vom jeweiligen Schlüssel, in Teilzeit oder Vollzeit arbeiten. 
Auch dabei funktioniert die Schnittstellenzusammenarbeit zwischen Schulträger, 
Schulleitungen, Lehrerkollegien und freien Trägern vor Ort sehr gut. 

Die Zusammenarbeit bzw. die Schnittstelle zwischen Jugendamt und Jugendhilfe ist 
auch insofern gegeben, als dass das über die Stadt mit kommuniziert wird und hier ein 
regelmäßiger Austausch stattfindet. Wir haben mit dieser Form der Kommunikation 
bzw. Schnittstelle also gute Erfahrungen gemacht. 

Dorle Mesch (Vorsitzende LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Guten Morgen! Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine 
Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. – Die LandesArbeitsGemein-
schaft Schulsozialarbeit hat, was die Schnittstellen- und Koordinationsarbeit anbe-
langt, viel Erfahrung. Diese resultiert zum einen aus der Praxis an der Schnittstelle 
Schule und Jugendhilfe und zum anderen aus der Koordination und der Fachberatung. 
Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die bei kommunalen oder freien Trägern be-
schäftigt sind und Kolleginnen und Kollegen, die im Landesdienst tätig sind. In jedem 
Fall braucht es kommunale Koordinierung und Fachberatung sowie schulfachliche Auf-
sicht. 

Was ist notwendig, damit das gut funktioniert? – Die Profession selber muss in die 
Position kommen, Fachberatung vornehmen zu können; trotz aller Wertschätzung 
denjenigen gegenüber, die diese Aufgabe für die Schulsozialarbeit derzeit sehr kon-
struktiv wahrnehmen. Warum braucht es das in beiden Systemen? – Um nachhaltig 
für die Schulsozialarbeit tätig werden zu können und die jeweiligen Systeme mit Blick 
auf die Kooperation von Schulsozialarbeit und den Verantwortlichen in Schule weiter-
entwickeln zu können. Das erfordert verlässliche Regelungen zum Datenschutz und 
zur Schweigepflicht, wofür wiederum die Fachkräfte selber gefragt sind, da sie 
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langjährige Erfahrung darin haben, Jugendhilfe und Schule miteinander zu vernetzen. 
Ich denke, dass das deutlich macht, warum es in beiden Systemen Koordinierung und 
Fachberatung braucht. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Her-
ren, ich danke Ihnen für die Einladung. – Sehr geehrter Herr Ott, Sie haben Ihre Frage 
sehr präzise formuliert. Ich will darauf antworten, aber eine Vorbemerkung machen: 
Ich meine, wir sind durch die Entfristung der Schulsozialarbeit einen wesentlichen 
Schritt weiter, dadurch ergeben sich aber einige Fragestellungen. Eine davon betrifft 
sicherlich die Zuordnung der Schulsozialarbeit, entweder zum Handlungsbereich 
„Schule“ oder zum Handlungsbereich „Jugendhilfe“. Ich will nicht verhehlen, dass die 
Ausschüsse des Städtetags diesbezüglich durchaus unterschiedlicher Auffassung 
sind. 

(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD]) 

Dieser Streit wird nicht erst seit Kurzem, sondern schon seit Längerem fröhlich ausge-
tragen. Während der zuständige Bildungsausschuss dafür plädiert, die Schulsozialar-
beit auch gesetzlich an das Schulministerium anzubinden, plädiert der Jugendaus-
schuss des Städtetags – Sie können es sich vorstellen – für die andere Variante. 

Ich meine, das ist deswegen interessant und wichtig, weil wir die Beobachtung ge-
macht haben, dass gute Unterrichtsbedingungen in den vergangenen Jahren erhöhten 
Anforderungen ausgesetzt waren und die Schnittstelle Jugendhilfe/Schule sehr viel 
stärker in den Blick genommen und ausgebaut werden muss. Das sind jedenfalls die 
Konzepte, an denen wir arbeiten. Wir halten es auch vor dem Hintergrund der Diskus-
sion um den Aufwuchs bei Schulbegleitungen für ausgesprochen wichtig, das Augen-
merk auf diese Schnittstelle zu legen. 

Beim Thema „Schulsozialarbeit“ vertreten wir die Auffassung, dass es eine gemein-
same Verantwortung für Schulsozialarbeit geben und die Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule abgesichert werden muss. Das ist auch in einer Arbeitsgruppe des Städ-
tetags als Diskussionslinie angelegt worden, auch wenn es noch nicht niedergeschrie-
ben bzw. als Beschlussvorlage kodifiziert wurde. Das kann man sich auch mit einer 
gemeinsamen Dienst- und Fachaufsicht vorstellen, analog zur Schulpsychologie, wo 
das heute schon der Fall ist. Hier haben wir ein Matching aus schulpsychologischen 
Stellen, kommunalen Stellen und Landesstellen, die quasi in einer gemeinsamen 
Dienststelle zusammengefasst sind. Es gibt eine gemeinsame, wenn auch differenziert 
ausgeprägte Dienst- und Fachaufsicht. Ich meine, dass man in diese Richtung weiter-
denken sollte. 

Dass Schulsozialarbeiterinnen keine Aufstiegsmöglichkeiten haben, halte ich für kein 
großes Problem, jedenfalls nicht bei der aktuellen bzw. in den nächsten Jahren zu 
erwartenden Arbeitsmarktlage. Man muss für die Zukunft verhindern, dass die Fluktu-
ation so groß ist wie in der Vergangenheit. Es gibt viele Möglichkeiten, sich von einer 
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Stelle aus auf eine andere zu bewerben, weshalb wir die Fluktuation momentan be-
kämpfen müssen. 

Man braucht eine gute Konzeption, um Jugendhilfe und Schule so miteinander zu ver-
binden, dass die Verantwortungsgemeinschaft zwischen Land und Kommune auch an 
dieser Stelle gelebt werden kann. 

Wichtig ist mir bzw. uns auch, dass es bei der Schulsozialarbeit eine hohe Fachlichkeit 
gibt und die Fachberatung den Stellenwert erhält, den sie erhalten muss. Wir haben 
enorme Fortbildungsbedarfe und brauchen eine Verstetigung dieses Aufgabenfelds, 
damit die Fachlichkeit auf Dauer gewährleistet ist. Das sind ganz entscheidende 
Punkte, die man in den Blick nehmen muss. 

Claudia Schlottmann (CDU): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Herzlichen 
Dank, dass Sie heute den Weg hierhin gefunden haben, entweder virtuell oder in Prä-
senz. – Ich habe eine Frage an Herrn Seelbach. Die Landesregierung hat im vergan-
genen Jahr beschlossen, die BuT-Sozialarbeit dauerhaft über Landesmittel sicherzu-
stellen. Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie bezüglich der Konzeption der 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Sozialarbeit und der Schnittstelle zur Jugendhilfe? 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, schönen 
guten Morgen! – Die Frage bezieht sich auf die Weiterentwicklung der Förderrichtlinie 
für die ehemalige BuT-Schulsozialarbeit. Es geht darum, die Rahmenbedingungen aus 
der Vergangenheit an die Schulsozialarbeit anzugleichen. Damit beziehe ich mich 
auch auf die Evaluation der damaligen BuT-Schulsozialarbeit, die letztendlich darge-
legt bzw. bestätigt hat, dass die BuT-Sozialarbeit die klassische Schulsozialarbeit in 
großen Teilen übernommen hat. Die Aufgabe bezüglich der Weiterentwicklung dieser 
Förderrichtlinie besteht meines Erachtens darin, die Schulsozialarbeit zu verankern 
und Rahmenbedingungen für diejenigen Personen zu schaffen, die im System sind, 
um dauerhaft im Feld der Schulsozialarbeit tätig zu sein. 

Das ist keine einfache Aufgabe, weil unterschiedliche Professionen in diesem Arbeits-
feld tätig sind, das heißt, da muss man über Qualifizierungs- und Anpassungsmöglich-
keiten nachdenken. Das ist sicherlich nicht leicht. Das Schulministerium ist aktuell da-
bei, mit den verschiedenen beteiligten Trägern Gespräche darüber zu führen, wie das 
gut gelingen kann. 

Meines Erachtens sollte es darum gehen, im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit 
vergleichbare Situationen und Verhältnisse für diejenigen Personen zu schaffen, die 
in diesem Feld tätig sind. Das ist im Moment noch sehr unterschiedlich und sehr vari-
abel. Das Ziel sollte eine Angleichung sein, das ist meines Erachtens aber noch ein 
weiter Weg. 

Martina Hannen (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von unserer 
Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unsere Fragen analog oder digital beant-
worten. – Unsere Frage geht an Herrn Professor Speck und an Herrn Seelbach. 
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Die Landesregierung hat die Schulsozialarbeit mit 47,7 Millionen Euro pro Jahr finan-
ziert und somit wichtige Planungssicherheit gegeben. Wir haben in den Stellungnah-
men viele Ansätze dazu gesehen, was Sinn mache und wie es gemacht werden 
solle. – Wie würden Sie mit diesen 47,7 Millionen Euro, die pro Jahr für die Schulsozi-
arbeit aufgewendet werden, umgehen, um möglichst viel Mehrwert daraus zu ziehen? 

Prof. Dr. Karsten Speck (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät I – 
Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Pädagogik): Vielen Dank für die 
sehr offene Frage. Ich habe in meinem Bereich noch nie 47,7 Millionen Euro gehabt, 
wenn auch durchaus Millionen. 

Das Land ist dabei, unter Beteiligung unterschiedlicher Akteursgruppen eine entspre-
chende Konzeption für Schulsozialarbeit zu entwickeln. Das ist sicherlich ein wichtiger 
Schritt und aus meiner Sicht so etwas wie das Mindestmaß bezüglich dessen, was 
man machen muss. Ich würde dringend empfehlen, nicht nur über Finanzen zu reden, 
sondern auch über die inhaltliche Ausgestaltung: Profil der Schulsozialarbeit, Steue-
rung, Rahmenbedingungen, Begleitung, Unterstützung, Strukturen, Evaluation und an-
dere Themen. 

Aber das wäre für mich tatsächlich nur ein kleiner Schritt. Man müsste aus meiner 
Sicht auch über Kooperationsstrukturen von Schule und Jugendhilfe nachdenken und 
diese mit im Blick haben. Wenn man eine große Reform will, geht es um das gesamte 
Beratungs- und Unterstützungssystem. Um sich nicht mehr in diesem versäulten Sys-
tem zu bewegen, müsste man die Inklusion, die Schulpsychologie, die Sonderpäda-
gogik und die übrige pädagogische Belegschaft mitdenken. Dann gäbe es nicht mehr 
nur das Zweisäulensystem der landesfinanzierten und der kommunal finanzierten 
Schulsozialarbeit, sondern unterschiedliche Professionen und Programme. 

Wenn ich das Geld in den Händen hätte, würde ich es nicht nach dem Gießkannen-
prinzip verteilen, sondern Schwerpunkte setzen. Relativ häufig wird das auf Grundlage 
von Schultypen realisiert. Man kann es auch mit bestimmten Beträgen machen, also 
Pauschalfinanzierungen bzw. Teilbeträgen. Von den Akteuren, die hier im Saal sitzen, 
gibt es zudem verschiedene Vorschläge dazu, das über einen Sozialindex umzuset-
zen. Der Sozialindex hat den Vorteil, dass er bedarfsgerechter als andere Verteilungs-
systeme ist. Ich würde im Regelfall eine wie auch immer geartete Kofinanzierung der 
kommunalen Ebene einbinden. Das hat allerdings den Nachteil, dass diejenigen Kom-
munen, die nicht so finanzstark sind, aber einen hohen Problemdruck haben, möglich-
erweise keine Gegenfinanzierung sicherstellen können. Man müsste darauf achten, 
dass das nicht passiert. 

Ein weiteres Problem könnte darin bestehen, dass man das an Schulen gibt, an denen 
der Bedarf nicht gesehen wird oder an denen die Kooperationsstrukturen nicht funkti-
onieren. Ich würde von den Schulen in jedem Fall ein Konzept verlangen, das gemein-
sam mit den Jugendhilfeträgern vor Ort abzustimmen ist und auch die freien Träger 
einbinden. Dann müsste man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Außerdem 
braucht man eine Fachberatung bzw. Supervision – das ist schon angesprochen wor-
den. 
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Es sind also sehr starke Kooperationsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen erfor-
derlich: Kommunen, Regierungsbezirke und Land. 

Die größte Herausforderung sehe ich darin, die sehr unterschiedlichen Programme zur 
Schulsozialarbeit auf Landesebene und kommunaler Ebene aus einem Guss hinzube-
kommen. Wenn es nicht gelingt, die verschiedenen Ideen in einer Rahmenkonzeption 
zusammenzutragen, und sei es nur, indem man sich auf Mindeststandards einigt, sehe 
ich das Problem, dass man keine Schulsozialarbeit, sondern einen Flickenteppich 
hätte. 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Ich fokussiere meine Antwort unter anderem auf die Schnittstellenthematik, 
um so auch ein bisschen die Frage von Herrn Ott mit zu beantworten. 

Zunächst empfehle ich die Klärung der Zuständigkeiten auf beiden Seiten, auch mit 
Blick auf die Dienst- und Fachaufsicht, da so Kooperationsmöglichkeiten geschaffen 
werden. Außerdem braucht es eine gemeinsame Koordination der Schulsozialarbeit 
auf kommunaler und Landesebene, also auch entsprechendes Personal bzw. Res-
sourcen, um die Koordinationsaufgaben in geteilter bzw. gemeinsamer Verantwortung 
wahrnehmen zu können – Frau Mesch sprach von Fachberaterstrukturen. 

Was wir in Nordrhein-Westfalen leider nicht flächendeckend haben, aber brauchen, 
sind vergleichbare Rahmenbedingungen bezüglich der Ressourcen. Ich würde also 
Geld investieren, um nahezu vergleichbare Verhältnisse für die Schulsozialarbeit zu 
schaffen. Vorrangig bezieht sich das auf die Ressourcen, aber auch auf die Qualität. 
Die Qualitätssicherung sollte bei der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Schule weit oben stehen, um so eine Angleichung herbeizuführen. 

Ich finde es wichtig, im Rahmen des bereits begonnenen Dialogs über die Qualität von 
Schulsozialarbeit mit allen Beteiligten in den Austausch zu kommen und ein gemein-
sames Verständnis zu entwickeln. Dafür würde ich auch Geld investieren. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich darf mich im Namen unserer Fraktion ganz herzlich für die 
schriftlichen Stellungnahmen und die heutige Beteiligung bedanken. – Ich möchte 
gerne nach dem Beteiligungsprozess fragen, in den Sie, Frau Mesch und Frau Schne-
ckenburger, sicherlich einbezogen sind. Schon im August vergangenen Jahres wurde 
angekündigt, dass die Gespräche aufgenommen werden sollten und die konzeptio-
nelle Arbeit bis Mitte dieses Jahres erledigt sei. – Welche Anregungen haben Sie in 
Bezug auf die finanzielle Ausgestaltung und die Qualitätsstandards eingebracht bzw. 
würden Sie gerne einbringen, falls Sie noch nicht gefragt worden sind? 

Dorle Mesch (Vorsitzende LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Der Beteiligungsprozess hat begonnen. Als LandesAr-
beitsGemeinschaft Schulsozialarbeit freuen wir uns, dass erstmalig die Fachkräfte mit 
dabei sind, ihre Fachlichkeit einbringen können und so der Austausch mit wirklich allen 
Akteuren stattfindet. 
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Professor Speck hat gesagt, worin die Gefahr bestehe. – Das ist aber eine riesige 
Chance, und wir sind sehr positiv gestimmt und setzen auf den gemeinsamen Prozess. 
Ich denke, es ist noch viel zu früh, um ein Zwischenresümee zu ziehen. 

Zur finanziellen Ausstattung: Es ist enorm erleichternd, zu wissen, dass die Stellen, 
die bisher befristet waren, mittlerweile verlässlich bei der Schulsozialarbeit sind und 
dauerhaft finanziert werden. Das ist ein wunderbarer erster Schritt. Was es außerdem 
braucht – und darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen –, sind finanzielle Res-
sourcen, da diese für die Koordinierungsarbeit und die Fachberatung notwendig sind. 
Man muss auch darüber sprechen, welche finanziellen Ressourcen für die praktische 
Arbeit an den Schulen erforderlich sind. Wir haben bisher nur über personelle Res-
sourcen gesprochen und damit noch nicht einmal einen quantitativen Ausbau der 
Schulsozialarbeit für alle Schülerinnen und Schüler an allen Schulen und Schulformen 
gewährleistet. Das wäre ein wichtiger Aspekt, um davon wegzukommen, dass es we-
gen der zwar richtig eingesetzten, aber über einen Sozialindex verteilten Ressourcen 
zu Stigmatisierungen kommt. 

Ein Ziel ist es, die Bedarfe aller Kinder und Jugendlichen wirklich abzudecken, weshalb 
Standards für den quantitativen Ausbau der Schulsozialarbeit erforderlich sind. Bezüg-
lich der qualitativen Standards braucht es Ressourcen für die Koordinierungsarbeit, 
damit vor Ort keine Schulsozialarbeitsstellen wegfallen. Das gilt ebenso für den Be-
reich der Fortbildung. 

Diese Dinge diskutieren wir derzeit auch innerhalb der LAG Schulsozialarbeit. Wir hof-
fen, bald unseren Entwurf zu den erforderlichen Qualitätsstandards veröffentlichen zu 
können; wohlwissend, dass es in diesem gemeinsamen Prozess Absprachen braucht, 
um zu einer Verständigung zu kommen. Diesbezüglich ist es immer gut, wenn man 
sich zunächst fragt, was man selbst benötigt, um dann das Handlungsfeld gemeinsam 
mit anderen auszugestalten. 

Bezogen auf die Aussage von Professor Speck möchte ich anmerken, dass es richtig 
ist, dass wir in einem nächsten Schritt über die Kooperation von Schule und Jugend-
hilfe auf den verschiedenen Ebenen sprechen müssen. Bevor wir miteinander ins Ge-
spräch kommen können, ist es aber wichtig, die Schulsozialarbeit zunächst als Pro-
fession zu etablieren, denn hier sind eine Asymmetrie und ein (akustisch unverständ-
lich) sukzessive abzubauen und zu beseitigen. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Sehr geehrte Frau Beer, der Beteiligungsprozess ist aus mei-
ner Sicht noch am Anfang. Ich hatte schon angesprochen, dass es eine Arbeitsgruppe 
innerhalb des Städtetages Nordrhein-Westfalen gibt, die sich aktuell mit fachlichen 
Fragen der Zuordnung von Schulsozialarbeit befasst, ohne dass es da schon ein End-
ergebnis geben würde. 

Ich denke, dass es im Weiteren ausgesprochen wichtig ist, dass das Ministerium einen 
engen Kontakt und eine enge Absprache mit den Kommunen als Schulträger sucht, 
um diese Fragestellungen miteinander zu besprechen. Immerhin steuern die 
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Kommunen zur Finanzierung der Schulsozialarbeit einen erheblichen Eigenanteil bei. 
Insofern ist es wichtig, dass wir zu einem partnerschaftlichen Verhältnis kommen bzw. 
weiter dabei bleiben. Das ist in der staatlich-kommunalen Verantwortungsgemein-
schaft bzw. in der kommunalen Koordinierung auch so angelegt. Daran wollen wir uns 
mit fachlichen Einschätzungen und Konzepten gerne beteiligen. Am Ende dieses Pro-
zesses muss ein gemeinsam getragenes Konzept stehen, das dauerhaft und verstetigt 
sicherstellt, dass die Strukturen und die Fachlichkeit in der Schulsozialarbeit auf Dauer 
gewährleistet und problemadäquat ausgebildet werden. 

Ich will noch etwas zur finanziellen Ausstattung sagen: Es ist ausgesprochen gut, dass 
die 47,7 Millionen Euro jetzt gesichert sind, da man in den vergangenen Jahren nie 
wissen konnte, ob im nächsten Schul- bzw. Haushaltsjahr die Ressourcen weiterhin 
zur Verfügung stehen. Es ist gut, dass diese Zustände nun ein Ende haben. 

Ich weiß nicht, ob seitens der Landesregierung eine Dynamisierung vorgesehen ist. 
Meines Erachtens wäre diese zwingend erforderlich, weil es ansonsten aufgrund der 
Tarifsteigerungen zu einem Verzehr der Stellen käme. Es darf also keine Deckelung 
der Summe von 47,7 Millionen Euro geben. Im Übrigen stellt sich die Frage, ob diese 
Summe ausreicht, um die notwendige Fachlichkeit abzubilden. 

Die entscheidende Stellgröße wird der Sozialindex sein, der so ausgestaltet sein muss, 
dass er den realen Bedarfen der Schulen mit den größten Herausforderungen bzw. 
Problemen entgegenkommt. Das ist ein Punkt, der uns ein bisschen unruhig macht, 
weil noch nicht absehbar ist, ob diese Passung am Ende stimmt. Es darf nicht passie-
ren, dass Schulen durch einen wie auch immer ausgestalteten Sozialindex, über den 
man sich noch verständigen muss, in eine Lage geraten, die schlechter ist als ihre 
derzeitige. Darum muss man die Diskussionen bezüglich der fachlichen Ausstattung 
der Schulsozialarbeit, der quantitativen Ressourcenverteilung und des Sozialindexes 
zwingend miteinander verknüpfen. Ich kenne den Sozialindex in seiner Ausgestaltung 
bislang nur aus der Presse. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht passgenau ist, aber 
darauf muss jedenfalls geachtet werden. Außerdem wünsche ich mir, dass Schulen 
nicht stigmatisiert werden, weshalb ich eine Veröffentlichung des Sozialindexes für 
sehr problematisch halten würde. Man braucht also ein Steuerungsinstrument, das 
Bedarfsgerechtigkeit gewährleistet, ohne dabei zu stigmatisieren. 

Helmut Seifen (AfD): Ich begrüße alle hier in der Runde. Ich hätte das gern persönlich 
gemacht, aber die Hygienevorschriften sehen vor, dass man das in cumulo macht. 
Seien Sie herzlich willkommen. – Wir lassen uns von Ihnen darüber berichten, wie man 
Schulsozialarbeit mit anderen Maßnahmen finanziell verzahnen könnte. Es gibt eine 
Variabilität der Zuständigkeiten. Möglicherweise kann man zu einem Ergebnis kom-
men, wenn man sich darauf besinnt, welche Rolle und welchen Zweck Schulsozialar-
beit erfüllt; ursprünglich war es eine Assistenzfunktion. Deswegen frage ich Herrn 
Gottsmann, Frau Mesch und Herrn Professor Speck, welchen schulischen Zweck 
Schulsozialarbeit im Rahmen des Prozesses des Lernens und Lehrens sowie des 
Wachsens und Erziehens erfüllen soll bzw. welche Rolle sie einnehmen soll. 
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Frank Gottsmann (Geschäftsführer Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wuppertal 
e. V.): Wir haben Schulsozialarbeit nach BuT von Anfang an nicht als Assistenztätig-
keit verstanden, sondern als gleichberechtigte Form des Wirkens in Schule. Das hat 
auch etwas mit der Erkenntnis zu tun, dass die beiden Systeme Schule und Jugend-
hilfe zwar sehr unterschiedlich sind, aber gleichberechtigt nebeneinander stehen. 
Durch viele vorherige Entwicklungen, gerade auch im Rahmen des Offenen Ganztags, 
hat sich eine deutliche Annäherung dieser beiden Systeme ergeben. Von daher ist 
auch Schulsozialarbeit eine anerkannte Einrichtung. 

Es ist eine Voraussetzung, dass auf Augenhöhe kommuniziert und zusammengear-
beitet wird. Das ist auch ein wesentlicher Baustein für unsere Arbeit, gerade wenn es 
um Jugendhilfe geht. Die Gewährleistung des Kindeswohls ist eine gemeinsam getra-
gene Aufgabe von Schule und Jugendhilfe in Form der Schulsozialarbeit. 

Wichtig ist die Kontaktnahme mit den Schülerinnen und Schülern. Bei unserer Vari-
ante, also dem Wuppertaler Modell, gibt es wegen des freien Trägers eine gewisse 
Unabhängigkeit, und die Eltern und Schüler haben einen neutralen Ansprechpartner. 
Aus der Praxis wissen wir, dass sich daraus Chancen ergeben. Eltern, Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer können in den Schulen vor Ort auf Augen-
höhe miteinander kommunizieren. Das wird durch die Schulsozialarbeit unterstützt, 
und es können Verbindungen zu Eltern und Schülerinnen und Schülern geschaffen 
werden, was Vorteile hat. Letztlich gestalten die Verantwortlichen in Schule und 
Schulsozialarbeit den Lebensraum Schule gemeinsam für die Schülerinnen und Schü-
ler, sodass diese sich gerne dort aufhalten. Die jeweiligen Akteure nehmen also unter-
schiedliche Rollen ein. 

Dorle Mesch (Vorsitzende LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Hinsichtlich des Bildungs- und Erziehungsauftrags de-
cken sich die Aufgaben von Schulsozialarbeit und Lehrkräften in großen Teilen, da 
sich unser Bildungsverständnis nicht nur auf die Fachlichkeit des Unterrichts bezieht. 
Wenn es um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, das soziale Miteinander, 
die Teilhabe an Bildungsmöglichkeiten, die Teilhabe am Unterricht überhaupt und den 
Kinderschutz geht, arbeiten wir mit den Kolleginnen und Kollegen sowie den Schullei-
tungen zusammen. 

Das ist keine Assistenzfunktion, da wir unsere Expertise und Erfahrung aus der sozia-
len Arbeit einbringen. Grundlage ist ein spezialisiertes Studium, das uns befähigt, be-
stimmte Prinzipien und Methoden anzuwenden und somit die Lehrkräfte zu ergänzen 
und zu einer gelingenden Zusammenarbeit in Schule beizutragen. Es ist unser aller 
Auftrag an Schule, also nicht nur der der Schulsozialarbeit, ein gleichberechtigtes Wir-
ken zu gestalten. Das muss sich natürlich auch in den Strukturen der Zusammenarbeit 
widerspiegeln, da Schulsozialarbeit ansonsten nicht in der Lage ist, die Leistungen zu 
erbringen, die sie gerne erbringen möchte. 

Prof. Dr. Karsten Speck (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät I – 
Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Pädagogik): Ich kann daran an-
schließen: Im Extremfall gibt es zwei unterschiedliche Konzepte von Schulsozialarbeit, 
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die im fachöffentlichen bzw. politischen Bereich diskutiert werden. Auf der einen Seite 
gelten die Schulsozialarbeiterinnen als Reformerinnen des Schulsystems, die wie Tro-
janische Pferde in die Schulen geholt werden, um dann das ganze Schulsystem zu 
verändern. Auf der anderen Seite gelten sie als Hilfsassistentinnen der Lehrkräfte. 

Beide Modelle werden der Fachlichkeit bzw. dem, was Schulsozialarbeit leisten kann, 
nicht gerecht. Dafür, dass es eine reine Assistenztätigkeit sein soll, haben diese Per-
sonen zu lange studiert, im Regelfall fünf Jahre plus ein Anerkennungsjahr, und dafür 
werden sie, auch wenn sie insgesamt schlecht bezahlt werden, viel zu gut bezahlt. 
Tatsächlich geht es um etwas anderes, nämlich um den eigenständigen Auftrag der 
Sozialpädagogik. Wenn diese Personen lediglich Assistenzfunktionen wahrnehmen 
würden, bräuchte man sie nicht, da man dann andere Personen einsetzen könnte, die 
dafür besser geeignet und außerdem kostengünstiger wären. 

Worum geht es bei Schulsozialarbeit? – Es geht um die Unterstützung bei der Lebens-
bewältigung, um die Förderung schulischer, beruflicher und sozialer Kompetenzen und 
um die Verringerung sozialer Benachteiligungen. Außerdem gibt es in gewisser Weise 
einen Einmischungsauftrag in Schule, um dafür zu sensibilisieren, wo es möglicher-
weise Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen gibt. Darüber hinaus spielt die Un-
terstützung der Lehrkräfte und Eltern bei der Bildung und Erziehung eine wichtige 
Rolle. Entscheidend ist allerdings, dass das aus einer eigenständigen sozialpädagogi-
schen Perspektive heraus geschieht und nicht das gemacht werden muss, was jeweils 
anliegt, wie etwa Unterrichtsvertretung oder Mittagsversorgung. Wenn es etwas brin-
gen soll, muss es ein eigenständiger Auftrag sein. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, wir haben die erste Runde 
beendet und jetzt noch etwa eine Viertelstunde zur Verfügung. Ich bitte daher um 
kurze, konkrete Fragen und Antworten. 

Jochen Ott (SPD): Wenn ich das, was Herr Professor Speck gerade dazu gesagt hat, 
wie das Verhältnis aussehen müsse, als Grundannahme voraussetze – und ich habe 
den Eindruck, dass keiner der Experten hier das anders sieht –, lautet die spannendste 
Frage, wie das funktioniert. Man hat im Moment den Eindruck, dass es, siehe Wup-
pertal, von engagierten Personen vor Ort abhängt bzw. davon, ob das persönliche 
Verhältnis der Personen gut ist oder nicht. Hier scheint es also keine Stringenz im Land 
zu geben, sondern vielmehr der Zufall eine Rolle zu spielen. 

Meine Frage richtet sich an Herrn Seelbach und Frau Schneckenburger. Herr Seel-
bach, Sie hatten hier vor einiger Zeit bei einer Anhörung vorgetragen, dass Sie mithilfe 
eines Blicks von oben versuchen würden, einen Ausgleich zu definieren und zu reali-
sieren. 

Herr Seelbach und Frau Schneckenburger, bitte beschreiben Sie, wie Sie daran arbei-
ten, das von Herrn Speck beschriebene strukturierte Konzept künftig für das ganze 
Land umzusetzen. 

Außerdem interessiert mich, ob es in jeder Bezirksregierung jemanden wie Sie, Herr 
Seelbach, gibt, oder ob Sie ein innovativer Vorreiter sind. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Auf jeden Fall ist er einzigartig. 

(Heiterkeit von Armin Seelbach [Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – 
Schule {per Video zugeschaltet}]) 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Das wäre ein bisschen zu viel des Lobes. – Ich fange mit dem letzten Teil 
Ihrer Frage an, Herr Ott: Es gibt in jeder Bezirksregierung bei der Schulaufsicht einen 
Hauptansprechpartner für das Thema „Schulsozialarbeit“. Ich überblicke nicht, seit 
wann das so ist, aber seitdem ich für das Thema zuständig bin, ist es so. Im Schulmi-
nisterium haben wir mit Herrn Otto einen gemeinsamen Ansprechpartner. Wir versu-
chen, das Thema aus der Perspektive der Schulaufsicht qualitativ zu bearbeiten. 

Einzelne Punkte, die wir uns noch wünschen würden, sind von verschiedenen Seiten 
benannt worden. Das betrifft unter anderem die Fachberatungen. Um in der Verant-
wortungsgemeinschaft mit der kommunalen Seite wirklich tätig werden zu können, sind 
bestimmte Ressourcen erforderlich, die uns bisweilen fehlen. Es mag in den einzelnen 
Bezirksregierungen unterschiedlich sein, wie viele Ressourcen den jeweiligen Schul-
aufsichten zur Verfügung stehen, um hinsichtlich der Vielfalt der Träger bei der Kom-
munikation und Kooperation mit Jugendhilfe und Schule sinnvoll agieren zu können. 
Aus der Perspektive der Schulaufsicht würde meine Forderung lauten, auf beiden Sei-
ten ausreichend viele Ressourcen zu gewährleisten, um in angemessener Weise mit-
einander in den Dialog treten und die Koordinierungsaufgaben vor Ort wahrnehmen 
zu können. 

Sie sprachen von dem Modell, das ich 2018 vorgestellt hatte. Aus Schulsicht gedacht, 
hatte ich gesagt, dass wir aufseiten von Jugendhilfe und Schule gleichberechtigte Part-
ner bräuchten, die aber möglicherweise in ihrer jeweils eigenen Zuständigkeit unter-
schiedliche Felder bearbeiteten. Dieses Modell kann man diskutieren, es diente letzt-
endlich auch als Diskussionsgrundlage. Im politischen Raum muss entschieden wer-
den, wie man ein solches Modell gestalten will. 

Wir haben das Land, und wir haben auf kommunaler Seite verschiedene Träger für 
Schulsozialarbeit. Wenn man dieses Modell weiterführt, muss auf beiden Seiten si-
chergestellt sein, dass es feste Ansprechpartner gibt, die sich verbindlich austauschen. 
Sie mögen recht haben, dass die Gewährleistung dieser Verbindlichkeit teilweise noch 
von einzelnen Personen abhängt. Es wäre notwendig, mittels Rahmenvorgaben dafür 
zu sorgen, dass das nicht vom Zufall oder dem individuellen Engagement einzelner 
Personen abhängig ist. 

In meinem Modell hatte ich diese Verbindlichkeiten seinerzeit auf verschiedenen Ebe-
nen dargestellt. Zum Teil werden sie aber bereits gelebt. Bei der derzeitigen Weiter-
entwicklung der BuT-Förderrichtlinie etwa findet ein Dialog zwischen allen Beteiligten 
statt. Wenn ich das richtig wahrnehme, ist die Bereitschaft, diesen Dialog fortzusetzen, 
auf allen Seiten vorhanden. Das muss für eine gemeinsame Konzeption der Schulso-
zialarbeit nun aufrechterhalten und systematisiert werden. 

Ich meine, wir sind im Land Nordrhein-Westfalen, angestoßen durch die politische Ent-
scheidung, die BuT-Finanzierung unbefristet fortzusetzen, auf einem sehr guten Weg. 
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Ich hoffe sehr, dass wir auf den unterschiedlichen Ebenen, vom Ministerium über die 
Bezirksregierungen bis zu den Kommunen, im Dialog bleiben und Strukturen schaffen 
können, die nicht vom Zufall abhängig, sondern wirklich verankert sind. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Wir sind uns einig, dass Schule und Schulsozialarbeit einander 
ergänzende Professionen sind, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten können müs-
sen. Der Schutzauftrag für Kinder obliegt rechtlich dem kommunalen Jugendamt und 
ist insofern auch von der Schulsozialarbeit mit wahrzunehmen. Das ist jedenfalls un-
sere Überzeugung. 

Insofern bin ich bei Ihnen, dass es eine rechtliche Konstruktion und eine Struktur 
braucht, die diese gemeinsame Aufgabe beschreiben bzw. tragen. Es darf niemals von 
der Fähigkeit abhängen, persönlich miteinander kooperieren zu können. Erforderlich 
sind systemische Lösungen, die unabhängig von der Frage, ob es vor Ort aufgrund 
persönlicher Konstellationen bereits zu passenden Lösungen gekommen ist, sicher-
stellen, dass Schulsozialarbeit diese Aufgabe auf Augenhöhe mit Schulleitungen erfül-
len kann. Sie darf nach unserer Auffassung in der Dienst- und Fachaufsicht nicht allein 
den Schulleitungen unterstellt sein, weil die Schnittstelle zur und die Kooperation mit 
dem örtlichen Jugendamt, insbesondere bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages 
im Bereich der Kindeswohlgefährdung, dann schwierig wird bzw. nicht gewährleistet 
ist. Insofern empfinden wir Sympathie für Lösungen, die eine gemeinsame Dienst- und 
Fachaufsicht rechtlich sauber und sicher gewährleisten können. Wir meinen, dass man 
eine solche Konstruktion finden und ausbilden kann, insbesondere deshalb, weil die 
Kommunen eigenständige Ressourcen und Personal zusteuern. 

Der gemeinsame Auftrag muss darin bestehen, Bildungsteilhabe für Kinder sicherzu-
stellen und Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen. Ich will daran erinnern, dass einer 
der PISA-Berichte ausdrücklich auf Mobbing an Schulen und die schwerwiegenden 
Verletzungen, die Kindern in Schulen zugefügt werden, abgestellt hat. Das ist ein 
Punkt, der für uns Handlungsaufforderung sein muss; nicht nur, weil die daraus ent-
stehende Problemlage in der Jugendhilfe wieder aufschlägt, sondern auch, weil damit 
eine schwerwiegende Störung der Bildungsteilhabe an Schulen verbunden ist. Wir 
müssen an solchen Problemkonstellationen gemeinsam arbeiten und die Expertise der 
Schulsozialarbeit zielgerichtet für das Bildungssystem Schule nutzen. Insofern sind wir 
sehr dafür, uns einzubringen. Als Analogie könnten die Strukturen der staatlich-kom-
munalen Verantwortungsgemeinschaft dienen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich schaue auf die Uhr und bitte um kurze Fragen und 
Antworten. 

Claudia Schlottmann (CDU): Frau Vorsitzende, ich gebe mir Mühe. – Ich denke, wir 
sind uns völlig einig, dass wir den gemeinsamen Auftrag haben, für Bildungssicherheit 
und Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1330 

Ausschuss für Schule und Bildung 10.03.2021 
91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Frau Schneckenburger, Sie haben vorhin erwähnt, dass der schulscharfe Sozialindex 
nicht nur hilfreich sein, sondern auch zu einer Stigmatisierung von Schulen führen 
könne und es noch an Steuerungsmodellen fehle. – Mich interessiert, wie ein solches 
Steuerungsmodell Ihrer Ansicht nach aussehen könnte. 

Ich beschränke ich mich auf Frau Schneckenburger, obwohl ich gerne auch Herrn 
Seelbach dazu gehört hätte – aber ich bin ja lieb. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Danke schön. 

(Claudia Schlottmann [CDU]: Gerne!) 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Der Sozialindex ist in Nordrhein-Westfalen auf breiter Front ge-
fordert worden. Wenn das Ministerium einen Sozialindex erarbeitet, muss er als Steu-
erungsmodell dafür sorgen, dass die Ressourcen an denjenigen Stelle ankommen, an 
denen sie dringend gebraucht werden. Das gilt für die Schulsozialarbeit genauso wie 
für die Personalausstattung der Schulen. 

Kommunal hat man diejenigen Schulstandorte im Blick, an denen der Bedarf hoch ist. 
Dort muss gewährleistet werden, dass mittels der Personalausstattung, auch multipro-
fessioneller Art, auf die Problemlagen reagiert werden kann. Für problematisch halte 
ich es, wenn die Schule durch den Sozialindex quasi etikettiert und somit auch das 
Wahlverhalten der Eltern beeinflusst würde. Gute pädagogische Arbeit hängt nämlich 
nicht vom Sozialindex ab. Ich denke vielmehr, dass gerade die Kolleginnen und Kolle-
gen an Schulen in einem herausfordernden Umfeld beste pädagogische Arbeit leisten. 
Man sollte also keine ungewollten Fehlsteuerungen produzieren, indem man den 
Schulsozialindex veröffentlicht. 

Martina Hannen (FDP): Ich fasse mich auch kurz und benenne nur einen Adressa-
ten. – Herr Professor Speck, Sie haben über die inhaltliche Ausgestaltung der Schulso-
zialarbeit gesprochen. Wie könnte der von Ihnen erwähnte eigenständige Auftrag aus-
sehen? 

Prof. Dr. Karsten Speck (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät I – 
Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Pädagogik): Eine Möglichkeit 
wäre, das zunächst rechtlich zu regeln. In vielen anderen Bundesländern gibt es in-
zwischen rechtliche Regelungen, zum Beispiel in den Schulgesetzen. Neben den Aus-
führungsgesetzen im SGB VIII gäbe es durchaus die Möglichkeit, das konkreter zu 
machen. In NRW werden die Schulsozialarbeiter als sonstiges pädagogisches Perso-
nal deklariert. Man könnte sehr klare Kooperationsvereinbarungen dazu formulieren, 
wer was zu tun hat. Man könnte das auch über eine Festlegung von Qualitätsstandards 
machen. 

Aus meiner Sicht müsste man es schaffen, sowohl die in kommunaler Trägerschaft als 
auch die in Landesträgerschaft befindliche Schulsozialarbeit unter einen Hut zu 
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bekommen – was nicht ganz einfach ist. Mit der Festlegung von Mindeststandards 
haben wir gute Erfahrungen gemacht. Unter anderem die LAG arbeitet an einer Ver-
ständigung auf fachliche Standards und einer Klärung hinsichtlich des Auftrags. Wir 
haben das damals in Sachsen-Anhalt gemacht, und Niedersachsen hat sich daran ori-
entiert. Damit schafft man ein Grundverständnis, das nicht mehr hinterfragt wird. 

Außerdem braucht man Rahmenkonzepte – ich hatte es vorhin schon angesprochen. 
Das ist auf Landesebene wichtig, vielleicht auch auf Kommunalebene, in jedem Fall 
auf Schulebene. Es muss klare und fortgeschriebene Auftragsbeschreibungen geben, 
damit das nicht tagtäglich geändert werden kann. Darüber hinaus sind Kooperations-
strukturen erforderlich. 

In anderen Bundesländern haben sich Tandem- und Tridemfortbildungen als erfolg-
reich erwiesen. Es gibt Bundesländer, in denen Lehrkräfte bei Fortbildungen zum 
Thema „Schulsozialarbeit“ nur gemeinsam mit Schulsozialarbeitern und gegebenen-
falls Schulleitern antreten dürfen. Nach meinem Kenntnisstand ist das hier noch nicht 
verpflichtend. Dazu müsste man die Fortbildungen systematisch öffnen und den Zu-
gang, etwa bezüglich der Reisekosten, unbürokratisch gestalten. Das sind Anreizsys-
teme, mittels derer man so etwas fördern könnte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie die Weiterbe-
schäftigung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern gelingen kann und wie deren 
Anstellungsverhältnisse dauerhaft gesichert werden können. Frau Schneckenburger, 
wie muss die Konstruktion beschaffen sein, damit mit Blick auf die Kommunen und die 
freien Träger langfristig attraktive Arbeitsbedingungen gewährleistet werden? 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Auf Ebene der Personalverträge muss es eine Entfristung ge-
ben, und es muss vor allen Dingen einen Dynamisierung der Personalkosten geben. 
Wenn anhand des Instruments Sozialindex festgestellt wird, welche Bedarfe es in 
Nordrhein-Westfalen gibt, muss das Gesamtvolumen entsprechend ausgestaltet wer-
den, ansonsten käme es an einzelnen Standorten zu einer Verkürzung – und das kann 
niemand wollen. 

Es abzusichern, ist ein guter Schritt, aber dann muss es auch wirklich gesichert sein, 
und das hat Konsequenzen. Das ist in jedem Personalhaushalt so, und so muss es 
auch in diesem Teil des Personalhaushalts des Landes sein. Daneben müssen mittels 
Fachberatungen die fachlichen Bedarfe der Kolleginnen und Kollegen, etwa bezüglich 
Fortbildungen, so erfüllt werden, dass die Qualität der Leistungen dauerhaft gesichert 
werden kann. Auch das trägt zur Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen bei. 

Helmut Seifen (AfD): Ich frage Frau Schneckenburger und Herrn Seelbach, welches 
Finanzierungs- und Personalzuständigkeitsmodell sie für die Schulsozialarbeit befür-
worten würden. 
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Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Ich mache es kurz, weil das jetzt schon mehrfach angespro-
chen wurde. Es gibt kommunale Ressourcen und Landesressourcen im System. Ich 
meine, dass man diese unter einem rechtlich tragfähigen Dach einer gemeinsamen 
Dienst- und Fachaufsicht zusammenführen muss, um die fachliche Schnittstellenprob-
lematik aufzulösen. 

Wir haben den ASD bzw. die Jugendhilfedienste in den Kommunen, die mit den Be-
darfen der Kinder in Schule befasst sind. Die Schnittstelle muss sauber ausgearbeitet 
sein, sodass wir über ein versäultes System nicht die Bedarfe der Kinder auf der einen 
Seite sehen und diese auf der anderen bearbeiten. So würden die Systeme nicht gut 
miteinander kooperieren, und es käme zu Ressourcenverschwendung. Deswegen 
braucht es einen gemeinsamen rechtlichen Überbau und vertraglich fixierte gemein-
same Zuständigkeiten. Ein weiterer Aspekt ist die gemeinsame Fortbildungsverant-
wortung. 

Dann bliebe noch das Problem der Eingruppierung bestehen, da es zwischen Kom-
munal- und Landestarif Unterschiede geben kann. Auch das muss man in den Blick 
nehmen – aber ich denke, das wäre möglich. 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Die Frage nach einem Finanzierungsmodell schließt mit ein, wer Geldgeber 
sein soll. Da gibt es momentan unterschiedliche Facetten. Ich wünsche mir, dass das 
vereinfacht wird und es nicht mehr viele unterschiedliche Modelle, sondern nur noch 
ein möglichst schlankes Finanzierungsmodell gibt. Ich würde eines bevorzugen, bei 
dem beide Seiten gleichermaßen bedacht werden, damit die Schulsozialarbeit in ge-
meinsamer Verantwortung in den Blick genommen werden kann. Man muss darauf 
achten – ich hatte es bereits dargelegt –, dass es in Nordrhein-Westfalen in jeder Kom-
mune bzw. an jeder Schule vergleichbare Rahmenbedingungen für die Schulsozialar-
beit gibt. Bei der Koordination handelt es sich ebenfalls um eine gemeinsame Aufgabe. 
Es muss für die Landes- und die Kommunalebene geklärt sein, wie das geregelt ist. 

Das Finanzierungsmodell muss letztlich geeignet sein, die Ressourcenverteilung an-
gemessen vorzunehmen. Das ist meines Erachtens möglich, wenn es, auch hinsicht-
lich der Finanzierung, klarere Zuständigkeiten gibt. Das sind einige Vorschläge, die 
aber bereits gemacht wurden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf mich bei den Sachverständigen im Saal und in 
der Ferne herzlich für die Informationen bedanken, die sie uns haben zuteilwerden 
lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag – auf Wiedersehen. Bei den 
Kollegen darf ich mich für das disziplinierte Vorgehen bedanken. 
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2 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung wei-

terer Vorschriften im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11685 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12764 

Ausschussprotokoll 17/1280 (Anhörung vom 20.01.2021) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, den Haushalts- und Finanzausschuss, 
den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, den Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Son-
dervermögen, den Ausschuss für Kultur und Medien sowie den 
Ausschuss für Schule und Bildung am 11.11.2020) 

Petra Vogt (CDU) erläutert, dass man mit vorliegender Gesetzesinitiative die Selbst-
verwaltung und Eigenständigkeit der Kunst- und Musikhochschulen stärken und die 
Qualität von Studium und Lehre verbessern wolle. Außerdem bestehe wegen einer 
Maßnahme der KMK, der man sich als Nordrein-Westfalen anschließen wolle, zusätz-
licher Regelungsbedarf. 

Angesichts weiterer dem Wissenschaftsausschuss vorliegender Änderungsanträge 
plädiert Jochen Ott (SPD) dafür, im ASB nicht zu votieren. 

Franziska Müller-Rech (FDP) macht auf den Wunsch der Hochschulpolitiker nach 
einem Votum der Schulpolitiker aufmerksam. Auch wenn in den Zuständigkeitsbereich 
des ASB lediglich eine eher randständige Regelung falle, möge man daher nichtsdes-
totrotz votieren. 

Helmut Seifen (AfD) gibt an, fast alle Aspekte des Gesetzentwurfs zu befürworten, 
allerdings gebe es ein auch in der Anhörung aufgezeigtes tiefgehendes und viele Per-
sonen betreffendes Problem bezüglich der Rolle bzw. Stellung der Lehrbeauftragten, 
weshalb er den Gesetzentwurf als Ganzes ablehnen müsse. 

Sigrid Beer (GRÜNE) kritisiert den Gesetzentwurf dafür, vollkommen an den Bedürfnis-
sen der Betroffenen vorbeizugehen, das betreffe in der Tat insbesondere die Lehrbe-
auftragten. Der Änderungsantrag hingegen komme immerhin den Standorten zugute. 
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Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung 
der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf in der soeben ge-
änderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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3 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben – 

mehr pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der 
Pandemie gut durchstarten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/12594 

In Verbindung mit: 

 Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für 
mehr Bildungsgerechtigkeit in NRW! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12601 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 2) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/12594 an den Aus-
schuss für Schule und Bildung am 11.02.2021 

Überweisung des Antrags Drucksache 17/12601 an den Aus-
schuss für Schule und Bildung am 11.02.2021) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf unsere heutigen Gäste herzlich zu unserem Fach-
gespräch begrüßen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, real oder vir-
tuell. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir uns darauf verständigt haben, dass dieses 
Gespräch gegen 12 Uhr beendet sein muss, weil danach noch weitere Tagesord-
nungspunkte anstehen. Da Sie die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen als ge-
lesen voraussetzen können, brauchen Sie keine Eingangsstatements abzugeben. Die 
Fraktionen können pro Runde eine Frage an maximal drei Sachverständige richten, 
wobei diese von den geladenen Gästen und nicht von etwaigen Begleitern beantwortet 
werden sollten. Die Wortbeiträge dürfen drei Minuten nicht überschreiten. Wenn sie zu 
lang werden, signalisiere ich das zunächst mittels eines gelben Zettelchens, schalte 
zur Not aber auch das Mikrofon stumm. Wir sollten uns an die Regeln halten, damit 
wir von möglichst vielen Personen möglichst viel erfahren. 

Jochen Ott (SPD): Schönen guten Morgen zusammen! Ich danke Ihnen, dass Sie 
sich heute Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. – Am liebsten würde ich 
alle fragen, aber da die Spielregeln nun einmal so sind, wende ich mich an die Lan-
desschüler*innenvertretung, die Landeselternkonferenz und die GEW. 

Wir haben einen Antrag gestellt, der sich damit beschäftigt, wie wir aus der Pandemie 
herauskommen und wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Ich würde gerne wis-
sen, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge wären, die jetzt passieren müssten. 
Worauf würden Sie den Schwerpunkt legen? Was muss Schulpolitik jetzt beachten? 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Halley, Sie dürfen starten. 

(Sophie Halley [Landesschüler*innenvertretung NRW] deutet auf Ju-
lius van der Burg [Landesschüler*innenvertretung NRW].) 

– Gut, aber dann bitte nur der Kollege. 

Julius van der Burg (Landesschüler*innenvertretung NRW): Grundsätzlich ist es 
uns sehr wichtig, dass es einen Schwerpunktwechsel gibt. Es darf nicht nur darum 
gehen, Abschlüsse durchzuboxen; das kann nicht das Ziel sein. Viel wichtiger ist es, 
die seelische Gesundheit zu priorisieren. Das steht auch im Antrag, und das haben wir 
uns dick markiert. Schüler*innen haben viel durchmachen müssen, und das muss auf-
gearbeitet werden. Deswegen darf die Priorität nicht darauf liegen, möglichst schnell 
wieder Unterricht durchzuführen und neue Inhalte zu vermitteln. Dafür muss es andere 
Methoden geben. Das wäre uns sehr wichtig. Ansonsten sollte mit einbezogen werden, 
dass … – Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich denke aber, dass Sie den wesentlichen Punkt genannt 
haben. 

(Julius van der Burg [Landesschüler*innenvertretung NRW]: Genau!) 

– Vielen Dank, Sie werden sich sicherlich noch akklimatisieren – alles gut. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Wir müssen uns alle an-
strengen, Schule sicherer zu machen. Auch wenn es nicht gern gehört wird: Es geht 
nicht nur um die Sicherheit der bezahlten Angestellten, sondern auch um den Schutz 
der Schülerinnen und Schüler. Es kann nicht sein, dass wir Familien bei der Ausstat-
tung alleinlassen und uns nicht darum bemühen, den schulischen Raum, so wie im 
Landtag geschehen, etwa mittels Plexiglasscheiben oder Luftfilteranlagen sicherer zu 
machen. Die Schulräume müssen für die dringend benötigten Förderangebote nutzbar 
gemacht werden. 

Viele Eltern wollen Präsenzunterricht, allerdings gibt es auch solche, die Angst davor 
haben, ihre Kinder in die Schule zu geben. Dann gibt es noch diejenigen, denen ei-
gentlich alles egal ist, solange die Schulen geöffnet sind. Die breite Mehrheit signali-
siert jedenfalls immer wieder, dass sie aus unterschiedlichen Gründen darauf ange-
wiesen ist, dass Unterricht stattfindet. Wir müssen also alles dafür tun, dass die Schu-
len wieder genutzt werden können. 

Dafür muss man bereit sein, Schule konzeptionell völlig neu zu denken. Das kann aber 
nur gelingen, wenn die entsprechenden Ressourcen, also Mittel und Personal, bereit-
gestellt werden, um bei der pädagogischen Arbeit zu entlasten. Wenn man beispiels-
weise in Kitas Hygienehilfen einstellen kann, muss das auch in Schulen möglich sein. 

Sollten die Schulen nicht sofort genügend pädagogisches Personal bekommen kön-
nen, muss es verwaltungstechnische Unterstützung geben, damit Nachverfolgungen 
und Ähnliches das Lehrpersonal nicht zu sehr einspannen bzw. blockieren. 
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Im Bereich der Sicherheit, und damit meine ich zum Beispiel konkret die Finanzierung 
der Luftfilteranlagen oder auch die der Masken, die jetzt überall Pflicht sind, müssen 
die Schulen unterstützt werden. So werden sie entlastet und können möglichst viele 
Bildungs- und Förderangebote unterbreiten. 

Wir müssen auch bereit sein, mehr multiprofessionelle Ressourcen zu nutzen. Erst 
Betreuung, dann Distanzunterricht – das kann nicht sein. Der schulische Raum muss 
so gestaltet sein, dass man den zunehmenden Bedarfen gerecht werden kann, die 
sich aus den vielfältigen Benachteiligungen ergeben. Deshalb bitten wir darum, die 
Parteifarben abzulegen und sich gemeinschaftlich darum zu kümmern. Uns als Eltern 
interessiert letztlich nicht, ob die Kommunen, das Land oder der Bund bezahlen. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wir möchten, dass Kinder die Priorität erhalten, die sie verdienen. Früher hat man 
gesagt: Frauen und Kinder zuerst. Jetzt erleben wir, dass es eher andersherum ist. In 
bestimmten privilegierten Positionen gibt es Schutz, aber für Kinder tun wir leider viel 
zu wenig. 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich habe einige Punkte ausgewählt, die 
ich für wichtig halte. Einer davon betrifft die Vereinbarkeit von Gesundheitsschutz und 
Bildung. Die Test- und Impfstrategien müssen ausgebaut werden, und man muss auf 
die Lehrpläne schauen. Um Perspektiven schaffen zu können, muss man beides zu-
sammen angehen, und es ist wichtig, alle Schülerinnen und Schüler in den Blick zu 
nehmen. Gut ist, dass in den Abschlussklassen jetzt Abschlüsse gemacht werden kön-
nen – d’accord –, aber man muss unbedingt alle in den Blick nehmen und vorbehaltlich 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wieder den Kontakt zu Schule herstellen. 

Es wäre gut, wenn man mit kostenlosen Tests für alle in Schule Infektionen erkennen 
und entsprechend reagieren könnte. Schon seit dem vergangenen Jahr wissen wir, 
dass es gelingen muss, dass Gesundheitsämter einheitlich handeln. Es ist völlig klar, 
dass es vermehrt positive Tests geben wird, wenn die Schulen wieder öffnen. Es wird 
auch wieder mehr Quarantänefälle geben. Es darf aber nicht wie noch im Herbst dazu 
kommen, dass die Gesundheitsämter der einzelnen, teilweise sogar benachbarten, 
Kommunen unterschiedlich handeln. Das muss einheitlich geregelt sein. 

Neben der Teststrategie braucht es – ich sagte es bereits – auch eine Impfstrategie. 
Auch wenn der Impfstoff momentan noch nicht reicht, wäre das ein wichtiger Baustein. 
Es ist richtig, Erzieher*innen und Grundschullehrkräfte jetzt zu impfen, wobei perspek-
tivisch auch bald die anderen in den Blick genommen werden sollten. 

Außerdem halte ich es für einen entscheidenden Punkt, mehr Personal an die Schulen 
zu bekommen, um Belastungen auszugleichen. Im vergangenen Jahr gab es an den 
Schulen sehr viel Flexibilität. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich in Dinge einge-
arbeitet, mit denen sie in ihrem bisherigen Berufsleben nichts zu tun hatten. Die Kom-
bination aus Präsenz und Distanz bedeutet aber quasi eine Verdopplung des Auf-
wands, und das kann so nicht bewältigt werden. 
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Es gibt jetzt einige Förderrichtlinien für materielle Unterstützung. Das ist zwar richtig 
und gut, aber ich meine, dass das nicht ausreicht. Unser größtes Anliegen ist daher 
ein Investitionspaket – oder wie auch immer man es nennt – für mehr Personal an den 
Schulen, das sich über die kommenden Jahre erstreckt, um so Engpässe zu entschär-
fen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bedanke mich für die schriftlichen Stellungnahmen und da-
für, dass Sie heute Morgen hier sind. – Wir haben ein umfangreiches und nachhaltiges 
Unterstützungsprogramm für mehr Bildungsgerechtigkeit gefordert, das sich auch in 
die kommenden Schuljahre erstrecken soll. 

Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass in einer der SchulMails vom 9. März 
eine dahingehende Erweiterung der Möglichkeiten beschrieben wird, als dass sich jetzt 
auch Hochschulen beteiligen könnten. – Allerdings muss ich feststellen, dass Anfang 
Februar im Haushalts- und Finanzausschuss das Paket über 36 Millionen Euro be-
schlossen wurde, am 1. März die Weisung an die Bezirksregierungen ergangen ist und 
am 9. März die Mail an die Schulen verschickt wurde. Jetzt muss auf Grundlage der 
Förderrichtlinien organisiert werden. 

Ich zitiere aus der Mail: 

„Wie Sie alle wissen, mussten auch Schulen zumindest zeitweise einen prä-
ventiven Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten und so haben sich – trotz 
der großen Fortschritte, die wir seit dem Lockdown im Frühjahr 2020 im 
Distanzunterricht gemacht haben –“ 

Jetzt kommt der Punkt: 

„möglicherweise individuelle Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern ver-
festigt oder sogar vergrößert.“ 

Meine Fragen richten sich an Frau Finnern, Frau Staar und Herrn Behlau: In welchem 
Umfang sind unterstützende Maßnahmen notwendig? Wie nachhaltig muss das auf-
gestellt werden? Ist es realistisch, dass das schon zu den Osterferien beginnt? 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Ich kann direkt an das anschließen, was ich gerade gesagt habe: Die entstandenen 
Lücken sind sicherlich sehr unterschiedlich, und deshalb muss man auch sehr unter-
schiedlich reagieren. Ob das bis zu den Osterferien in zweieinhalb Wochen klappt, 
lasse ich dahingestellt. Wir sind wegen der Kürze der Frist in derselben Situation wie 
vergangenes Jahr vor den Sommerferien. Das war auch sehr kurzfristig, und es hat 
nicht mehr funktioniert. Man kann nur hoffen, dass wir ein Jahr später in einer anderen 
Situation sind und die Menschen das Geld schon erwartet und Vorbereitungen getrof-
fen haben. Das weiß ich aber nicht. Es ist jedenfalls sehr knapp vor den Osterferien –
das muss man ganz klar sagen –, vor den Sommerferien muss es dann aber gelingen. 

Wichtig wäre es, langfristiger zu planen. Es ist aus meiner Sicht illusorisch, zu meinen, 
dass man in den Osterferien, den Sommerferien, den Herbstferien oder den Weih-
nachtsferien alles nachholen kann, was verpasst worden ist. Das wird nicht 
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funktionieren, jedenfalls nicht überall. Deswegen muss man schauen, wie man die 
Schulen in den nächsten zwei oder drei Schuljahren mit Förderkonzepten und Perso-
nal so unterstützen kann, dass sie individueller reagieren können. Dabei muss man 
besonders diejenigen Schulen in den Blick nehmen, die eine schlechte Personalaus-
stattung haben. 

Wie sollen Schulen, die in einem – wie es so schön heißt – herausfordernden Umfeld 
angesiedelt sind und eine Besetzungsquote von 0,8 haben, also nur über 80 % der 
eigentlich erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer verfügen können, in den nächsten 
zwei Jahren das auffangen, was jetzt nicht gemacht worden ist? – Das wird nicht ge-
hen, deshalb lautet der dringende Appell: Mit Blick auf die kommenden zwei Jahre, 
gerne auch langfristiger, muss über zusätzliches Personal nachgedacht werden, das 
unterstützen und Fördermaßnahmen begleiten kann. Die Lehrerinnen und Lehrer kön-
nen das alleine nicht leisten. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Als Eltern müssen wir kon-
sequent anders denken, und das tun wir auch. Natürlich kann man in den nächsten 
zwei Wochen und den Osterferien bzw. den folgenden Ferien nicht alles retten. Ich 
denke, das ist jedem klar. Als Eltern geht es uns darum, dass Schule nicht nur mit 
Bildung, sondern auch mit sozialen Begegnungen zu tun hat. Wir müssen uns fragen, 
wie es den Kindern geht und ihnen Raum geben, um soziale Nähe erfahren zu können. 
Natürlich sind Lücken entstanden – darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir hatten 
noch nie eine so große Ungleichheit und eine so große Benachteiligung, wie wir sie 
derzeit erleben. 

Es gibt bestens ausgestattete Schulen und solche, an denen es nicht gut läuft. Es gibt 
Haushalte, in denen alles perfekt ist und solche, in denen es nicht funktioniert. Es gibt 
Kinder, die gut mit Distanzunterricht klarkommen und solche, denen es schwerfällt. 
Diese Ungleichheiten gibt es einfach. Deswegen sind wir dagegen, diejenigen Kinder, 
die wieder in die Schulen kommen, direkt am Montag einen Englisch- und am Mittwoch 
einen Mathetest schreiben zu lassen. Eigentlich wurde auch verordnet, genau darauf 
Rücksicht zu nehmen. Wir müssen uns gemeinsam in Sensibilität und Empathie üben 
und die Kinder als Kinder wahrnehmen. Es darf nicht nur um das gehen, was vermittelt 
wurde und was abgerufen werden kann. Das ist etwas, was uns als Eltern furchtbar 
ärgert. Natürlich möchten auch wir die bestmögliche Bildung, aber vor allem möchten 
wir, dass unsere Kinder als Kinder wahrgenommen werden. Wir alle befinden uns in 
einer Pandemie, und wir dürfen den Kindern nicht mehr zumuten, als wir uns als Er-
wachsenen zumuten. Vielmehr sollten wir überlegen, wie wir Förderangebote und An-
gebote, die vor allem Freude bereiten, machen können. Wir müssen den Kindern ihre 
Kindheit zurückgeben und ihnen ermöglichen, wieder zusammenzukommen. 

Stattdessen geht es um das Abzuprüfende. Wir werden aber in diesem und auch im 
kommenden Schuljahr nicht dahin kommen, dass das alles aufgeholt werden kann – 
so what? Wir wissen aus Gesamtschulen, dass es immer möglich war, Kinder mitzu-
nehmen, sie stärker zu unterstützen und ihnen mehr Angebote zu machen. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 
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Und bitte: Ferien sind Ferien. Die Lehrer möchten sie haben, und die Schülerinnen und 
Schüler möchten sie auch haben. Dann müssen eben Angebote, auch Spaßangebote, 
gemacht werden. Wir müssen alles dafür tun, dass die Schulen entsprechende perso-
nelle und finanzielle Ressourcen bekommen, um den Schülerinnen und Schülern vor 
Ort entsprechende Angebote machen zu können. Das gilt nicht nur für jetzt, sondern 
auch perspektivisch für die nächsten Jahre. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Vor allem aber braucht es mehr Mittel für pädagogisches Personal. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Ganz herzlichen Dank für die Einladung. – Die Vorredner*innen haben vieles 
schon gesagt. Schulen brauchen selbstverständlich mehr Personal. Wir brauchen 
mehr Ressourcen, nicht nur, weil wir die Coronakrise aufarbeiten müssen, sondern 
auch, weil wir uns den Herausforderungen stellen müssen, die Corona aufgezeigt hat. 
Wir brauchen einen neuen Blick auf Schule, um gemeinsam zu erkennen, in welche 
Richtung wir demnächst gehen wollen, um bei einer etwaigen weiteren Pandemie bes-
ser gewappnet zu sein. 

Zu der Frage der unterstützenden Maßnahmen, Frau Beer: je frühzeitiger, desto bes-
ser und je unkomplizierter, desto besser. Hier sind natürlich nicht nur die Schulen ge-
fragt, sondern vor allem auch die Träger, die diese Ferienangebote anbieten sollen. 
Immerhin war es in diesem Jahr etwas früher als im vergangenen Jahr. Für die Oster-
ferien kann die Hoffnung nur sein, dass die Träger sich in Erwartung der Mail bereits 
aufgestellt haben; hinsichtlich der Sommerferien bin ich ein Stück weit optimistischer. 

Sie haben bezüglich der Lernrückstände aus der SchulMail zitiert. In diesem Zusam-
menhang bitte ich darum, bei den Ferienangeboten den Blick weniger auf die fachli-
chen Lernrückstände als vielmehr auf die ganzheitliche Bildung zu richten. Ich meine, 
das ist für diejenigen Kinder, die uns verloren gegangen sind, viel wichtiger. Bei ihnen 
geht es vor allem darum, Bildung wieder erlebbar zu machen, Tagesstrukturen aufzu-
zeigen und soziale Kontakte zu erhalten. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das 
Fachliche an den Schulen wieder hinbekommen werden. Wichtiger ist, dass die Kinder 
wieder Strukturen erhalten. 

Ein unterstützendes System für die Zukunft könnte in einem Patensystem bestehen, 
mittels dessen man Kindern und Jugendlichen mit entsprechenden Bedarfen bessere 
Anschlussmöglichkeiten eröffnet. 

Claudia Schlottmann (CDU): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Es ist schön, 
Sie heute hier zu sehen. – Die Grünen haben in ihrem Antrag Ferienprogramme ge-
fordert. Die Landesregierung hat sie bereits aufgelegt und bis in das Jahr 2022 hinein 
verlängert. Meine Fragen gehen an Frau Mistler und Herrn Christoffer: Wie bewerten 
Sie die aufgelegten Programme? Sind Ihrer Meinung nach weitere Unterstützungs-
maßnahmen erforderlich? 
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Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich be-
danke mich für die Einladung. – Frau Schlottmann, diese Programme sind sicherlich 
sehr begrüßenswert. Dem von Frau Beer vermittelten Eindruck, dass es bereits zu 
spät sei, kann ich mich nicht anschließen. Wir durchlaufen hier bürokratische Pro-
zesse, die Zeit brauchen. Ich weiß, dass es im vergangenen Jahr vor den Sommerfe-
rien ein unglaublich großer Kraftakt war, diese Programme überhaupt möglich zu ma-
chen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass es diese Möglichkeiten jetzt gibt. Wir 
begrüßen, dass man es aufsplitten und die sechs auf zweimal drei Stunden auffächern 
kann. Außerdem begrüßen wir, dass man Unterstützungspersonal aus den Universi-
täten, also Studierende, anvisiert. Hier sehen wir eine gute Basis. 

Insgesamt muss man die Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen. Es kommt 
darauf an, dass Lehrerinnen und Lehrer beim Präsenz- und beim Distanzunterricht 
darauf schauen können, wo bei den Schülerinnen und Schülern möglicherweise Defi-
zite liegen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind die Experten, sie kennen die Schülerinnen 
und Schüler bzw. die Lerngruppen und wissen, wo es Unterstützungsbedarf gibt. Es 
ist aber nicht nur wichtig, vor Ort darauf zu achten, sondern es kommt auch darauf an, 
mit denjenigen zu kooperieren, die an den Nachmittagen oder in den Ferien Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bieten. 

Bezüglich der Schwerpunktsetzung schließe ich mich Herrn Behlau an: Die Fachlich-
keit muss in den Schulen und die Ganzheitlichkeit in den Programmen liegen. Wir wür-
den uns allerdings dagegen aussprechen, die Lehrerinnen und Lehrer hier verbindlich 
miteinzubeziehen – aber ich denke, dass wir darüber nicht zu sprechen brauchen. Ins-
gesamt handelt es sich bei diesen Programmen um eine gute Weiterentwicklung. 

Ich möchte außerdem betonen, dass der Distanzunterricht in den vergangenen Mona-
ten vielerorts an Qualität gewonnen hat, wobei ich Frau Beer, der SPD und anderen 
dahingehend recht gebe, dass es nicht flächendeckend gute Umsetzungsmöglichkei-
ten an den Schulen gibt. Das ist ein sehr großer Flickenteppich. Dagegen kann man 
kurzfristig nichts machen, aber in den Unterstützungsprogrammen erkenne ich Poten-
zial. 

Wichtig ist, die Kinder im Blick zu haben und sie nicht zu überfordern. An den Gymna-
sien befinden sich die Jahrgänge 8, 9 und 10 noch in G8, das heißt, man muss nach 
der Ausweitung der Präsenz schauen, wo Defizite auszugleichen sind. Wir dürfen sie 
aber durch nachmittäglichen Unterricht oder in den Ferien zu erledigende Aufgaben 
nicht übermäßig belasten. Diesbezüglich sind Freiwilligkeit und Absprachen mit den 
Eltern aus meiner Sicht sehr wichtig. 

Sven Christoffer (Vorsitzender lehrer nrw): Auch ich bedanke mich für die Gelegen-
heit, hier Stellung zu nehmen. – Pädagogische Ferienangebote, die das schulische 
Lernen und das soziale Miteinander unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf Letzte-
rem liegen sollte, sind in der jetzigen Situation richtig und wichtig und daher ausdrück-
lich zu begrüßen. Das entbindet die Schulen natürlich nicht von der Hauptverantwor-
tung für das Aufholen fachlicher Lerndefizite, vielmehr geht es um ergänzende und 
unterstützende Maßnahmen. Damit diese Wirksamkeit entfalten können, brauchen wir 
langfristig angelegte Strukturen. Deshalb ist es ein gutes und wichtiges Signal, dass 
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wir Haushaltsmittel haben, um diese Ferienprogramme bis mindestens zum Sommer 
2022 fortsetzen zu können. 

Aus meiner Sicht müssen es ganzheitliche Angebote sein. Es sollte eine ausgewogene 
Mischung aus Lernen und Erholen sein. Frau Staar hatte darauf hingewiesen, dass die 
Schülerinnen und Schüler ein Recht auf Ferien hätten. – Deshalb finde ich den Begriff 
„Lernferien“ sehr gut, weil er beides beinhaltet. Es sind Lernangebote, aber es sollten 
eben auch Ferienfreizeitangebote sein; im besten Fall sind es erlebnispädagogische 
Angebote. 

Ich bin etwas in Sorge, ob wir tatsächlich diejenigen erreichen werden, die wir errei-
chen wollen. Dazu braucht es eine intensive Beratung durch das schulische Personal, 
da ansonsten die Gefahr bestehen würde, dass wir einen Teil derjenigen, die es be-
sonders nötig haben, nicht erreichen. Es wäre mir daher ein Anliegen, möglichst früh-
zeitig in die Evaluation einzusteigen, um herauszufinden, wem diese Angebote unter-
breitet wurden, wer von sich aus mit der Bitte auf die Schulen zugekommen ist, an 
diesen Programmen teilnehmen zu können und ob es tatsächlich diejenigen Schüle-
rinnen und Schüler sind, die es am dringendsten benötigen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Liebe Expertinnen und Experten, herzlichen Dank, 
dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, sei es hier im Plenarsaal oder per digitaler 
Zuschaltung. – Ich möchte den Aspekt der zusätzlichen Lernzeit verlassen und mich 
den anderen Vorschlägen in den beiden Anträgen zuwenden. Eine Vielzahl davon 
wurde schon erledigt, weshalb ich Herrn Sina und Herrn Behlau frage: Wie bewerten 
Sie diese Vorschläge, insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit an 
den Schulen? 

Martin Sina (Vorsitzender Rheinische Direktorenvereinigung): Das sind so viele 
Vorschläge, dass ich versuche, mich zu fokussieren. Viele der Dinge, die dort gefordert 
werden, finde ich richtig, viele wurden auch schon umgesetzt. Ich denke, dass haben 
auch alle Anwesenden wahrgenommen. 

Einer der Punkte, die ich kritisch sehe, betrifft beispielsweise die Forderung, dass 
Schülerinnen und Schüler nicht sitzen bleiben können sollen. Diese Forderung hält 
mein Verband für grundlegend falsch, da wir der Meinung sind, dass für die Schülerin-
nen und Schüler ein zweites Jahr, in dem sie nicht sitzen bleiben können, fatal wäre. 

Wir sprechen hier tatsächlich über Bildungsgerechtigkeit, da ein weiteres Durchschleu-
sen die Falschen treffen würde. Wir haben an Schulen immer die Möglichkeit, päda-
gogische Entscheidungen zu treffen, und die jetzt gefundene Regelung, durch das 
Aussetzen der blauen Briefe eine weitere Minderleistung zu ermöglichen, halte ich für 
eine sehr elegante Lösung. Das muss reichen, wir müssen nämlich die Möglichkeit 
haben, Schülerinnen und Schüler zu ihrem eigenen Wohl nicht zu versetzen. 

Sehr gut finde ich den Vorschlag, die Erprobungsstufe in irgendeiner Form auszuwei-
ten. Wir halten nichts davon, dass hinsichtlich der Erprobungsstufe ausschließlich der 
Elternwille zählt. Unsere Erfahrung ist nämlich, dass es einige wenige Einzelfälle gibt, 
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in denen hartnäckige Eltern aus unterschiedlichen Gründen auf völlig falschen Schul-
formen bestehen. Diesbezüglich ist das Korrektiv der Schule erforderlich. 

Wir können uns durchaus vorstellen, dass das auch nach der 7/1 oder nach der 7/2 
passiert, allerdings gebe ich zu bedenken, dass eine solche Entscheidung einen riesi-
gen Pferdefuß hätte. Wir werden an den aufnehmenden Schulen keine Möglichkeiten 
finden, außerdem gibt es Probleme hinsichtlich der zwei Fremdsprachen, zumal die 
Systeme hier sehr unterschiedlich sind. Der Vorschlag klingt also zunächst ganz char-
mant, aber wenn man ihn genauer durchdenkt, offenbaren sich große Schwierigkeiten. 

Die Forderung nach Freischüssen sehe ich ebenfalls sehr kritisch. Besonders krass 
wäre das im Abitur. Ich sage es ganz deutlich: Es ist für uns als Schulen nicht machbar, 
nach den Sommerferien in größerem Ausmaß Abiturprüfungen zu gestalten, da 
dadurch zu viele Ressourcen gebunden würden. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Es ist auf jeden Fall richtig, dass ein differenzierter Blick auf das gesamte 
Schulsystem geworfen werden muss. Es bringt keinem Schüler und keiner Schülerin 
etwas, wenn versucht wird, allgemeingültige Positionen zu vertreten. Das ist sehr 
schwierig. Wir müssen es vor allem schaffen – so steht es auch im Antrag –, die Kinder 
und Jugendlichen einzeln in den Blick zu nehmen. Es kann keine pauschalen Lösun-
gen geben, vielmehr braucht es Individuallösungen für einzelne Schülerinnen und 
Schüler, für einzelne Standorte und vielleicht auch für einzelne Schulformen. 

Ich möchte noch auf etwas eingehen, das sehr kontrovers diskutiert wird. Herr Sina 
sprach die Freischusslösung an, die auch wir sehr kritisch sehen. Ich will nicht verheh-
len, dass sich das charmant und chancenreich anhört, aber in der Organisation an den 
Schulen würde das einen enormen Mehraufwand bedeuten. Das wiederum würde 
dazu führen, dass der Unterrichtsalltag, von dem wir alle hoffen, dass er nach den 
Sommerferien wieder aufgenommen werden kann, extrem gestört wird. Darunter wür-
den vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler zu leiden haben, die schon im bis-
herigen Verlauf der Pandemie am meisten gelitten haben. Auch wenn die Intention 
absolut nachvollziehbar ist, gibt es hier also mit Blick auf die Schulen insgesamt 
Schwierigkeiten bei der Umsetzbarkeit. 

Ebenfalls charmant klingt der Vorschlag, die Erprobungsstufe auszuweiten. Wir mei-
nen aber – und hier ist die Umsetzung schon erledigt, Frau Müller-Rech –, dass Bera-
tungen mit den Eltern eine bessere Möglichkeit darstellen. Das hat zum einen organi-
satorische Gründe und hängt zum anderen damit zusammen, dass die Ausweitung der 
Erprobungsstufe bis in die Jahrgangsstufe 7 Haupt- und Realschülern und -schülerin-
nen nicht viel bringen würde, da sie aufgrund des Anfangs der zweiten Fremdsprache 
dennoch in die Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums versetzt werden müssten. Das 
würde auch wegen freiwilliger Wiederholungen und Nichtanrechnungen auf die Voll-
zeitschulpflicht zu schwierigen Konstellationen führen. Wir setzen also auf die Bera-
tung und den individuellen Blick, den Lehrkräfte bzw. Eltern auf die jeweiligen Kinder 
haben. 
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Helmut Seifen (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Behlau, Frau Mistler und Herrn 
Christoffer. Der Präsenzunterricht wird herbeigesehnt, aber nicht gewagt. Die Verwer-
fungen, die die Schulschließungen mit sich bringen, werden jetzt natürlich gesehen, 
und es wird auf Wechselunterricht gesetzt. Meine Frage lautet: Welche besonderen 
Herausforderungen gehen mit dem Wechselunterricht für Lehrer und Schüler hinsicht-
lich des Stundenplans, der didaktischen Aufbereitung des Unterrichtsgegenstands und 
des Personaleinsatzes einher? 

Sven Christoffer (Vorsitzender lehrer nrw): Die Frage zielt darauf ab, wie Unterricht 
in den nächsten Wochen optimalerweise organisiert werden sollte. Im Verbändege-
spräch hat Herr Staatssekretär Richter eine, wie ich finde, sehr zutreffende Aussage 
gemacht: Wenn man ausschließlich auf den Gesundheitsschutz schauen würde, wäre 
es selbstverständlich die sinnvollste Maßnahme, die Schülerinnen und Schüler im Dis-
tanzunterricht zu beschulen, und wenn man ausschließlich auf die Bildungsgerechtig-
keit schauen würde, wäre es sicherlich die sinnvollste Maßnahme, die Schülerinnen 
und Schüler im Präsenzunterricht zu beschulen. 

Deshalb halte ich es im Sinne der Bildungsgerechtigkeit für richtig, ab dem 15. März 
alle Jahrgangsstufen mittels Wechselmodellen zu unterrichten. Ich kenne keine Jahr-
gangsstufe, die es verdient hätte, weiter im Distanzunterricht zu verharren. weshalb es 
ein lobenswerter Versuch ist, beide Anliegen in Einklang zu bringen. Abstände können 
so gewahrt werden, und die Mobilität sowie die Kontakte werden halbiert. Das bedeu-
tet, dass wir keine Schülerströme haben, die aus rund 2,5 Millionen Individuen beste-
hen, sondern nur noch solche aus 1,25 Millionen, was beim Transport zur Schule und 
beim Transport nach Hause zu deutlich weniger Kontakten führt. 

Zur Wahrheit gehört aber auch – und ich vermute, darauf spielen Sie an –, dass diese 
Wechselmodelle unter organisatorischen Gesichtspunkten am schwierigsten zu orga-
nisieren sind und natürlich auch zu einer enormen Arbeitsbelastung der Lehrkräfte füh-
ren. Übrigens gibt es hier ganz deutliche Unterschiede, was die einzelnen Schulformen 
angeht. Die Langzeitschulformen wie Gymnasium und Gesamtschule, die sehr viele 
Abschlussklassen haben, die momentan teilweise in Vollpräsenz unterrichtet werden, 
haben natürlich viel weniger organisatorischen Puffer dafür, jetzt auch noch die ande-
ren Jahrgangsstufen vollumfänglich in den Unterricht zurückzuholen. Hier müssen wir 
uns mit Blick auf das Erwartungsmanagement ehrlich machen. Es wird sicherlich kein 
Unterricht nach Stundentafeln für alle anderen Schülerinnen und Schüler stattfinden. 
Es gibt auch bestimmte Vorgaben, zum Beispiel, dass die Lerngruppen konstant blei-
ben sollen, das heißt etwa für den Wahlpflichtbereich in der Sek. I, dass diese Fächer 
weiterhin in Distanz unterrichtet werden müssen. Das sind enorme organisatorische 
Herausforderungen, insofern muss man schauen, wie das funktioniert. 

Mit Blick auf die Aspekte der Bildungsgerechtigkeit und des Gesundheitsschutzes ist 
das Wechselmodell für mich im Moment alternativlos, weil es Maß und Mitte wahrt. 
Unter organisatorischen Aspekten, wie der Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte sowie 
den personellen und räumlichen Ressourcen, stehen wir vor einer Herkulesaufgabe. 

Wie gesagt gibt es gute Gründe, Grundschülerinnen und Grundschüler zurückzuholen, 
denn sie kommen mit dem Distanzunterricht am wenigsten klar und brauchen die 
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meiste pädagogische Anleitung. Die Abschlussklassen zurückzuholen, ist für mich 
auch nachvollziehbar, weil sie vor Prüfungen stehen. Es gibt aber ebenfalls sehr gute 
Gründe für die Jahrgangsstufen 5 bis 9, da diese im vergangenen Jahr am wenigsten 
Präsenzunterricht erhalten haben. Zudem gibt es hier sehr viele Kinder, die in der Pu-
bertät sind, in der die intrinsische Lernmotivation nicht maximal ausgeprägt ist. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Man müsste mir also erklären, warum einzelne oder mehrere Jahrgangsstufen außen 
vor bleiben sollen. Es bleibt aber eine Herkulesaufgabe und wird unterschiedliche Lö-
sungen an unterschiedlichen Schulen und Schulformen erfordern. Alle anderen Mo-
delle sind für mich mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit allerdings noch weniger trag-
bar. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich kann 
eigentlich allen Punkten beipflichten, die Herr Christoffer erwähnt hat. Das ist tatsäch-
lich eine Herkulesaufgabe. Ich möchte aber einen anderen Fokus darauf legen. Ge-
rade für die Gymnasien ist das Wechselunterrichtsmodell eine sehr große Herausfor-
derung. Ich würde gerne ein neues Wort kreieren und es „Präsenzmodell“ nennen. 
Wechselunterricht suggeriert immer, dass Unterricht in einer ganz bestimmten Form 
stattzufinden hat. Der Begriff „Präsenzmodell“ beinhaltet hingegen die Flexibilität, die 
wir bei den einzelnen Schulformen zum Teil schon haben, so können wir gerade beim 
Einstieg der Abschlussklassen an den Gymnasien mehr erreichen. 

Grundsätzlich gibt es aus der Perspektive des Philologen-Verbandes ein Problem mit 
der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler vor den Osterferien, weil die Abschluss-
klassen in der Regel in voller Präsenz sind. Hier kommen wir, was die Räumlichkeiten 
und die Möglichkeiten, Abstand zu wahren, angeht, tatsächlich an unsere Grenzen. 
Das hören wir auch häufig in Rückmeldungen. 

Über die SchulMail haben wir eine gewisse Flexibilität erhalten, ich betrachte das aber 
nach wie vor als sehr schwierig und problematisch, da es, und das darf man nicht 
unterschätzen, sowohl aufseiten der Schülerinnen und Schüler als auch aufseiten der 
Lehrerinnen und Lehrer Ängste und Sorgen gibt. 

Es ist sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler zurück in die Präsenz kommen, 
auch die Lehrinnen und Lehrer erwarten das. Dann aber muss es eine angemessene 
Test- und Impfstrategie geben, die für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehre-
rinnen und Lehrer tatsächlich eine Unterstützung darstellt. Vor allem den Lehrerinnen 
und Lehrern müssen Impfangebote gemacht werden, auch um den Wiedereinstieg po-
sitiv zu besetzen. Wir wissen alle, dass das noch einige Zeit dauern wird. Es ist schade, 
dass das bei uns noch nicht funktioniert. Wir hoffen sehr, dass alles dafür unternom-
men wird, Lehrerinnen und Lehrern an den weiterführenden Schulen Impfmöglichkei-
ten eröffnen zu können. 

Der Gesundheit maximal förderlich ist in der Tat der Distanzunterricht, aber mit Blick 
auf die Bildungsgerechtigkeit und die Bildungsqualität ist es trotzdem sehr wichtig, an 
den Schulen möglichst viel Präsenz zu haben. Ich hoffe, dass wir in den nächsten 
Tagen Gespräche führen können, um uns über Konzepte auszutauschen, wie der 
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Präsenzunterricht nach den Osterferien für alle Beteiligten am besten laufen könnte. 
Hier wünschen wir uns eine gewisse Perspektive. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Der letzte Punkt das SPD-Antrags harrt übrigens noch der Umsetzung, Frau 
Müller-Rech. Wie Frau Mistler eben sagte, stehen eine Teststrategie und eine priori-
täre Impfung noch aus. Wir wissen natürlich auch, dass das nicht allein in der Hand 
des Ministeriums für Schule und Bildung liegt. 

Ansonsten bleibt festzuhalten, Herr Seifen, dass es derzeit keine guten Lösungen, 
sondern nur schlechte und weniger schlechte gibt. Von einem Wechselmodell im ei-
gentlichen Sinne zu sprechen, wäre meiner Ansicht nach übrigens falsch, aber die 
derzeit praktizierten verschiedenen Formen des Wechselunterrichts sind von all den 
schlechten Angeboten das am wenigsten schlechte. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Diesbezüglich kann ich mich den Ausführungen meiner Vorrednerinnen und Vorredner 
anschließen. Der Begriff „Herkulesaufgabe“ fiel bereits, und die Herausforderungen 
wurden thematisiert. Ich habe eben von den verlorenen Kindern gesprochen. Es ist 
extrem wichtig, den Kindern und Jugendlichen Präsenz zu ermöglichen. Wir gehen 
nicht davon aus, dass sie Probleme mit dem Distanzunterricht haben, sondern viel-
mehr damit, zurzeit überhaupt nicht in die Schulen gehen zu können. Wir alle, die wir 
hier sitzen, können uns das Ausmaß dieser Probleme nicht vorstellen. Es gilt, als Ge-
sellschaft einen Blick darauf zu haben, und in diesem Zusammenhang ist Schule ein 
Auge der Gesellschaft. Die Schulen müssen sich also der Herkulesaufgabe stellen, 
wieder Präsenzzeiten zu ermöglichen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich sende einen Gruß an Herrn Professor Schneider, der 
als Einziger virtuell unterwegs ist. Wir sehen Sie überlebensgroß im Plenarsaal und 
vergessen Sie nicht. 

(Heiterkeit von Prof. Dr. Dominik Schneider [Klinikum Dortmund 
gGmbH, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin {per Video zugeschal-
tet}]: Vielen Dank – ich höre interessiert zu!) 

Jochen Ott (SPD): Im Schulgesetz gibt es klare Regelungen bezüglich Bildung, Er-
ziehung und individueller Förderung. Auch wenn es mir nicht zusteht, nehme ich mir 
als Lehrer das Recht, darauf hinzuweisen, dass ich es nicht für besonders hilfreich 
halte, zu unterscheiden, wer das eine und wer das andere macht. Ich meine vielmehr, 
dass das eine Gesamtverantwortung ist. 

Ich habe ein bisschen Sorge, dass im öffentlichen Diskurs nicht alle den Hinweis ak-
zeptieren, dass das in den Schulen mehr Arbeit verursache. – Die Lehrerverbände 
sollten die Rückmeldungen zur Kenntnis nehmen, die wir von Eltern und Journalisten 
bekommen. Ich werbe dafür, darüber zu sprechen, was man an Arbeitszeit zur Verfü-
gung stellen kann, anstatt pauschal zu sagen, dass das Mehraufwand sei. 
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Ich will mich jetzt nicht mit den Fragen zu ZP 10 und Freischüssen beschäftigen, da 
die Fokussierung auf die Prüfungen von den Schülern zu Recht kritisiert wurde, aber 
einen Freischuss im Zusammenhang mit den Nachprüfungen hielte ich für einen mög-
lichen Kompromiss, um Druck herauszunehmen. Wer sich mit Abiturienten darüber 
unterhält, was für Wechselmodelle es gibt, kann schon Zweifel hinsichtlich des juristi-
schen Bestands der Noten für die 13/2 bzw. das Abitur bekommen. Das bereitet mir 
große Sorgen. 

Ich werde das jetzt aber nicht vertiefen, stattdessen möchte ich die Schülervertretung, 
die Elternvertretung und die GEW zu einem weiteren Aspekt befragen: Wie ist das mit 
der Gesundheit zu Hause? Ist es nicht so, dass viele Kinder – wie von Herrn Behlau 
gerade schon angedeutet – zu Hause extrem psychisch belastet sind? Müssen wir uns 
nicht mit der Frage beschäftigen, welche Kinder von Gewalt und – mit Blick auf Lügde 
und Bergisch Gladbach – eventuell auch von sexuellem Missbrauch betroffen sind? 
Die Kinder mit seelischen und körperlichen Belastungen stellen ein umfassendes 
Problem dar. 

Schwierig ist auch die Situation derjenigen Jugendlichen, die eine Ausbildung begin-
nen wollen. Wie bewerten Sie unsere Vorschläge bezüglich der Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule, der Berufsorientierung und der Ausbildungsbegleitung? 
Könnten wir eventuell mit verschiedenen Berufszweigen entsprechende Konzepte ent-
wickeln? Bitte legen Sie dar, wie wir das angehen sollten, um aus der Pandemie her-
aus optimal zu starten. Die Kultusministerkonferenz kündigte ein Milliardenpaket vom 
Bund an. Es wäre spannend zu erfahren, wie man das vor Ort einsetzen sollte. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Frau Vorsitzende, liebe Ab-
geordnete, vielen Dank für die Einladung. – Die Gesundheit zu Hause ist absolut nicht 
einzuschätzen. Es gibt Menschen, die kommen gut damit klar; bei uns melden sich 
aber auch viele Menschen, bei denen es drunter und drüber geht; und dann gibt es 
diejenigen, die nicht wissen, wo sie sich melden sollen, um Hilfe zu finden. Von Letz-
teren bekommt niemand etwas mit; wir wissen zwar, dass sie da sind, aber wir wissen 
nicht, wie wir sie auffangen sollen. 

Es gibt keine Ideen bzw. Konzepte, die uns so sehr überzeugt hätten, dass wir sagen 
würden, dass das an Schule umgesetzt werden müsste. Wir finden, dass die Fokus-
sierung auf die Lehrpläne aufhören muss. Man sollte sich von den Inhalten lösen, 
schauen, wo die Schüler*innen gerade stehen und überlegen, mit wem von ihnen man 
vielleicht reden sollte. Deshalb ist Schulsoziarbeit derzeit noch wichtiger als vorher 
schon. Wir brauchen Menschen in den Schulen, die dafür ausgebildet sind, Angebote 
zu unterbreiten und die mehr Ahnung auf dem Gebiet haben. Sie müssen auch die 
Lehrkräfte entlasten, weil diese noch andere Dinge zu regeln haben. 

Der Gewaltaspekt: Wir halten schon den wöchentlichen Rhythmus für grenzwertig, weil 
die Lehrkräfte die Schüler*innen, die sie zuvor monatelang gar nicht getroffen haben, 
dann nur jede zweite Woche treffen und daher erst wesentlich später mitbekommen, 
wenn etwas los ist. Das ist eine Sache, die wir kritisch sehen. 
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Der Blick in die Zukunft für Schüler*innen: Ich denke, dass trauen sie sich aktuell nicht. 
Der Gedanke an das, was nach der Schule kommt, bereitet so viel Bauchschmerzen, 
dass man nicht wirklich bereit ist, in die Zukunft zu blicken. Die Menschen, die jetzt mit 
der Schule aufhören, haben noch die zentralen Prüfungen der 10. Klassen oder das 
Abitur vor sich bzw. sind in der Q-Phase. Sie brauchen Abschlusszeugnisse, auf deren 
Grundlage Arbeitgeber sich bereit erklären, sie einzustellen. Man hat also einen riesi-
gen Klotz vor der Brust, und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Die Q1 
ächzt gerade unter der Klausurenmenge, weil gefühlt alle Klausuren aus der Zeit der 
beiden Lockdowns nachgeschrieben werden sollen, da deren Anzahl am Ende stim-
men muss. Die Lehrkräfte wissen teilweise gar nicht, was sie abfragen sollen, weil sie 
nicht sicher ist, was behandelt worden ist und was man bei den Schüler*innen an Wis-
sen voraussetzen kann. Lehrkräfte sind schließlich auch Menschen und wollen die 
Schüler*innen human behandeln und nicht bei der Aufgabenstellung so tun, als ob es 
keine Coronapandemie gäbe. 

Wir befinden uns also gerade in einer recht perspektivlosen Situation. Beratungsange-
bote an den Schulen, etwa von der Agentur für Arbeit, könnten vielleicht hilfreich sein. 
Allerdings könnten Schüler*innen diese Angebote kaum wahrnehmen, da derartige 
Beratungsstunden meist während des Unterrichts stattfinden. Man geht also mit dem 
Wissen in eine Beratungsstunde, dass man zwar gute Noten für das braucht, was man 
machen möchte, aber gleichzeitig verpasst man Unterricht, der derzeit sowieso nicht 
sehr häufig stattfindet. Um Schüler*innen diese Art der Abwägung zu ersparen, müs-
sen andere Angebote geschaffen werden. Eine Möglichkeit wären digitale Ausbil-
dungsmessen in Anlehnung an solche, wie sie die Schulen in normalen Zeiten besu-
chen würden, etwa Stuzubi. Das muss jetzt irgendwie anders organisiert werden, al-
lerdings so, dass für die Schüler*innen kein Unterricht wegfällt, da dieser gerade über-
aus notwendig ist, auch um die seelische Gesundheit wieder in den Griff zu bekom-
men. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wenn es einer Person nicht gut geht, muss das dort bemerkt und Hilfe geholt werden. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Am Anfang der Pandemie 
wurden wir noch etwas belächelt, als wir sagten, dass wir haufenweise Zuschriften von 
Eltern bekämen, in denen diese quasi um Hilfe riefen. Herr Ott, Sie wissen das. Im 
Laufe der Pandemie haben Zuschriften, in denen Eltern ihre Bedarfe schildern, noch 
zugenommen. Dabei geht es natürlich nicht nur um physische und psychische Gewalt, 
sondern auch um Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderun-
gen. Es gibt auch Eltern mit Behinderungen, für die Hilfe ausgeblieben ist und für die 
es keine unterstützenden Kräfte gab. 

Seit Beginn der Krise werden wir nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es große Not 
gibt, die mit zunehmender Dauer der Pandemie und der damit einhergehenden feh-
lenden Perspektiven für diese Familie natürlich größer wird. Inzwischen gibt es einen 
Aufschrei vieler Ärzteverbände, die vor psychischer und physischer Gewalt zu Hause 
warnen und die Schulen als Kompensation vorschlagen. Wir sehen das nicht so. Phy-
sische und psychische Gewalt gab es schon vor der Pandemie, und viele Lehrerinnen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/1330 

Ausschuss für Schule und Bildung 10.03.2021 
91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
bzw. Schulen waren damit völlig überfordert und hätten dringend mehr Unterstützung 
gebraucht. 

Ein Punkt in diesem Zusammenhang ist die Schulsozialarbeit, aber mittlerweile müs-
sen wir das wegen der Zunahme der an den Schulen verbrachten Zeit nachschärfen 
und auch die Schulpsychologie und andere unterstützende Hilfen in den Blick nehmen. 
Die Schulen sind ein Abbild der Gesamtgesellschaft, und gerade der Ganztag fordert 
die Lehrerinnen und Lehrer zunehmend heraus, weil sie nicht dafür ausgebildet sind, 
die dortigen Probleme aufzufangen und zu bewältigen. Dass die Schwierigkeiten sich 
im Laufe der Pandemie vervielfältigt haben, ist unumstritten, das zeigen Hunderte von 
Zuschriften, die wir bekommen. Es ist klar, dass man die Schulen damit nicht allein 
lassen kann. Es muss gelingen, die kommunalen Angebote enger mit Schule zu ver-
netzen und mehr unterstützendes Personal an die Schulen zu bekommen. Für die 
Lehrkräfte ist das nämlich nicht mehr leistbar. Wir müssen aufpassen, dass wir die 
Schulen nicht immer weiter deprofessionalisieren. Stattdessen brauchen wir qualitativ 
gut ausgebildete Kräfte, die den Lehrkräften als unterstützendes pädagogisches Per-
sonal zur Seite stehen, sodass es frühzeitig gelingt, entsprechende Angebote zu un-
terbreiten. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Unser Credo in dieser Krise war von Anfang an, den Blick auf die Bedarfe zu richten 
und danach zu schauen, wo die Not am größten ist, um in Schule unterstützende Mo-
delle anbieten zu können. 

Es muss uns auch gelingen, Schulen strukturell zu unterstützen. So gibt es beispiels-
weise Wechselmodelle, die wirklich gut sind. Es gibt aber auch Wechselmodelle, die 
für Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit furchtbarem Stress verbun-
den sind. Das können wir nicht einfach so laufen lassen, vielmehr müssen wir überle-
gen, wie wir das in den nächsten Wochen so gestalten können, dass kein zusätzlicher 
Stress und keine zusätzliche Not verursacht werden. Wir brauchen einen Blick dafür, 
was machbar bzw. leistbar ist. 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Weil ich finde, dass wir in die Zukunft schauen müssen, um etwas zu verändern, 
möchte ich aus einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ mit Herrn El-Mafaalani 
zitieren: 

„Es ist eine Generation junger Menschen, die unter erschwerten Bedingun-
gen aufwächst, … Aber eine verlorene Generation wird es nur dann, wenn 
man jetzt nichts tut.“ 

Ich halte es für entscheidend, zu überlegen, wie man auf das reagieren kann, was im 
vergangenen Jahr an den Schulen durch die Pandemie sichtbar geworden ist, sodass 
keine verlorene Generation entsteht, sondern wir den Kindern und Jugendlichen viel-
mehr eine gute Zukunft ermöglichen können. 

Es ist natürlich richtig, dass die Pandemie hinsichtlich der sozioökonomischen Verhält-
nisse nicht nur Unterschiede aufgezeigt, sondern diese sogar verstärkt hat – das ist 
einfach so, da braucht man gar nicht drum herumzureden. Diejenigen, die, aus welchen 
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Gründen auch immer, schon vorher Nachteile hatten, haben sie jetzt auch. Schwierige 
Familienverhältnisse verbessern sich in der derzeitigen Lage nicht, sondern ver-
schlechtern sich eher. Ein Jahr Pandemie macht mit uns allen etwas, man ist gereizter 
und hat vielleicht auch finanzielle Probleme. Es gibt aber Familien, in denen die Situ-
ation noch deutlich schwieriger ist. 

Deswegen ist es wichtig, dass man sich dem Aspekt der gleichen Bildungschancen 
zuwendet. Als Aufgabe für die Zukunft des Bildungswesens müssen wir aus der Pan-
demie mitnehmen, Bildungschancen von der Herkunft abzukoppeln und sie für alle 
gleichermaßen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang spielt natürlich auch die 
Schulsozialarbeit eine Rolle – ich weiß, dass es dazu gerade eine Anhörung gab. 
Wichtig ist, dass es uns gelingt, an den Schulen multiprofessionelle Teams, zu denen 
natürlich auch Schulsozialarbeiter gehören, zu verankern, zu verstetigen und personell 
aufzustocken. Nicht nur wir und die LAG, sondern auch andere Fachverbände fordern, 
dass es, egal an welcher Schulform, eine Schulsozialarbeiterstelle pro 150 Schülerin-
nen und Schüler geben muss. Ich denke nach wie vor, dass wir darauf hinarbeiten 
sollten. 

Wenn wir die sozioökonomischen Verhältnisse in den Haushalten mehr in den Blick 
nehmen wollen, müssen die Schulen anders aufgestellt sein und andere Möglichkeiten 
zur Kooperation bzw. zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen haben. Das wird 
nur mittels einer wirklichen Verzahnung der beiden Bereiche und einer Aufstockung im 
Bereich der Multiprofessionalität funktionieren. In diesem Zusammenhang halte ich 
speziell die Schulsozialarbeit für ein wichtiges Element, weshalb wir es uns zum Ziel 
setzen sollten, an jeder Schule Schulsozialarbeit zu ermöglichen. Das darf nicht davon 
abhängen, ob die einzelnen Kommunen zusätzliche Schulsozialarbeit finanzieren kön-
nen oder nicht. 

Angesichts der derzeitigen Verhältnisse muss es also unser aller Ziel sein, für gleiche 
Bildungschancen bzw. für Ausbildungshilfen zu sorgen. Man sollte genau prüfen, in 
welchen Bereichen das geleistet werden kann. Es ist niemandem geholfen, wenn man 
das für ein Jahr aufschiebt. Man muss in Menschen und Ressourcen investieren, um 
die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Jahren zu empowern und die Unter-
schiede dauerhaft abbauen zu können. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich meine, dass in den bisherigen Beiträgen sehr deutlich ge-
worden ist, dass es nicht nur um individuelle Lernlücken, sondern auch um Nachteile 
bei der Lernausgangslage bzw. den Bildungschancen insgesamt geht. 

Seit Oktober vergangenen Jahres sprechen wir darüber, wie man mittels kleinerer, 
stabiler Lerngruppen bzw. Wechselmodellen Sicherheit schaffen kann und möglichst 
viele Kinder am Präsenzunterricht teilhaben können. Ich habe mir gestern berichten 
lassen, dass im Ennepe-Ruhr-Kreis von 70 Schulen schon wieder 17 durch Quarantä-
nezeiten belastet sind, was mich zu der Frage führt, welche Maßnahmen getroffen 
werden müssen, damit möglichst sicherer Unterricht stattfinden kann. Sie alle bekräf-
tigen, und ich unterstreiche es, dass man in dieser besonderen Zeit Präsenzunterricht 
und Gesundheit zusammendenken muss. Wenn der Präsenzunterricht in den nächs-
ten Wochen verstärkt einsetzt, wird es gerade an den Gesamtschulen mit zwei 
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Prüfungsjahrgängen eng, und es braucht eine besondere Sicherung auf Grundlage 
einer Test- und Impfstrategie. 

Deswegen habe ich an Frau Halley folgende Frage: Was erwarten Schülerinnen und 
Schüler in dieser Situation an flankierenden Maßnahmen, etwa im Bereich der Schnell-
tests? Von Frau Amelung möchte ich gerne wissen, wie es um die Vorbereitungen für 
diese Strategien steht. Berlin hat im Februar 10 Millionen Schnelltests bestellt. Was 
passiert diesbezüglich in den Kommunen? Frau Staar möge sich dazu bitte aus Sicht 
der Eltern äußern. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Uns ist bekannt, dass es ab 
den Osterferien für Schüler*innen einmal die Woche die Möglichkeit geben soll, sich 
testen zu lassen. Uns wäre wichtig, dass das nicht die Lehrkräfte machen, da dadurch 
das Verhältnis zwischen Schüler*innen und Lehrkräften sehr gestört würde. Ich 
möchte mir nicht vorstellen, dass eine Lehrkraft mit einem Stäbchen vor mir steht und 
vielleicht ein bisschen nervös ist, weil das eine neue Situation ist. Ich stelle es mir auch 
unangenehm vor, wenn eine Lehrkraft Schüler*innen tief in den Rachen oder in die 
Nase schauen müsste. Auch die Vorstellung, auf dem Pausenhof für die Tests anzu-
stehen und erst dann in den Klassenraum gehen zu dürfen, finde ich seltsam. Es 
braucht dafür also Menschen, die zum einen geschult sind, mit denen wir aber zum 
anderen in puncto Unterricht oder seelischer Gesundheit nichts zu tun haben. Ande-
renfalls würde das Verhältnis sehr gestört und die Schüler*innen wären überfordert. 
Ich habe schon darüber nachgedacht, von welchem meiner Lehrkräfte ich mich testen 
lassen würde und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diese Möglichkeit dann 
lieber nicht wahrnehmen würde. Das wäre sehr schade. 

Wir fragen uns außerdem, warum man das erst ab den Osterferien plant, obwohl die 
Tests in den Supermärkten schon jetzt zur Verfügung stehen. Warum fängt man erst 
nach den Osterferien mit den Tests an, wenn schon jetzt alle wieder in den Unterricht 
kommen? Das verstehen wir nicht. Dass Lehrkräfte geimpft werden, ist ein Schritt in 
die richtige Richtung, aber es gibt auch Schüler*innen, die eine höhere Priorität haben. 
Wie geht man mit den unter 16-Jährigen um, die aktuell noch nicht geimpft werden 
dürfen? Wie lange will man sie durch das Leben testen? Macht man in den Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 in den kommenden Jahren jede Woche Schnelltests? Wir können nicht 
erkennen, was es diesbezüglich für Lösungen geben soll. 

Außerdem haben wir große Angst davor, dass eine Art Pseudosicherheit entsteht und 
man meint, dass alle ohne Masken in einem Klassenraum sitzen könnten, nur weil 
man getestet hat. Schnelltests sind schön und gut, aber sie bringen nicht das Ausmaß 
an Sicherheit, von dem in der Bevölkerung teilweise ausgegangen wird. Wir haben uns 
damit ein bisschen auseinandergesetzt. Natürlich können wir das chemisch nicht kom-
plett nachvollziehen, aber wenn wir das richtig verstanden haben, geben diese Tests 
nur Auskunft darüber, ob man in den kommenden Stunden ansteckend ist. Zudem ist 
die Fehlertoleranz bei diesen Tests relativ hoch. Insgesamt erscheint uns das also 
nicht sehr zuverlässig, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 
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Man bekommt mit, dass die Impfstoffe, wie beispielsweise der von AstraZeneca, Ne-
benwirkungen wie Schüttelfrost haben können. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Das ist nicht dramatisch, aber dann werden Lehrkräfte ausfallen. 

Pia Amelung (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat III – Bildung, Kultur, 
Sport und Gleichstellung): Vielen Dank für die Frage, Frau Beer. – Ich möchte zwi-
schen Impfungen und Tests unterscheiden. Wir begrüßen die Priorisierung von Perso-
nal an Grundschulen und Förderschulen in der Impfstrategie und dass es quasi nach 
oben gerutscht ist. Wir hätten uns vorstellen können, dass das nicht nur für das Per-
sonal an Grundschulen und Förderschulen, sondern für das an allen Schulen möglich 
wird. Aber die Bundesverordnung unterscheidet nicht zwischen Personen- bzw. Be-
rufsgruppen, entsprechend wurden die Prioritäten gesetzt. Dennoch denken wir, dass 
es ein wichtiger Teil der einzelnen Öffnungsschritte ist, diese Impfstrategie mitzube-
rücksichtigen. 

Auch die Tests halten wir für besonders wichtig, um für mehr Sicherheit bei weiteren 
Öffnungen bzw. beim Präsenzunterricht zu sorgen. Damit sind aber nach wie vor zahl-
reiche Unklarheiten verbunden, die für uns bzw. die Kommunen nicht komplett geklärt 
sind. Zunächst einmal stellt sich, auch mit Blick auf die Tests von Schülerinnen und 
Schülern, die Frage, ob wir über Selbsttests oder Schnelltests reden. 

Wenn wir über Selbsttests reden, stellt sich außerdem die Frage nach den Altersstruk-
turen. Ab welchem Alter können die Schülerinnen und Schüler diese Tests selbst 
durchführen? Braucht es im Zweifel eine Einverständniserklärung der Eltern? Welche 
Rolle spielt die Lehrkraft? Findet das zu Hause statt? Kommen die Schülerinnen und 
Schüler morgens nach vollzogenen Tests in die Schulen und legen negative Ergeb-
nisse vor? Diese und ähnliche organisatorische Fragen sind zuerst zu klären. 

Wenn wir über Schnelltests reden, muss man die Frage stellen, wie das logistisch von-
stattengehen soll. Derzeit fehlt uns die Fantasie dafür, uns vorzustellen, wie sich das 
konkret umsetzen lässt. Eine Kommune wie Hamm hat 53 Schulen und 25.000 Schü-
lerinnen und Schüler. Das ist bei Weitem nicht der größte Schulträger in unserem 
Land, aber selbst dort ist es kaum vorstellbar, die Schulen einmal pro Woche durch 
den Schulträger abfahren zu lassen und Tests durchzuführen. Das wäre eine logisti-
sche Herkulesaufgabe, und es stellt sich die bereits erwähnte Frage nach der Organi-
sation und Umsetzung. 

Davon abgesehen laufen nach wie vor weitere Vorbereitungsschritte bei den Gesund-
heitsämtern und in den Impfzentren, um bestmögliche Terminangebote vergeben zu 
können. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Die Impfungen für das Per-
sonal lasse ich außen vor, da unsere Schülerinnen und Schüler leider insofern be-
nachteiligt sind, als dass es für sie noch lange keine Impfstoffe geben wird. Für uns ist 
ein Maßnahmenpaket wichtig, im Rahmen dessen es zu einer Gleichbehandlung kom-
men kann. Testungen, Filter, Scheiben, Masken – all das muss gleichermaßen für 
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Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen und entsprechend finanziert werden, 
das gilt insbesondere für finanziell benachteiligte Familien. 

Bezüglich der Testungen treibt viele Eltern um, über welche Art und Weise der Tes-
tungen wir reden. Geht es um PCR-Tests? Können Kinder das handhaben? Frau Ame-
lung, Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze, und ich kann Ihre Sorgen gut verstehen, 
aber für uns ist das nicht mehr nachvollziehbar. In Dutzenden von Ländern wie Öster-
reich, Kanada oder verschiedenen asiatischen Ländern wird das tagtäglich in den 
Schulen möglich gemacht. 

Neben der Handhabbarkeit geht es natürlich auch um die Zuverlässigkeit. Viele fragen 
sich, wie sicher das ist. Hier muss unserer Ansicht nach dahingehend Aufklärung be-
trieben werden, dass das natürlich nicht sicher ist. Es ermöglicht uns vor allem, früh-
zeitiger Fälle zu finden und somit schneller reagieren zu können. Möglicherweise kann 
man so auch diejenigen Infizierten finden, die symptomlos sind – möglicherweise aber 
auch nicht. Das führt zu der spannenden Frage, was geschieht, wenn wir plötzlich viele 
symptomlose Kinder entdecken, die bislang nie aufgefallen sind. Werden die betroffe-
nen Schulen dann geschlossen? Wie lange schließen wir sie? Was passiert infolge-
dessen? 

Wir merken derzeit, wie systemrelevant Schulen sind. Es muss gelingen, dass Schulen 
nicht mehr geschlossen werden, dafür müssen alle zur Verfügung stehenden Maßnah-
men ergriffen werden. Wir wissen nicht, ob die derzeit verfügbaren Impfstoffe auch 
gegen Virusmutationen helfen, etwa gegen diejenige, die aus Brasilien herüber-
schwappen könnte. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wir müssen Schulen perspektivisch so sicher machen, dass sie möglichst geöffnet 
bleiben können. Testungen sind ein Mittel, um zumindest kurzfristig eine größere Si-
cherheit zu erzeugen. Es könnte aber passieren, dass wir auf diese Weise viel mehr 
Infektionen feststellen, als wir befürchtet haben. Das ist eine spannende Sache. Eltern 
wünschen sich, dass mehr Sicherheit geboten wird, und dabei spielen die Tests und 
die Art und Weise ihrer Durchführung eine entscheidende Rolle. 

Die Gleichbehandlung … 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, … 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Frau Gebauer, Sie wissen, 
dass ich Sie nicht persönlich meine. 

(Heiterkeit und Kopfnicken von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Aber finden Sie im Parlament jemanden, der die Verantwortung übernimmt, ansonsten 
müssten wir als Eltern – und das würden wir nur ungern tun – den Kommunen die 
Frage stellen, wie es um die Gefährdungsbeurteilung bezüglich der einzelnen Klas-
senräume steht. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, … 
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Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Die Unfallkasse NRW hat 
es gesagt: Bitte stellen Sie sicher, dass die Schüler geschützt werden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Staar. 

Claudia Schlottmann (CDU): Ich komme zu einem ganz anderen Thema: Verset-
zungsentscheidungen. Wie stehen Sie dazu, dass nicht grundsätzlich alle versetzt 
werden, sondern es klare Versetzungsentscheidungen gibt? Das ist eine Frage an 
Herrn Behlau, Frau Mistler und Herrn Christoffer. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Ich habe eben schon versucht, das deutlich zu machen. Wir müssen einen 
differenzierten Blick auf das Schulsystem, das Schuljahr und die Schülerinnen und 
Schüler werfen. 

Wir denken, dass es falsch wäre, die Nichtversetzungen pauschal auszusetzen. Über 
die Kurzfristigkeit der Mitteilungen kann man durchaus streiten, richtig finden wir aber 
den Verzicht auf die sogenannten blauen Briefe. Man wird der Situation, in denen sich 
Schülerinnen und Schüler derzeit befinden, gerecht und Versetzungen können eher 
erreicht werden. Ich hatte bereits über die Kinder gesprochen, die wir verloren haben. 
Wir dürfen aber nicht diejenigen Kinder und Jugendlichen aus dem Blick verlieren, die 
in diesem Schuljahr zunächst während des Präsenz- und dann während des Distan-
zunterrichts erstaunliche Leistungen vollbracht haben, die ihresgleichen suchen. Ich 
denke also, dass wir das mit den Versetzungen bzw. Nichtversetzungen durchziehen 
können. Selbstverständlich werden die Lehrkräfte bzw. Klassenkonferenzen die jewei-
ligen Situationen differenziert betrachten und entsprechende Entscheidungen treffen. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich kann 
mich meinem Vorredner in vielen Punkten anschließen. Ich möchte betonen, dass wir 
im vergangenen Halbjahr fast ausschließlich Präsenzunterricht hatten, deshalb gehen 
wir davon aus, eine angemessene Grundlage dafür zu haben, am Ende dieses Schul-
jahres Versetzungsentscheidungen treffen zu können. Für unsere Schulformen mit in 
der Regel gymnasialem Bildungsanspruch ist das in jedem Fall wichtig und notwendig. 

Wir dürfen nicht vergessen – ich erwähnte es bereits –, dass sich der Distanzunterricht 
durchaus verbessert hat und wir über die Zweite Verordnung zur befristeten Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 52 Schulgesetz eine Anpassung voll-
zogen und Bewertungsgrundlagen geschaffen haben. 

An der einen oder anderen Stelle sind bezüglich der Bewertungen noch Fragen offen. 
Ein Beispiel ist der Umgang mit Videokonferenzen. Was ist, wenn Schüler ausschal-
ten? Das ist nur ein Punkt, aber ich denke, hier bedarf es noch einer Klärung, damit 
für die Lehrerinnen und Lehrer eine sichere Basis für reguläre Benotungen bzw. Beur-
teilungen gegeben ist. 

Ich denke, dass die Beratungen der Lehrerinnen und Lehrer ein starkes Moment sind, 
gerade in diesem zweiten Halbjahr. Ich habe die große Hoffnung, dass wir, wenn 
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tatsächlich Test- und Impfstrategien auf den Weg gebracht werden, viel mehr Präsen-
zunterricht machen können. 

Ich würde mir wünschen, dass wir perspektivisch gesehen noch mehr Personal an die 
Schulen bringen, um Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in die weiteren Schul-
jahre zu unterstützen. Ich denke, man darf durchaus sagen, dass Bildung noch mehr 
kosten darf. Das ist eine grundsätzliche Aussage, aber ich denke, sie passt im Zusam-
menhang mit der Pandemie und ihren Auswirkungen. Es wird deutlich, wie fundamen-
tal wichtig Schule für unsere Gesellschaft ist, also darf sie generell sehr viel mehr kos-
ten. 

Sven Christoffer (Vorsitzender lehrer nrw): Ich kann mich relativ kurz fassen, da ich 
inhaltlich viel von dem mittragen kann, was Frau Mistler und Herr Behlau ausgeführt 
haben. 

Wenn wir die Versetzungen grundsätzlich, also leistungsunabhängig, durchführen, 
droht aus meiner Sicht die Gefahr, dass wir die Nichtversetzungen nur um ein Jahr 
aufschieben. Dann wäre zu befürchten, dass im Schuljahr 2021/22 ein Teil der Schü-
lerschaft den Lernstoff nicht schaffen wird. Versetzungen und Abschlüsse nicht mit 
Leistungsanforderungen zu verbinden, würde zudem zu einer weiteren Stigmatisie-
rung der Schülerschaft führen; das Stichwort „Coronageneration“ wurde schon das ein 
oder andere Mal genannt. Damit tun wir unseren Schülerinnen und Schülern keinen 
Gefallen, insbesondere dann nicht, wenn Fremdzuschreibungen am Ende des Tages 
zu Selbstzuschreibungen werden. 

Ich plädiere deswegen für Maß und Mitte. Einerseits ist es nicht akzeptabel, so zu tun, 
als wäre dieses Schuljahr normal gewesen, andererseits ist es nicht akzeptabel, so zu 
tun, als habe in diesem Schuljahr überhaupt kein Unterricht stattgefunden. Maß und 
Mitte bedeuten für mich, dass wir verhältnismäßige und ausgewogene Nachteilsaus-
gleiche und Erleichterungen für die Schülerinnen und Schüler finden müssen. Dazu 
gehört zum Beispiel, auf das Verschicken der blauen Briefe zu verzichten. Das halte 
ich für verhältnismäßig und angemessen und für einen akzeptablen Nachteilsaus-
gleich. Herr Ott, Sie schlugen ein freiwilliges Wiederholen ohne Anrechnung auf die 
Höchstverweildauer vor. Freiwilliges Wiederholen geht jetzt schon, die Nichtanrech-
nung auf die Höchstverweildauer wäre aus meiner Sicht ebenfalls ein fairer Nachteils-
ausgleich. 

Es geht also um Augenmaß, Verhältnismäßigkeit und Ausgewogenheit. Man darf we-
der grundsätzlich auf Leistungsbewertungen verzichten, noch darf man so tun, als 
wäre das ein normales Schuljahr und man könnte den Status quo aufrechterhalten. 
Aus meiner Sicht geht das Bildungssicherungsgesetz mit angemessenen Nachteils-
ausgleichen in die richtige Richtung. Alles andere wäre unverhältnismäßig, und wir 
würden den Schülerinnen und Schülern keinen Gefallen tun, wenn wir die Nichtverset-
zungen einfach nur ins Schuljahr 2021/22 verlagern würden. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte nach knapp anderthalb Stunden gerne die 
Gelegenheit nutzen, den armen Herrn Professor Schneider in unsere Runde miteinzu-
beziehen – vielen Dank für Ihre Geduld. 
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(Heiterkeit von Prof. Dr. Dominik Schneider [Klinikum Dortmund 
gGmbH, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin {per Video zugeschal-
tet}]) 

Wir haben hier schon etwas über die psychische Situation der Schülerinnen und Schü-
ler gehört. Sicherlich gibt es daneben auch körperliche Folgen, die Sie im Rahmen 
Ihrer Tätigkeit festgestellt haben. Sie haben zusammen mit der Deutschen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedizin Leitlinien für eine sichere Schulöffnung aus wis-
senschaftlicher Sicht erarbeitet. In diesem Zusammenhang interessiere ich mich für 
einen Realitätscheck: Wie sehen Sie die verantwortungsvolle und sichere Öffnung der 
Schulen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt? 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund gGmbH, Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin [per Video zugeschaltet]): Das sind zwei Aspekte, über die psychi-
schen ist schon gesprochen worden. Die medizinischen Folgeprobleme lassen sich 
mit Schlagworten beschreiben, die auch schon durch die Presse gegangen sind. Wir 
wissen aus Studien, dass etwa 10 bis 15 % der Kinder zu Hause Gewalt erfahren. 
Außerdem wissen wir, dass gut ein Drittel der Kinder und Jugendlichen psychologische 
und psychosomatische Probleme hat: Der Medienkonsum hat zugenommen, die Be-
wegung ist weniger geworden, das Gewicht ist gestiegen. 

Mir persönlich bereitet es Sorgen, dass wir viele Kinder nicht in der Klinik, in der Schule 
oder in ihrem sozialen Umfeld sehen. Das sind diejenigen Kinder, die krassere Formen 
der Gewalt und des Missbrauchs erfahren haben. Dazu gab es gerade erst eine Studie 
der Charité. Die eigentlichen Folgen werden wir erst nach dem Lockdown sehen, wenn 
die Kinder wieder auftauchen. Deshalb bangt mir ein bisschen vor den nächsten Wo-
chen. 

Man darf den Distanzunterricht, also das Fernbleiben von der Schule, aber nicht mit 
Gesundheit gleichsetzen, andersherum darf man die Anwesenheit in der Schule auch 
nicht pauschal als Gesundheitsrisiko betrachten. Es gibt gute Möglichkeiten, einen si-
cheren Schulbetrieb zu gewährleisten – dazu haben wir von der DGKJ ver-
schiedentlich Stellung genommen. 

Ich möchte zunächst die Prioritäten bezüglich der Maßnahmen darlegen und anschlie-
ßend im Zusammenhang mit der Diskussion um die Tests viel Wasser in den Wein 
gießen. Am wichtigsten sind konstante Lerngruppen; in Zeiten mit einer höheren Inzi-
denz, in denen aus der Gesellschaft mehr in die Schulen hineingetragen wird, ist es 
zudem wichtig, dass diese Gruppen klein sind. Es muss also Wechselunterricht in klei-
nen, fixen Gruppen geben. 

Die Hygienemaßnahmen sind so stark, wie ihr schwächstes Glied, was bedeutet, dass 
wir auch die Schulwege und die Pausen berücksichtigen müssen, und zwar auch die 
der Lehrer und aller an Schule Beteiligten. Es kann nicht sein, dass man in den Pau-
senräumen der Schüler, der Lehrer oder des übrigen Personals zusammensitzt, ohne 
Masken zu tragen bzw. die AHA-Regel zu beachten – auf die Bedeutung der AHA-
Regel brauche ich nicht einzugehen. Man wird also zeitliche und räumliche Staffelun-
gen brauchen. 
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Bezüglich der Testungen muss ich wie gesagt viel Wasser in den Wein gießen. Um 
verlässlich arbeiten zu können, bräuchten wir statt Schnelltestungen eigentlich PCR-
Testungen. Ich setze große Hoffnungen auf die PCR-Pool-Testungen, zu denen in 
Köln und in Solingen derzeit Pilotstudien laufen. 

Die Schnelltests bringen mehrere Probleme mit sich: Sie erkennen asymptomatische 
Kinder nicht. Man geht davon aus, dass mehr als die Hälfte der Kinder, die zwar 
asymptomatisch sind, aber trotzdem das Virus tragen, mit Schnelltests nicht erkannt 
werden. Außerdem haben sie eine Falsch-Positiv-Rate von mindestens 1 %, was für 
den individuellen Fall irrelevant ist, aber bei einer Massentestung, etwa an einer 
Schule mit 1.000 Schülern, ein großes Problem darstellt. Man muss also über die Test-
ergebnisse hinausdenken und Konzepte dafür haben, wie man mit positiven Schnell-
testergebnissen umgeht und wie PCR-Bestätigungen zeitnah erfolgen können. Man 
braucht einen Hygienebeauftragten in der Schule und eine gute Vernetzung mit dem 
Gesundheitsamt, sodass alles nachverfolgt werden kann, und damit aufgrund von fal-
schen Testergebnissen nicht ständig Schulen bzw. Klassen geschlossen werden. Nur 
auf diese Weise können Testungen wirklich zur Sicherheit beitragen. 

Helmut Seifen (AfD): Ich möchte die Frage, die Frau Müller-Rech gestellt hat, noch 
etwas zuspitzen und wende mich an Herrn Professor Schneider, Frau Staar und Frau 
Halley. 

Aufgrund der Einschränkungen und Schulschließungen gibt es schwere psychische, 
intellektuelle und soziale Verwerfungen. Es wurde hier schon gesagt, dass die Forde-
rungen in den Anträgen von SPD und Grünen im Großen und Ganzen nicht umsetzbar 
bzw. nicht wünschenswert seien. – Von Oberstufenlehrern höre ich, dass die sich jetzt 
im Präsenzunterricht befindlichen Schüler mit Feuer und Flamme am Unterricht teil-
nähmen und froh seien, die Schulen aufsuchen zu können. – Kolleginnen und Kollegen 
erzählen mir, dass die didaktische Aufbereitung des Unterrichtsgeschehens im Wech-
selunterricht viel schwieriger sei als im Distanz- oder im Präsenzunterricht. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ja!) 

Die Zahlen, die uns das Ministerium zu sogenannten Infektionen vor den Schulschlie-
ßungen mitgeteilt hat, sind vernachlässigbar. Wie schätzen Sie es unter Berücksichti-
gung dieser Voraussetzungen ein, dass man aus Gesundheitsgründen nicht sofort 
zum Präsenzunterricht zurückkehrt? 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund gGmbH, Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin [per Video zugeschaltet]): Danke für diese Frage. – Als Kinderärzte 
haben wir uns sehr früh dafür eingesetzt, dass die Schulen geöffnet werden, allerdings 
sicher geöffnet werden. Wir stehen dahinter, dass im Rahmen der Lockdowns auch 
Schulschließungen erfolgen mussten. Jetzt aber sind wir eindeutig dafür, dass die 
Schulen wieder öffnen. Das muss gestuft geschehen, einem klaren Korridor folgend. 
Letztlich müssen also politische Leitplanken gesetzt werden, und dann muss es regi-
onal sehr spezifisch umgesetzt werden. In den Schulen wird das Infektionsgeschehen 
in der Gesellschaft widergespiegelt, wenn es also in der Gesellschaft ein reges 
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Infektionsgeschehen gibt, gilt das auch für die Schulen, was wiederum zu weiteren 
Infektionen aus den Schulen heraus führt. 

Studien der Uni Köln, des Gesundheitsamts Frankfurt und des Robert Koch-Instituts 
zeigen, dass große Schulausbrüche mit den jetzt implementierten Hygienemaßnah-
men relativ gut vermieden werden können. Natürlich gibt es auch innerhalb von Schu-
len Verbreitungen, aber mit diesen Maßnahmen können die Folgefälle stark einge-
grenzt werden. Wie sich das angesichts der neuen Variants of Concern gestalten wird, 
ist unklar; diesbezüglich gibt es noch einen großen Vorbehalt. 

Ich denke, dass wir noch nicht die epidemiologische Kontrolle über die Pandemie er-
reicht haben. Von daher halte ich persönlich diesen stufenweisen Weg zurück in die 
Schule, auch mittels Wechselunterricht, für angemessen. Es gibt sicherlich Regionen, 
in denen man weiter gehen kann, etwa hin zu einem kompletten Präsenzunterricht. In 
anderen Regionen hingegen muss man vielleicht zurückhaltender sein und die Grup-
pen verkleinern. Eine derartige Flexibilität innerhalb eines politisch, am besten bun-
desweit, beschlossenen Korridors würde ich mir wünschen. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Ich kann mich dem eigent-
lich nur anschließen. Präsenz – das haben wir mehrfach gesagt – ist wichtig, aber bitte 
unter Beachtung des Aspekts der Sicherheit. Maßgeblich hängt es natürlich davon ab, 
wie die Wechselmodelle gestaltet werden. Für uns ist in den vergangenen Tagen deut-
lich geworden, dass die Beteiligung der Schulkonferenzen wichtig ist. Man muss vor 
Ort gemeinsam schauen, wie die Bedarfslagen sind, was machbar ist und wie man es 
umsetzen kann. Das hängt mit den Ressourcen vor Ort zusammen. 

Professor Dr. Schneider möchte ich in einem Punkt widersprechen: Wir wollen nicht, 
dass etwa in Münster voller Präsenzunterricht laufen kann, während in Osnabrück die 
Inzidenz so hoch ist, dass es nicht gestattet wird. Sowohl Lehrer als auch Schüler 
müssen nämlich teilweise von A nach B fahren, um in ihre jeweiligen Schulen zu ge-
langen. 

Um die Bildungsgerechtigkeit flächendeckend zu wahren, braucht man langfristige 
Perspektiven, damit zumindest der Kernbereich gesichert ist. Wenn man feststellt, 
dass es irgendwo mehr Spielraum gibt und mehr ermöglicht werden kann, sollte es 
zusätzliche Fördermittel und Förderangebote geben, aber in der derzeitigen Lage 
braucht es konkrete Formulierungen dazu, was das zu leistende Minimum ist. Solange 
wir Wechselmodelle fahren, müssen wir insbesondere auf die Schulen im Förderbe-
reich und die Grundschulen schauen, in denen es eine Mischung aus Bildungs- und 
Betreuungsbedarf gibt. Schule muss derzeit beides abdecken können, weil viele Men-
schen sonst ihrer Berufstätigkeit nicht nachgehen können. Hier wird deutlich, dass 
Schule nicht nur systemrelevant für den bildenden Bereich ist, sondern für viele Fami-
lien auch einen Dreh- und Angelpunkt darstellt. 

Man darf die Schulen nicht überstrapazieren, sondern muss ihnen zugestehen, dass 
sie das, was sie zuvor unter Volllast geleistet haben, in den nächsten Wochen und 
Monaten nicht werden leisten können. Es kann nicht erwartet werden, dass am Ende 
des Tages alle Inhalte behandelt wurden, vielmehr muss man anerkennen, dass das 
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eben kein Regelschuljahr ist. Man muss die Chance nutzen, gemeinsam mit allen Be-
teiligten zu überlegen, was vor Ort machbar ist und das dann so gestalten, dass Ver-
lässlichkeit und Planungssicherheit gewährleistet sind. Wenn es an einzelnen Orten 
möglich ist, kann man dort auch mehr anbieten. Das würden wir uns wünschen. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Es gibt eigentlich wenig zu 
ergänzen, nur viel hervorzuheben. Natürlich sind die Oberstufen gerade mit Feuer und 
Flamme dabei, weil sie die Pistole auf die Brust gedrückt bekommen: Es stehen Ab-
schlüsse an, und dafür muss man zentrale Inhalte können. Dann setzt man sich viel-
leicht einmal mehr hin, auch wenn es einem nicht gut geht und man Bauch- oder Kopf-
schmerzen hat. Der Inhalt wird nicht weniger, und mehr Zeit bekommt man auch nicht. 
Natürlich brennen die Schüler*innen derzeit – um bei der Metapher zu bleiben. 

Wechselunterricht ist aktuell definitiv die einzige Lösung, die man verantworten kann. 
Überall wird uns die AHA-Regel eingebläut, aber in den Klassenräumen sind Abstände 
trotz der vielen Menschen plötzlich egal und man darf beieinander sitzen. Sobald man 
den Schulhof betritt oder das Schulgelände verlässt, sind dann wieder Abstände ein-
zuhalten. Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Weil die Klassenräume nicht groß 
genug ausgelegt sind und wir leider Gottes immer noch nicht bei Klassengrößen von 
15 angekommen sind, müssten wir die Klassen, je nach Schulgröße, halbieren oder 
dritteln, um die Abstände einzuhalten. 

Wichtig ist, dass den Schulen Vertrauen entgegengebracht wird. In den Schulkonfe-
renzen sollte darüber gesprochen werden, welche Wechselmodelle möglich sind. 
Meine Schule hat Gebäude an drei Standorten. Die 7. und 8. Klassen etwa haben ein 
eigenes Gebäude, sie sind also auf der anderen Straßenseite und somit örtlich ge-
trennt, man hätte also theoretisch sehr einfach eine Stufe laufen lassen können. An 
meiner Schule hätte die Schulkonferenz mehr Möglichkeiten gehabt als vielleicht die-
jenigen an anderen Schulen. Den Schulen sollte also Vertrauen entgegengebracht 
werden, und es müssen Absprachen mit den Kreisen bzw. Städten erfolgen. Es gibt 
dort teils riesige Sitzungssäle, in denen man Abstände einhalten und ganz anders un-
terrichten könnte. Dafür müssten diese sich natürlich in der Nähe der jeweiligen Schu-
len befinden. So gibt es beispielsweise Innenstadtschulen direkt neben Rathäusern, 
die ihre momentan sowieso nicht genutzten Säle zur Verfügung stellen könnten. 

Außerdem muss man die an den Schulen erfolgten Infektionsrisikobeurteilungen in die 
Beratungen miteinbeziehen. Wenn beispielsweise ein Experte zu dem Schluss kommt, 
dass der Chemieraum nicht ausreichend gelüftet werden kann, unterrichtet man eben 
woanders. Das ist von Schule zu Schule natürlich verschieden, weil diese alle unter-
schiedlich räumlich aufgeteilt sind. 

Zudem gilt es, Absprachen mit den Gesundheitsämtern vor Ort zu treffen – das wurde 
im Zusammenhang mit den Testungen schon angesprochen, deshalb werde ich das 
nicht wiederholen. Wir sehen aber ein großes Problem bei den zentralen, automati-
schen Schulöffnungen. Es gibt Kreise mit einer Inzidenz von über 100 und solche mit 
einer Inzidenz von unter 35. Da kann man nicht überall das Gleiche machen, vielmehr 
muss man das differenziert beurteilen. Wegen dieser Unterschiede in Nordrhein-West-
falen muss man auch von den zentralen Prüfungen wegkommen. 
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(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wenn die Inzidenz in einem Kreis über 100 ist, darf man nicht in den Unterricht; in den 
anderen Kreisen aber schon. Wie will man denjenigen Schüler*innen, die weniger Prä-
senzunterricht als andere hatten, vermitteln, dass sie dieselben Inhalte bearbeiten 
müssen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ich bitte um kurze 
Fragen und kurze Antworten, ansonsten kriegen wir das nicht gebacken. 

Jochen Ott (SPD): Meine Frage geht an Frau Mistler, Herrn Behlau und Frau Finnern. 
Es gibt in Duisburg Eltern, die konkrete Vorschläge unterbreitet haben, wie Stadt, Land 
und Eltern gemeinsam Lüfter anschaffen könnten. Es gibt in Solingen den Lollitest. Es 
gibt in Köln an einem Gymnasium eine Mutter, die Ärztin ist und angeboten hat, jeden 
Tag zu testen. Es gibt also eine Menge Ideen von Menschen überall im Land, wir stel-
len aber fest, dass es anscheinend nicht gelingt, diese Ideen zusammenzubringen. 

Die Stadt Köln zum Beispiel hat am Montag von der Bezirksregierung den Hinweis 
bekommen, dass in der nächsten Woche alle Gymnasien, Realschulen und Haupt-
schulen ihren Unterrichtsbeginn um eine Stunde nach hinten verlegen sollten. – Das 
galt für alle und war nicht gestaffelt. Heute Morgen, also zwei Tage später, gibt die 
Bezirksregierung bekannt, es sich anders überlegt zu haben: Wenn die Eltern nicht 
schon informiert worden seien, könne man beim alten System bleiben. Man werde mit 
der Stadt darüber reden, ob man es nach den Ferien irgendwie anders mache. 

Schüler berichten uns, dass sie in den Pausen in keine Räume dürften und dann bei 
Regen zu sechst im Auto säßen. – Das ist total effizient. 

(Heiterkeit von Sophie Halley [Landesschüler*innenvertretung NRW]) 

Solche Geschichten gibt es überall, und die Frage ist, wie man in der Krise damit um-
geht. 

Würden Sie sich auch wünschen, dass es ein wie auch immer geartetes Ideenma-
nagement bzw. Best-Practice-Management gibt, damit man über die verschiedenen 
Schulformen, Schulen und Kommunen hinweg zu Ergebnissen kommen kann, indem 
man sich anschaut, wie andere es machen? Wie könnte man ein solches Best-Prac-
tice-Modell am besten organisieren? Frau Halley hatte gerade beschrieben, dass die 
Situation an den einzelnen Schulen jeweils eine andere sei. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Herr Ott, 
natürlich wünschen wir uns ein einheitliches Vorgehen und Möglichkeiten dafür, den 
Schulen optimal helfen zu können. Wir müssen Wege finden, diesen Flickenteppich 
hinter uns zu lassen. Ich weiß von einigen Kommunen, die Teststrategien haben und 
von anderen, die schon impfen können. Meiner Ansicht nach hat sich das Kabinett am 
Samstag nicht entscheiden können, welches die beste Teststrategie ist. 

Ich kann nur sagen, dass wir uns einen möglichst einheitlichen Weg wünschen, damit 
wir eine gewisse Verlässlichkeit haben. Das brauchen wir an den Schulen, damit es 
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mit dem Hin und Her, so wie Sie es gerade geschildert haben, in den nächsten Wochen 
nicht weitergeht. Ein „Weiter so“ würde ich nicht unterstützen, ganz klar. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Konstruktiv, kritisch und flexibel mit der Situation umzugehen, ist an den Schu-
len derzeit Alltag. Ich denke, dass es sicherlich sinnvoll wäre, gemeinsam alle Ideen 
daraufhin zu überprüfen, wie wirksam sie auch an anderen Standorten sein könnten. 
Sie haben viele Beispiele genannt, über die man im Einzelnen noch einmal zu spre-
chen hätte, da manche Details einen Pferdefuß haben. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass die in diesem Jahr langsam besser werdende Kommunikation sich auf einem 
guten Weg befindet, sodass man mehr miteinander und weniger übereinander spricht. 

Ich denke, dass auch die Kolleginnen und Kollegen im Ministerium Zeitungen lesen 
und diese Ideen wahrnehmen. Sie werden sicherlich nicht irgendwo versanden, son-
dern vielmehr weitergedacht und letzten Endes auch in etwas münden. Diesen Opti-
mismus möchte ich trotz der Pandemie nicht verlieren. Herr Ott, ich habe von der Idee 
übrigens sehr interessiert im „Stadt-Anzeiger“ gelesen, insofern wusste ich, worauf die 
Frage hinauslief. 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Aus meiner Perspektive wäre es sinnvoll, zwei Dinge miteinander zu vereinbaren: 
Best-Practice-Modelle und Leitlinien, bestenfalls bundesweite, innerhalb derer man 
sich bewegen kann – Letztere fordern wir seit vielen Monaten. 

Mittels Best-Practice-Modellen kann man sammeln, welche Ideen andere Schulen oder 
Kommunen haben, um bestimmte Dinge umzusetzen. Das man die nicht überall in 
gleicher Weise umsetzen kann, ist natürlich klar, aber man kann sich Anregungen ho-
len. Es wäre mir allerdings zu wenig, nur auf Best-Practice-Modelle zu setzen, um 
Ideen zu streuen. Das Eine geht nicht ohne das Andere, das würde zu einer gewissen 
Beliebigkeit führen. Daher plädiere ich dafür, beides gemeinsam zu machen, dann 
kommen wir auch voran. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Eine kurze und knackige Runde geht noch. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Meine kurzen und knackigen Fragen gehen an Frau Finnern 
und Herr Behlau: Was sollen diejenigen Schulen machen, die ihre Lerngruppen wegen 
erkrankten Lehrern oder unbesetzten Stellen nicht teilen können? Muss es diesbezüg-
lich eine zeitnahe Initiative des Ministeriums geben? Wie kann dort Unterstützung or-
ganisiert werden? 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Bezüglich dieser Schulen muss klar sein, dass man nicht den kompletten Unterricht 
nach Plan wird anbieten können. Wenn wir die Schulen sicher öffnen wollen – und 
darum geht es –, muss es möglich sein, die AHA+A-Regel zu befolgen. Schulen, die 
im Moment nicht genügend Personal haben, müssen von ihren Stundenplänen abwei-
chen dürfen. Man könnte beispielsweise an der Bandbreite etwas machen, dazu gibt 
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es unterschiedliche Ideen. Je nachdem, wie die Ausstattung der jeweiligen Schule ist, 
könnte man jahrgangsübergreifend oder fächerspezifisch kürzen. 

Den Schulen muss die Rechtssicherheit gegeben werden, dass sie Unterricht im Rah-
men ihrer Möglichkeiten machen können, und der muss sicher sein. Für mich ist es 
keine Lösung, darüber hinwegzusehen, ganze Klassen kommen zu lassen und somit 
das Risiko einzugehen, dass diese Schulen sehr schnell wieder geschlossen werden. 
Das darf nicht passieren. Deswegen würde ich sehr für Rahmenkonzepte plädieren. 
Schulen müssen mittels der AHA+A-Regel sicher geöffnet werden. Wenn sie zu wenig 
Personal haben, bedeutet das, dass sie nicht voll einsteigen können. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Es soll kurz und knackig sein, und ich denke, die Kollegin Finnern hat schon 
vieles gesagt. Momentan gilt es, weniger auf die Stundentafeln als vielmehr auf die 
festen, kleinen Lerngruppen zu achten. Dafür gibt es Möglichkeiten. Es ist wichtig, da-
rauf hinzuweisen, dass sich der Präsenzunterricht derzeit nicht an den Stundentafeln 
orientiert, stattdessen geht es darum, überhaupt Präsenz zu ermöglichen. 

Im Übrigen darf man das Problem nicht aus den Augen verlieren: Den Lehrkräfteman-
gel haben wir nicht erst seit der Coronakrise, und danach werden wir ihn weiterhin 
haben. Ich freue mich schon auf die Anhörungen in dieser Sache nach der 
Coronakrise. Ich warte außerdem gespannt auf die vielen kreativen Ideen zur Bekämp-
fung des Lehrkräftemangels, die wir im Landtagswahlkampf sicherlich werden hören 
dürfen. 

(Heiterkeit von Vorsitzender Kirstin Korte und Helmut Seifen [AfD]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Müller-Rech, kurz und knackig bitte. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Wie immer. – Ich möchte eine Frage an Herrn Sina 
stellen. Wir haben gehört, wie wichtig Flexibilität und individuelle Lösungen für Schulen 
seien können. Ich habe die beiden Anträge allerdings eher so verstanden, dass es den 
Wunsch nach verbindlicheren Vorgaben gibt. Vielleicht können Sie aus Schulleitungs-
sicht darstellen, wie Sie zum einen die Forderungen im Antrag und zum anderen die 
aktuelle Umsetzung bezüglich der Flexibilität für Schulen sehen. 

Martin Sina (Vorsitzender Rheinische Direktorenvereinigung): Ich denke, das ist 
ein permanentes Wechselspiel zwischen „Ich möchte alles geregelt haben“ und „Ich 
möchte so viel Freiheit wie möglich haben“. Das gilt sowohl für Schulleitungen als auch 
für Lehrerinnen und Lehrer. Jeder Lehrer möchte vom Schulleiter genau gesagt be-
kommen, was er zu tun hat – aber wehe, der Schulleiter macht es dann. 

(Kopfnicken von Jochen Ott [SPD]) 

– Herr Ott nickt, er kennt das aus eigener Erfahrung. – So sind wir Lehrer gestrickt, so 
sind Schulen gestrickt, und so ist die Welt gestrickt. 
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Es fällt immer wieder das Wort „Leitplanke“, das halte ich eigentlich für ein ganz gutes 
Bild, und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen klare Handlungsanweisungen, 
die wir sauber umsetzen können, die vor Ort aber Optionen bewahren. Ich nenne ein 
kleines Beispiel, das wohl alle verstehen: Wechselt man tage- oder wochenweise? Das 
offenzulassen war goldrichtig, weil es von oben nicht steuerbar ist. Wir haben gute 
Gründe für das eine und für das andere, und es muss einfach eine Entscheidung ge-
troffen werden. Man kann auch zwischen vormittags und nachmittags wechseln. An 
meiner Schule etwa gibt es vormittags Präsenz- und nachmittags Distanzunterricht, 
sodass es zumindest teilweise eine hohe Lehrqualität und Verbindlichkeit gibt, da die 
Lerngruppen komplett sind. 

Wir alle wissen, dass bei Wechselunterricht schlicht und ergreifend die Qualität sinkt. 
Präsenz ist top, Distanz geht; Wechselmodelle sind schwierig, aber wir brauchen sie 
jetzt. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich bin nicht mit allen Entscheidungen, die gerade getroffen werden, einverstanden, 
aber Im Großen und Ganzen fühlen wir uns vom Ministerium gehört und können diese 
Entscheidungen gut umsetzen. Es ist alles extrem sportlich und anstrengend, aber es 
geht. 

Eine Sache möchte ich noch sagen: Wir sind nicht zu faul, um zu arbeiten, Herr Ott. 
Darum geht es bei den Prüfungen nach den Ferien nicht. 

(Jochen Ott [SPD]: Das habe ich auch nicht gesagt!) 

Ich hatte gerade das Vergnügen, eine Chemieaufgabe für das Abitur zu erstellen. 40 
Arbeitsstunden waren das – ich habe es zusammengerechnet. Ich müsste zwei Auf-
gaben für eine einzige Klausur erstellen, und die muss bei der Bezirksregierung geprüft 
werden. Das ist ein gigantischer Aufwand. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank für den praktischen Hinweis, Herr Sina. – 
Herr Seifen, aber wirklich nur ganz kurz. 

Helmut Seifen (AfD): Ich habe eine kurze Frage an nur zwei Personen, nämlich Frau 
Amelung und Frau Mistler. Beim Wechselunterricht geht es um Entzerrung. Warum 
bedient man sich nicht der Zeit, um den Entzerrungsspielraum zu erweitern? Könnte 
man die Samstage und möglicherweise die besonderen Ferientage, die es bis zu den 
Sommerferien noch gibt, hinzunehmen, um zu entzerren? Wie würde man damit an 
den Schulen umgehen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Amelung fängt an, bitte kurz und knackig. 

Pia Amelung (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat III – Bildung, Kultur, 
Sport und Gleichstellung): Kurz und knackig: Das ist ein Beispiel unter vielen, das 
man an dieser Stelle diskutieren kann. Es liegen bereits Vorschläge zur Entzerrung 
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auf dem Tisch; diese betreffen das bestehende System, also den Unterricht oder die 
Anfangs- und Schlusszeiten. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Die Lern- und Förderangebote könnten zudem auch an den Wochenenden oder in den 
Ferien unterbreitet werden. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich erteile 
Ihnen hiermit zu Ihrem Samstagsvorschlag eine klare Absage. Die Schülerinnen und 
Schüler brauchen die Samstage in dieser sehr belastenden Situation, um aufzuarbei-
ten bzw. vorzubereiten und ein bisschen auch, um zu entspannen. Das ist notwendig, 
und deswegen sind wir sehr zufrieden mit dem Programm, das die Landesregierung 
jetzt aufgelegt hat, um unter der Woche bzw. in den Ferien unterstützende Angebote 
machen zu können. Ich bin froh, dass der Samstag in den Anträgen bis jetzt außen vor 
gelassen wurde. Unsere Antwort auf Ihre Frage nach dem Samstag ist also ein klares 
Nein. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Mein Dank geht an die Damen und Herren Sachverstän-
digen, die uns an ihrem Wissen haben partizipieren lassen. Wir haben das aufgenom-
men und werden es entsprechend verarbeiten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen 
Resttag und einen guten Heimweg – bleiben Sie gesund. 
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4 Entwurf einer Verordnung zum Englischunterricht in der Grundschule und 

zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gem. § 52 Schul-
gesetz NRW 

Vorlage 17/4658 
Drucksache 17/12695 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bildung 
am 18.02.2021) 

Jochen Ott (SPD) hält eine Abstimmung zum jetzigen Zeitpunkt für unangebracht und 
schlägt daher vor, diese zu vertagen. 

Eine Begründung vermissend, spricht sich Helmut Seifen (AfD) gegen das Ansinnen 
seines Vorredners aus. Die AfD-Fraktion habe in einem ihrer ersten hier eingereichten 
Anträge die Abschaffung des Englischunterrichts in der Grundschule gefordert. Auch 
wenn man mit dieser Vorlage lediglich eine Verlegung seines Beginns in die 3. Jahr-
gangsstufe anstrebe, geschehe das auf Grundlage des gleichen Gutachtens. Damit 
komme man zumindest den Kinder der 1. und 2. Jahrgangsstufen sehr entgegen. 

Dem Englischunterricht komme zwar eine entscheidende Bedeutung zu, aber von den 
Kollegien der weiterführenden Schulen gebe es Rückmeldungen, aus denen hervor-
gehe, dass es mehr Sinn mache, damit in den 5. Klassen zu beginnen, um zum einen 
zunächst die Kenntnisse der deutschen Sprache zu festigen und zum anderen eine 
einheitliche Ausgangslage hinsichtlich der englischen Sprache zu gewährleisten. 

Franziska Müller-Rech (FDP) hält Ihrem Vorredner entgegen, dass die MSB-Vorlage 
sich keinesfalls am AfD-Antrag orientiere, da es eben nicht um eine Abschaffung des 
Englischunterrichts in der Grundschule gehe, sondern lediglich um eine Verschiebung 
seines Beginns von den 1. in die 3. Klassen. Mit dieser im Rahmen des Masterplans 
Grundschule vorgenommenen Maßnahme schaffe man klare und verbindliche Vorga-
ben, um den Wechsel an die weiterführenden Schulen zu erleichtern. 

Da die zugrunde liegende politische Intention schon lange bekannt sei, betrachte man 
die Vorlage als entscheidungsreif und wolle heute über sie abstimmen. 

Claudia Schlottmann (CDU) pflichtet ihrer Vorrednerin dahingehend bei, heute ab-
stimmen zu wollen, zumal Jochen Ott (SPD) seinen gegenteiligen Vorschlag noch 
nicht einmal begründe. Die Vorlage füge sich im Übrigen konsequent in den Master-
plan Grundschule ein. 

Sigrid Beer (GRÜNE) kritisiert die Vorlage dafür, Probleme im Zusammenhang mit 
dem Übergang an die weiterführenden Schulen und der dortigen Anpassung der Didaktik 
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nicht einzubeziehen. Sie berücksichtige zudem nicht die in der Anhörung, beispiels-
weise von Vertretern der Fachgesellschaften, getätigten Äußerungen. 

Darüber hinaus setze die Landesregierung falsche Prioritäten und belege die Grund-
schulen, die derzeit vordringlichere Aufgaben bewältigen müssten, mit zusätzlichen 
Arbeitsprozessen. Im Zusammenhang mit dem Masterplan Grundschule sollten ei-
gentlich andere Maßnahmen im Vordergrund stehen, etwa die Kernlehrpläne oder die 
Ressourcen betreffend. 

Jochen Ott (SPD) hält es für offenkundig, dass das MSB es im vergangenen Jahr 
versäumt habe, sich hinreichend mit den eigentlich wichtigen Themen zu beschäftigen, 
weshalb man sich in der jetzigen Situation nicht vorrangig mit dieser Vorlage befassen 
solle. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt hervor, dass es in der Vorlage neben der 
Verlagerung des Englischunterrichts um die Stärkung der Kernkompetenzen Lesen, 
Schreiben und Rechnen in der Schuleingangsphase gehe, denen auch in Pandemie-
zeiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden müsse. 

Auf Grundlage der überarbeiteten Lehrpläne erhielten die Kinder drei zusätzliche Un-
terrichtsstunden im Lesen, Schreiben und Rechnen, da die Grundschulen gerade zu 
Beginn mehr zeitliche Ressourcen für die Fokussierung auf die individuelle Förderung 
dieser Kernkompetenzen benötigten. Man knüpfe an die natürliche Neugier und Wis-
sensbegierde der Kinder an, komme ihren unterschiedlichen Interessen entgegen, för-
dere ihre Begabungen und helfe ihnen, erfolgreiche Lernstrategien zu entwickeln. 

Den Vorwurf Sigrid Beers (GRÜNE), falsche Prioritäten zu setzen, könne sie nicht 
nachvollziehen. Dem Masterplan Grundschule lägen umfassende wissenschaftliche 
Erkenntnisse zugrunde, was natürlich auch für die Verlagerung des Englischunter-
richts gelte, an dessen Erteilung in den Grundschulen man im Gegensatz zur AfD fest-
halten wolle. 

Mit dem Schuljahr 2021/22 beginnend, starte der Englischunterricht nicht mehr in den 
1., sondern in den 3. Klassen, wobei dann die Stundenzahl erhöht werde, um den 
Kompetenzerwartungen am Ende der 4. Klassen entsprechen zu können. Insgesamt 
bleibe die Gesamtunterrichtszeit somit unverändert. Selbstverständlich wolle man in 
den kommenden Jahren im Zusammenhang mit dem Fach Englisch auch den Über-
gang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I verbessern, wofür man nicht nur die 
Lehrpläne überarbeite, sondern auch die Unterstützungsangebote neu ausrichte. Zu-
dem werde man die Auswirkungen der entsprechenden Maßnahmen wissenschaftlich 
begleiten und evaluieren. 

Die Verlagerung des Englischunterrichts komme auch den vielen nordrhein-westfäli-
schen Kindern mit Zuwanderungsgeschichte zugute, da es diesen laut wissenschaftli-
chen Erkenntnissen oft Probleme bereite, ab der 1. Klasse neben Deutsch eine weitere 
Sprache lernen zu müssen. Man wisse auch, dass diese Kinder am Ende der 9. Klasse 
über mehr Kompetenzen beim Hör- und Leseverstehen der englischen Sprache ver-
fügten, wenn man sie erst ab der 3. Klasse darin unterrichte. Auf den Zuruf Sigrid 
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Beers (GRÜNE), dass die Fachdidaktik diesbezüglich etwas anderes besage, erwidert 
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB), dass es dazu unterschiedliche wissenschaftliche 
Erkenntnisse gebe. 

Im Wissen darum, dass beste Bildung in der Grundschule beginne, lege man mittels 
dieser Vorlage bereits in der Schuleingangsphase das Fundament für erfolgreiche Bil-
dungsbiografien. Man befasse sich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema und setze 
nun ein wesentliches Vorhaben dieser Landesregierung um. 

Helmut Seifen (AfD) gibt an, die Ausführungen seiner Vorrednerin zu befürworten und 
sich über die Schnittmenge in dieser Sache zu freuen. Auch wenn sie aufgrund eigener 
Erkenntnisse zu diesen Schlussfolgerungen gelangt sein möge und für die MSB-Vor-
lage keinen AfD-Antrag benötige, habe er selbst seinerzeit ganz ähnlich argumentiert. 
Zwar wünsche er sich eigentlich weitergehende Maßnahmen, aber immerhin bestünde 
Einigkeit hinsichtlich des Sprachunterrichts in den Klassen 1 und 2. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, die beiden folgenden TOPs in umgekehrter Rei-
henfolge zu behandeln.) 

5 Förderung von Investitionsvorhaben für technische Maßnahmen zum infek-
tionsgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4789 

Sigrid Beer (GRÜNE) weist darauf hin, dass es auf folgende Fragen noch keine Ant-
worten gebe: Lägen Bewilligungen zur Beschaffung von Luftfiltergeräten für innenlie-
gende Fachräume vor? Werde das Programm geöffnet, um auch für reguläre Klassen-
räume Luftfiltergeräte beschaffen zu können? 

Jochen Ott (SPD) berichtet von Luftfiltergeräten, die nicht auf der Grundlage von 
HEPA-Filtern, sondern UV-Licht funktionierten und Coronaviren abtöteten. Obwohl 
mehrere Unternehmen im Land vom TÜV geprüfte Geräte mit UV-Licht anböten, 
schreibe die Förderrichtlinie solche mit HEPA-Filtern vor. Das MSB möge daher prü-
fen, ob die Möglichkeit bestehe, auch Erstere einzusetzen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) und StS Mathias Richter (MSB) sagen zu, die 
gewünschten Informationen nachzuliefern. 
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6 Schulbetrieb in Pandemiezeiten (fortlaufende Berichterstattung auf Wunsch 

der Landesregierung [s. APr 17/1275]) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet: 

Wir haben nach den Beratungen der vergangenen Tage und Wochen als Landes-
regierung beschlossen, den Weg in den angepassten und verantwortungsvollen 
Präsenzunterricht fortzusetzen. Wir bewegen uns damit weiterhin auf dem Kurs der 
Ländergemeinschaft, die hierzu einen Beschluss in der Kultusministerkonferenz ge-
troffen hat. 

Nachdem wir am 22. Februar mit den Grundschulen, den Förderschulen und den 
Abschlussklassen bereits in unterschiedlichem Umfang zurückgekehrt sind, geht es 
nun unter fortdauernder Berücksichtigung des derzeit weitgehend stabilen Infekti-
onsgeschehens auch um die Rückkehr der Klassen der Sekundarstufe I, und zwar 
im Wechselmodell. Darüber haben wir die Schulen, die Schulträger und die schul-
politischen Sprecher hier im Ausschuss mit der SchulMail vom 5. März umfassend 
informiert. Wie gut das funktioniert und wie viele Modelle es gibt, haben wir gerade 
ausführlich besprochen. Mir war es wichtig, der Tradition zu folgen, diese Entschei-
dung auf Grundlage eines breiten und intensiven Dialogs mit den am Schulleben 
beteiligten Verbänden zu treffen. 

Seit dem 22 Februar haben die Schulen folgende Möglichkeiten, Präsenzunterricht 
durchzuführen: für die Schülerinnen und Schüler aller Klassen der Primarstufe 
grundsätzlich auf der Basis von Wechselmodellen; in den Abschlussklassen der all-
gemeinbildenden weiterführenden Schulen und in den Bildungsgängen der Berufs-
kollegs in einem weitgehend durchgehenden Präsenzmodell zur ausreichenden 
Vorbereitung auf die Prüfungen und Abschlüsse. 

Weiterhin war es uns wichtig, das pädagogische Betreuungsangebot an den Schu-
len der Primarstufe bzw. an den allgemeinbildenden Schulen fortzusetzen. Wir ste-
hen alle gemeinsam in der Verantwortung für diejenigen Kinder und Jugendlichen, 
deren Eltern keine angemessene pädagogische Betreuung ermöglichen können. 
Wir stehen außerdem in der Verantwortung für diejenigen Schülerinnen und Schü-
ler, die während des Distanzunterrichts zu Hause keine lernförderliche Umgebung 
haben, um ihre Aufgaben erledigen zu können. Auch für sie ist eine pädagogische 
Betreuung in der Schule vorhanden. Wir berücksichtigen bei diesen pädagogischen 
Angeboten, dass gerade für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf ein gut strukturierter Tagesablauf wichtig ist. Insbesondere in den För-
derschwerpunkten „Geistige Entwicklung“ sowie „Körperliche und motorische Ent-
wicklung“ haben wir umfassende Möglichkeiten der pädagogischen Betreuung ge-
schaffen, die über die der allgemeinbildenden Schulen hinausgehen. 

Das waren wichtige Aspekte im Zusammenhang mit mehr schulischer Normalität, 
die wir Schritt für Schritt und unter verantwortungsvoller Berücksichtigung des In-
fektionsgeschehens gewährleisten wollen. 

Zu den Zahlen zum Schulbetrieb in der ersten Märzwoche: Insgesamt wird den 
Schülerinnen und Schülern an nahezu allen Schulen ein Unterrichtsangebot 
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unterbreitet, lediglich eine Schule war aufgrund von Corona vollständig geschlos-
sen. 45 Schulen offerieren ausschließlich Distanzunterricht. An 3.491 Schulen wer-
den Lerngruppen im Wechselunterricht beschult. Das häufigste Modell für den 
Wechselunterricht ist der tägliche Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. 

Der Anteil der Schulen mit Schülerinnen und Schülern in der pädagogischen Be-
treuung liegt bei 94,6 % – das ist auch eine wichtige Zahl. Insgesamt haben 109.280 
Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen dieses Angebot in Anspruch 
genommen. An den Grundschulen liegt der Anteil der an den Schulen betreuten 
Schülerinnen und Schüler bei 14 %, an den Förderschulen liegt er bei rund 11 %, 
und an allen anderen Schulformen liegt er bei unter 6 %. 

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die am Stichtag in der Schule unterrichtet 
wurden, liegt bei 26 %, an den Grundschulen ist er mit 49,5 % am größten. Insge-
samt standen den Schulen 91,6 % der Lehrkräfte für Präsenzunterricht zur Verfü-
gung. 

Zum Infektionsgeschehen: Der Anteil der Lehrkräfte, die aufgrund von Corona nicht 
im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, liegt aktuell bei 3,4 %. Insgesamt 
wurden bei den Lehrkräften 143 bestätigte Coronafälle gemeldet, in Quarantäne 
befinden sich 465 Lehrkräfte. Pandemiebedingt konnten 0,7 % der Schülerinnen 
und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Von den Schulen wurden 631 
bestätigte Coronafälle bei den Schülerinnen und Schülern gemeldet, in Quarantäne 
befinden sich 4.883 Schülerinnen und Schüler. 

Die Hygienevorgaben: Die Empfehlungen zu Hygiene und Infektionsschutz wurden 
gemeinsam mit dem MAGS, den Schulträgern und der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen überarbeitet und hinsichtlich der Maskenpflicht auf den Sitzplätzen in den 
Grundschulen angepasst. 

Unsere Maßnahmen wurden in den entsprechenden Coronaverordnungen natürlich 
nachvollzogen. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die wieder zulässi-
gen Nutzung für Unterricht und Betreuung geregelt. Die aktuelle Coronabetreuungs-
verordnung gilt zunächst bis zum 14. März. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales wird zeitnah die für einen erweiterten Präsenzunterricht ab dem 15. 
März erforderlichen Regelungen treffen. 

Neben den innerschulischen Aspekten geht es natürlich auch um die finanzielle Un-
terfütterung der notwendigen Maßnahmen. Der Haushalts- und Finanzausschuss 
hat in seinen jüngsten Sitzungen verschiedenen weiteren Maßnahme zugestimmt 
und die entsprechenden Mittel bereitgestellt: 36 Millionen Euro für die Verlängerung 
der Förderung von Lernangeboten – „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ – und außer-
schulischen Bildungsangeboten. Mit diesem Programm bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern zielgerichtete und individuelle Unterstützung außerhalb der schuli-
schen Förderung. 

Wir haben rund 4,9 Millionen Euro für die Beschaffung von FFP2-Masken ausgege-
ben, auch für die Betreuungskräfte im Offenen Ganztag bzw. bei weiteren Betreu-
ungsangeboten an den öffentlichen Schulen und Ersatzschulen. 
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Der Haushalts- und Finanzausschuss hat außerdem zugestimmt, dass zwei weitere 
Maßnahmen bis zu den Sommerferien verlängert werden: Erstens wurden erstattet 
die Kosten für Stornierungen und Umbuchungen von Schulfahrten der öffentlichen 
Schulen, der Ersatz- und Ergänzungsschulen gemäß des Runderlasses des Minis-
teriums vom 25. Februar. Dafür wurden durch den HFA bislang rund 44,3 Millionen 
Euro bewilligt. Zweitens wurde gewährleistet die Deckung von Mehrausgaben der 
öffentlichen und privaten Schulträger für die Verbesserung des Infektionsschutzes 
durch zusätzliche Fahrtenangebote an Schultagen im Schülerverkehr sowie durch 
zusätzliche Busverkehre im öffentlichen Personennahverkehr. Das ist bereits mit 
Haushaltsmitteln in Höhe von 33,5 Millionen Euro ausgestattet, von denen bislang 
rund 20,4 Millionen Euro bewilligt wurden. 

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich auf zwei Aspekte eingehen, die derzeit 
mit Blick auf eine Erweiterung des Präsenzunterrichts im Fokus stehen: die Testun-
gen auf mögliche Infektionen mit Coronaviren, hier insbesondere die Laien- bzw. 
Selbsttests, sowie die Impfungen von Lehrkräften und weiteren am Schulleben be-
teiligten Personen. 

Zu den Testungen: Alle an öffentlichen Schulen sowie an Ersatz- und anerkannten 
Ergänzungsschulen tätigen Personen, also auch Studierende, die im Rahmen eines 
Praktikums an Schulen tätig sind, können sich seit dem 11. Januar bis zum letzten 
Schultag vor den Osterferien, das ist der 26. März, bis zu zweimal pro Woche an-
lasslos an einem freigewählten Termin testen lassen. Diese Regelung wurde durch 
das Kabinett bestätigt, darüber hinaus hat das Kabinett über eine Ausweitung der 
Testangebote an den Schulen beraten – der Ministerpräsident hatte das im vergan-
genen Plenum angekündigt. 

Unsere Zahlen und unsere Kalkulation für den Bereich „Schule“ stehen. Derzeit wird 
das Testangebot in Nordrhein-Westfalen entsprechend des MPK-Beschlusses auf-
gebaut, wir wollen das in Nordrhein-Westfalen fristgerecht umsetzen. Damit soll ein 
weiterer wichtiger Beitrag für einen möglichst sicheren Schulbetrieb geleistet wer-
den, um so unsere vorsichtigen Öffnungsschritte verantwortungsvoll begleiten zu 
können. 

Zu den Impfungen der Lehrkräfte: Am 22. Februar haben sich die Gesundheitsmi-
nister der Länder und des Bundes darauf verständigt, dass die Lehrkräfte an Grund- 
und Förderschulen in Priorisierungsgruppe 2, anstatt wie bisher 3, eingestuft wer-
den. Das Bundesgesundheitsministerium hat das in der Coronavirus-Impfverord-
nung inzwischen rechtlich nachvollzogen. Mein Ministerkollege Karl-Josef Laumann 
hat der Öffentlichkeit den Impfplan für die Priorisierungsgruppe 2 in der vergange-
nen Woche vorgestellt. 

Unser Ziel ist es, den zur Verfügung stehenden Impfstoff zügig zu verimpfen. Allen 
Beschäftigten an Grund- und Förderschulen können wir seit dem 8. März ein Impf-
angebot machen. Wir haben der Presse entnehmen können, dass Kommunen sich 
bereits vor dem 8. März auf den Weg gemacht haben – was ich gut und richtig finde.  

Da die Priorisierungsgruppe 2 auch andere Personengruppen als die Beschäftigten 
an Grund- und Förderschulen umfasst, insgesamt sind es rund 750.000 Personen, 
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waren umfassende Koordinierungen und Abstimmungen zwischen den beteiligten 
Institutionen, also den Impfzentren und Einrichtungen, erforderlich. 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat den Bezirksregierungen am 3. März 
nähere Informationen zum Zeitplan, zu den Voraussetzungen und zum Verfahren 
bezüglich der Impfungen gegeben, und die Bezirksregierungen haben die Schulen 
im jeweiligen Regierungsbezirk informiert. Wir haben das über die Bezirksregierun-
gen und nicht via SchulMail gemacht, weil wir bezüglich der Impfangebote zunächst 
nur bestimmte Schulen im Blick haben. 

Seitdem läuft das Impfen der Impfberechtigten an unseren Grund- und Förderschu-
len, und wir freuen uns über ein rege Inanspruchnahme und ein zügiges Voran-
schreiten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet um die zeitnahe Übermittlung des Sprechzettels zum eben 
gehörten Bericht, außerdem wünscht sie nochmals die Infektions- und Quarantäne-
zahlen bei Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern zu hören und möchte wissen, 
was das hinsichtlich der Teststrategie für die Schülerinnen ab dem 15. März bedeutet. 

Jochen Ott (SPD) meint, dass es sinnvoll gewesen wäre, im Sommer alle Szenarien 
zu durchdenken, anstatt auf Normalität zu hoffen, weil man dann im Vorhinein einige 
Fragen hätte klären können und nicht wie jetzt den Entwicklungen hinterherlaufen 
müsse. Bedauerlicherweise befänden sich manche Städte auch nach einem Jahr Pan-
demie – schulaufsichtlich begleitet – noch immer nicht in der Lage, den Unterricht aus-
einanderziehen zu können. 

Bewahre das MSB den Überblick darüber, welche Unterrichtsmodelle derzeit in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 angeboten würden? Offenbar gebe es diesbezüglich so 
viele Unterschiede, dass die Vergleichbarkeit in Gefahr gerate. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) kommt dem Wunsch Sigrid Beers (GRÜNE) nach 
und wiederholt die Zahlen zum Infektionsgeschehen: Der Anteil der Lehrkräfte, die 
aufgrund von Corona nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden könnten, liege ak-
tuell bei 3,4 %. Insgesamt gebe es bei den Lehrkräften 143 bestätigte Coronafälle, in 
Quarantäne befänden sich 465 von ihnen. 0,7 % der Schülerinnen und Schüler könn-
ten nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Schulen meldeten 631 bestätigte 
Coronafälle bei den Schülerinnen und Schülern, 4.883 von ihnen befänden sich in 
Quarantäne. Sämtliche dieser Zahlen bezögen sich auf den Stichtag 3. März. 

Es gebe Bundesländer, in denen Teststrategien für Schülerinnen und Schüler ange-
kündigt und solche, in denen sie umgesetzt würden. Anders als hier suggeriert, befän-
den sich die übrigen 15 Bundesländer keinesfalls alle in der Umsetzung. Das treffe 
allenfalls auf den Osten zu, in der übrigen Republik mache man sich gerade auf den 
Weg. NRW stehe wegen seiner rund 2,5 Millionen Schüler und 200.000 Lehrkräfte an 
Tausenden von Schulen vor einer besonderen logistischen Herausforderung. Hinzu 
komme die pädagogische Herausforderung, die Schüler in Abhängigkeit vom 
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verwendeten Testverfahren auf den Umgang mit den Testergebnissen vorzubereiten. 
Darüber hinaus müssten die Gesundheitsämter miteinbezogen werden. 

Sie werde in dieser Sache Ankündigungen machen, sobald auch Maßnahmen erfolgen 
könnten. Zwar stehe die Teststrategie bereits, aber man werde die Schulen bzw. die 
Öffentlichkeit erst nach Ausarbeitung aller Details informieren. Theorie und Praxis 
müssten übereinstimmen, da es ansonsten zu Verunsicherung, Verärgerung sowie 
letztlich Vertrauensverlust bei der Bevölkerung komme – was derzeit viel zu häufig 
geschehe. 

Mit Blick auf die Frage Jochen Otts (SPD) nach den verschiedenen Unterrichtsmodel-
len merkt sie an, dass sie dem zweiten Gespräch mit sachverständigen Gästen am 
heutigen Tag entnommen habe, dass vor allem Leitplanken gewünscht würden, um 
vor Ort über Gestaltungsspielraum verfügen zu können, wobei die Vergleichbarkeit 
bezüglich Abitur bzw. ZP 10 dadurch nicht gefährdet werde. – Sollte Jochen Ott (SPD) 
über anderslautende Erkenntnisse verfügen, möge er diese offenbaren, damit man 
ihnen nachgehen könne. 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit teilt Vorsitzende Kirstin Korte mit, keine weite-
ren Fragen zuzulassen. 
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7 Verschiedenes 

a) Zielprogramm QUA-LiS NRW 

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass das Zielprogramm von QUA-LiS 
NRW als Broschüre zur Mitnahme ausliege. 

b) Außerplanmäßige ASB-Sitzung 

Vorsitzende Kirstin Korte kündigt an, dass der ASB im Zusammenhang mit einer 
Gesetzeseinbringung möglicherweise eine außerplanmäßige Sitzung an einem Plen-
artag abhalten müsse. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
12.04.2021/14.04.2021 
23 



Stand: 11.03.2021 

Gespräch 
des Ausschusses für Schule und Bildung  

 
Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicherstellen!  

 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/10640 

 
10. März 2021, 

09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, Plenarsaal 
 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

AWO Kreisverbandes Wuppertal  
Geschäftsführer 
Frank Gottsmann 
Wuppertal 
 

 
Frank Gottsmann 

Uwe Fröhlich 

 
17/3688 

Landesarbeitsgemeinschaft  
Schulsozialarbeit NRW e.V. 
Dorle Mesch 
Bergheim-Glessen 
 

 
Dorle Mesch 

Peter Schroers 
(per Videozuschaltung) 

 
17/3689 

Stadt Dortmund 
Fachbereich Schule 
Beigeordnete 
Daniela Schneckenburger 
Dortmund 
 

 
 

Daniela Schneckenburger 

 
 

17/3679 

Bezirksregierung Köln 
Armin Seelbach 
Köln 
 

 
Armin Seelbach 

(per Videozuschaltung) 

 
--- 
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Stand: 11.03.2021 

Gespräch 
des Ausschusses für Schule und Bildung  

 
Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben -  

mehr pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der  
Pandemie gut durchstarten. 

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/12594 
 

in Verbindung damit: 

 
Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für mehr Bildungsgerech-

tigkeit in NRW! 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/12601 

 
am 10. März 2021, 

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Plenarsaal 
 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

 
 
 
 

Pia Amelung 

 
 
 
 

17/3704 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein- 
Westfalen 
Düsseldorf 
 

Sven Christoffer (lehrer nrw) 
Linnich 
 

 
Sven Christoffer 

--- 

Sabine Mistler 
Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

  

Martin Sina, OStD 
Rheinische Direktorenvereinigung 
(Vorsitzender) 
Abtei-Gymnasium Brauweiler 
Pulheim 
 

  

Stefan Behlau 
Landesvorsitzender VBE NRW 
Dortmund 
 

 
Stefan Behlau 

 
17/3696 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Anke Staar 
1. Vorsitzende Landeselternkonferenz 
LEK NRW 
Dortmund 
 

 
Anke Staar 
Ralf Radke 

 
17/3705 

 

Maike Finnern 
Vorsitzende der GEW NRW 
Essen 
 

 
Maike Finnern 

Ayla Celik 

 
17/3690 

LandesschülerInnenvertretung NRW 
(LSV) 
Düsseldorf 
 

 
Sophie Halley 

Julius van der Burg 

 
--- 

Professor Dr. med. Dominik Schneider 
Klinikum Dortmund gGmbH 
Dortmund 
 

 
Prof. Dr. Dominik Schneider 

(per Videozuschaltung) 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

auf Bundesebene wurde beschlossen, ein Investitionsprogramm aufzulegen, mit 

dem vorhandene Raumluft-technische Anlagen (RLT-Anlagen) in öffentlichen Gebäu- 

den und Versammlungsstätten um- und aufgerüstet werden können. Die dazugehörige 

Förderrichtlinie wurde am 20. Oktober 2020 veröffentlicht. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat daraufhin entschieden , dass – zur Schließung einer 

Förderlücke – landesseitig 50 Millionen Euro für den Erwerb von mobilen Luftfiltergeräten sowie für 

einfache Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Die Landes-För-

derrichtlinie ist am 9. November 2020 veröffentlicht worden (FRL-Luft). Darin werden unter Punkt 

4.1.2 b auch innenliegende Fachräume als förderfähiger Einsatzbereich genannt.  

Das Umweltbundesamt hat mit Datum vom 16. November 2020 eine aktualisierte Stellungnahme 

zum „Einsatz mobiler Luftreiniger als lüftungsunterstützende Maßnahme in Schulen während der 

SARS-CoV-2 Pandemie“ der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) veröffentlicht. Darin heißt es:  

„Die IRK sieht bei Lüftungsmaßnahmen folgende Abstufungen der Prioritäten:  

1) Regelmäßiges intensives Lüften über Fenster auf Grundlage der IRK-Empfehlungen vom 12.8.2020 sowie der UBA-

Handreichung vom 15.10.2020 oder durch Einsatz von zentral oder etagenweise eingebauten Lüftungsanlagen.  

2) Wenn das Lüften über Fenster nur eingeschränkt möglich ist, soll der Einbau einfacher Zu-/und Abluftanlagen geprüft 

werden. Solche Anlagen können auch über die Pandemiesituation hinaus vor Ort verbleiben und bei eingeschränkter Lüf-

tungsmöglichkeit dauerhaft zur Verbesserung der Raumluftqualität beitragen.  

3) Wenn die Maßnahmen unter (1) und (2) nicht realisierbar sind, kann der Einsatz von mobilen Luftreinigern erwogen wer-

den. Diese sollen das Lüften jedoch nicht ersetzen, sondern nur flankieren. Gelüftet werden muss in jedem Fall, selbst wenn 

in solchen Fällen auch nur eingeschränkt möglich. Räume, in denen keine Lüftungsmöglichkeit über Fenster vorhanden ist 

und auch keine Lüftungsanlage zum Einsatz kommt, sind für den Unterricht nicht geeignet. […]  

Mobile Luftreiniger wälzen die Raumluft lediglich um und ersetzen nicht die notwendige Zufuhr von Außenluft.“1

Es stellt sich die Frage, in wie weit das Förderprogramm diese aktualisierte Stellungnahme berück-

sichtigt. Die Antragsfrist für das Förderprogramm endete am 15.01.2021. Deshalb ist es von Inte-

resse, wie das Programm nachgefragt wurde und wie rasch die Förderung zur Auszahlung kommt. 

1
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/201116_irk_stellungnahme_luftreiniger.pdf 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 09. Februar 2021 

Beantragung  TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum 

ASB am 10.03.2021 

hier: Förderung von Investitionsausgaben für technische Maßnahmen 

zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) 
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Ich bitte deshalb um die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes „Förderung technischer Maßnah-

men Lüften in Schulen“ für den nächsten Schulausschuss und einen schriftlichen Bericht der Landes-

regierung, der zu folgenden Punkten Aussagen enthält 

� über die Antragssumme, die jeweils beantragt wurde (bitte nach Kommunen differenzieren),  

� über die Höhe der jeweiligen Bewilligung, 

� ob Anträge für mobile Lüftungsanlagen für innenliegende Fachräume gestellt und bewilligt 

wurden (bitte nach Kommunen differenzieren) und 

� in welcher Höhe die Förderung bereits ausgezahlt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 
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- 68 -
 

APr 17/1330
 Anlage 3, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1839
 

3.Neudruck
 

Ausschuss für Schule und Bildung
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Wir wollen mehr Demokratie wagen  – Kinder und Eltern bestimmen mit an Kitas und Schulen



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/10526 

 06.08.2020 
 

Datum des Originals: 06.08.2020/Ausgegeben: 11.08.2020 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
Wir wollen mehr Demokratie wagen – Kinder und Eltern bestimmen mit an Kitas und 
Schulen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Für eine gute Bildung unserer Kinder in Kitas und Schulen ist die Mitwirkung der Kinder und 
der Eltern ein unverzichtbarer Baustein. Die Mitwirkungsrechte sind dabei in Grundzügen auch 
heute schon gesetzlich verankert. In einzelnen Feldern besteht jedoch Handlungsbedarf.  
 
Im Jahr 2010 hat der Landtag die von der schwarz-gelben Landesregierung abgeschaffte 
Drittelparität für Schulen der Sekundarstufe I und II im Zuge des Sofortprogramms des vierten 
Schulrechtsänderungsgesetzes wieder eingeführt. So ist die Schulkonferenz für Schulen der 
Sekundarstufe wieder in der Relation 1:1:1 mit Lehrern, Schülern und Eltern ausgestattet.  
Die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Bildungsinstitution ist in NRW festverankert. 
Somit ist für beide Seiten Sicherheit gegeben.  
 
Die Elternarbeit ist für die Bildungsinstitutionen gesetzlich geregelt. Sie ist ein wichtiges 
Instrument der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und den Familien. Dennoch finden 
sich zu Beginn eines Kita- oder Schuljahres auf Twitter oder auf anderen Plattformen 
eigenwillige Sprüche zu Elternabenden. Die Mitarbeit in Elterngremien muss von den Eltern 
als wirksam empfunden werden, damit Eltern sich auch engagieren. Eine Scheinbeteiligung 
demoralisiert sie. Schließlich arbeiten sie ehrenamtlich in diesen Gremien mit. Um 
Gelingensbedingungen für die gemeinsame Arbeit in der Schule zu schaffen, muss an einem 
positiven Image für die Gremien gearbeitet werden. Möglichkeiten, Eltern niedrigschwellig an 
die Einrichtungen zu binden, müssen stärker genutzt werden.  
 
 
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 
 
Das Kinderbildungsgesetz sieht vor, dass Kinder an Entscheidungen in der Kita beteiligt 
werden. Die aktuell gültige Fassung schreibt dazu Folgendes: „Die Bildungs- und 
Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe zu 
befähigen. Daher sollen Kinder ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen 
entsprechend bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung oder in der 
Kindertagespflege mitwirken. Sie sind vom pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden 
Angelegenheiten alters- und entwicklungsgerecht zu beteiligen. Zum Wohl der Kinder und zur 
Sicherung ihrer Rechte sind in Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und 
die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu 
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praktizieren“ (Kibiz §13 [6]). Das künftige Gesetz fasst dies in unveränderter Form unter § 16 
(1) und (2) zusammen. Damit wird deutlich, dass Kinder in der Kita an demokratische Prozesse 
herangeführt werden sollen. Ebenfalls wird ihnen aufgezeigt, dass ihre Stimme ein Gewicht 
hat und sie in der Lage sind etwas für sich zu verändern. Kita-Kinder können damit einen 
Einrichtungsrat gründen und ihre Belange bei der Kita-Leitung vertreten.  
Das Schulgesetz sieht eine Beteiligung in Form der Schülervertretung in § 74 Schulgesetz vor. 
Dabei spart sowohl das Gesetz als auch der Erlass die Kinder der Grundschulen aus. Für 
Kinder der weiterführenden Schulen bilden ab Jahrgangsstufe 5 die Klassensprecher der 
Jahrgänge den Schülerrat. Für Kinder in der Grundschule gibt es keine Möglichkeiten. Sie 
kommen aus Einrichtungen, in denen es zum Alltag gehört, einen eigenen Rat zu haben und 
haben am Anfang ihrer Schullaufbahn keine rechtlich klaren und gesicherten Möglichkeiten 
sich einzubringen. Partizipation stellt für die Demokratieerziehung eine wesentliche Säule dar. 
Sie muss aber kontinuierlich, also ohne Brüche und aufwachsend geschehen. Damit Kinder 
von Beginn an lernen, dass ihre Stimme einen Wert hat und sie an Entscheidungen mitwirken 
können. Kinder sind selbstbestimmt und haben eine eigene Vorstellung. Diese 
Selbstbestimmung muss in den Einrichtungen gefördert werden. Das Land NRW hat in seinen 
Bildungsgrundsätzen Partizipation als Bildungs- und Erziehungsziel, als Leitmotiv und als 
Handlungsprinzip bei der Gestaltung von Bildungsprozessen in der Elementar- und der 
Primarbildung verankert. Diese Verankerung kann jedoch nur gelingen, wenn sie aufwachsend 
und vertiefend betrieben wird.  
Grundschülerinnen und Grundschüler müssen ihrem Alter entsprechend an der Gremienarbeit 
beteiligt werden. 
 
Insbesondere die aktuelle Gesundheitskrise macht deutlich, dass die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen nicht ausreicht. Die aktuelle Studie des Deutschen Kinderschutzbundes zu 
Erfahrungen und Perspektiven junger Menschen in der Corona-Krise macht deutlich, dass sich 
Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie nicht gehört und verstanden fühlen.1 Dabei 
haben sie ein in der UN-Kinderrechtskonvention verbrieftes Recht auf Beteiligung – erst recht 
in Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen.  
 
 
Mitwirkung von Eltern 
 
Eltern und Bildungseinrichtung gehen eine Erziehungspartnerschaft ein.  
In der Landesverfassung ist in § 10 verankert, dass Erziehungsberechtigte durch 
Elternvertretungen an der Gestaltung des Schulwesens mitwirken. In § 62 des NRW-
Schulgesetzes wiederum ist die Elternvertretung weiter ausgeführt. Demnach wirken neben 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern auch Eltern an der Gestaltung des Schulwesens 
durch ihre Verbände ebenso wie durch die anderen am Schulwesen beteiligten Organisationen 
mit. In Nordrhein-Westfalen existieren bis heute keine institutionellen Elternvertretungen in den 
Kommunen. Die Stadtschulpflegschaften sind bislang von der Bereitschaft und auch der 
Liquidität der Kommunen abhängig, weshalb etwa die Landeselternkonferenz NRW als 
Dachverband keine Mitgliedbeiträge erhebt. 
 
Insbesondere Schulformen, die keine starke Interessenvertretung haben, sind darüber hinaus 
deutlich benachteiligt, weil es keine aktiven Landesverbände gibt und diese nur durch die LEK 
vertreten werden. 
 
Ebenso fehlt es bis heute an institutionalisierten Fortbildungsangeboten, um die Eltern im 
Rahmen ihrer Arbeit auch an ihre rechtlichen Möglichkeiten heranzuführen. Hinzu kommt auch 
der häufig große Unterstützungsbedarf von Eltern mit Migrationshintergrund. Hier müssen 

                                                
1 https://www.dksb.de/fileadmin/user_upload/JuCo_StudieJugendliche.pdf 
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Wege und Hilfsmöglichkeiten geschaffen werden, damit auch sie sich einbringen können und 
damit die Integration verbessert wird.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Demokratie ist unser höchstes Gut. Die Wahlberechtigten des Landes entscheiden über ihre 
Vertretung in den Parlamenten. Demokratie gehört zu unserem Alltag. Deshalb ist es wichtig, 
diese von Anfang an zu erleben und zu erlernen. Für die Demokratiebildung ist es deshalb 
unersetzlich bereits in Kita und Schule zu beginnen und dies über altersangemessene 
Mitwirkung. Die gesetzlich geregelte Mitwirkung der Eltern bei der Bildung ist unverzichtbar für 
eine gute Bildungspolitik. Daher bekennt sich der Landtag NRW zur Elternvertretung in 
Kindertagesstätten und an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Für eine Stärkung der Demokratie 
in Zeiten zunehmender antidemokratischer Tendenzen und Fake-News ist auch die Stärkung 
der Demokratie in Kitas und Schulen und damit der Elternvertretungen ein unerlässlicher 
Schritt. Daher ist es an der Zeit, die Grundlagen der Elternvertretung rechtlich einheitlich zu 
verankern und präzise auszugestalten. 
 
Konkret müssen folgende Punkte verbindlich geregelt werden: 
 
▪ Beteiligung von Kindern frühzeitig und lückenlos ermöglichen und gesetzlich 

festschreiben. 
▪ Budget für die SV-en vor Ort:  Den Schülervertretungen soll künftig ein festes Budget 

zur Verfügung gestellt werden, um die Finanzierung ihrer verschiedenen Aufgaben auf 
eine verbindliche Grundlage zu stellen. 

▪ Institutionalisierung: Die verschiedenen Gremien der Elternbeteiligung müssen rechtlich 
verbindlich verankert werden. Gerade mit Blick auf die Selbstorganisation bedarf es einer 
angemessenen Finanz- und Personalausstattung. 

▪ Elternvertretung bei den Schulträgern: Alle Schulpflegschaften wählen Vertreter, die in 
das Gremium auf der Ebene des Schulträgers gehen. Die Elternvertretung auf 
Gemeindeebene soll alle Schulformen umfassen und durch Wahl im Rahmen einer 
Vollversammlung erfolgen. 

▪ Mitwirkung in politischen Gremien auf Ebene der Schulträger: Denkbar sind zum Beispiel 
beratende Sitze in Schul- und Jugendhilfeausschüssen. 

▪ Fortbildungen: Elternvertretungen sind ehrenamtlich tätig. Zur Erfüllung der Aufgaben ist 
es wichtig, dass die gewählten Personen die Möglichkeit erhalten, dezentral 
Fortbildungen, ohne einen Eigenanteil, zu besuchen. 

▪ Budget: Den Elternvertretungen soll künftig ein festes Budget zur Verfügung gestellt 
werden, um die Finanzierung ihrer verschiedenen Aufgaben auf eine verbindliche 
Grundlage zu stellen. 

▪ Praktische Unterstützung: Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung sollten vom Land 
Informationsbroschüren und Muster-Geschäftsordnungen zur Verfügung gestellt 
werden. 

▪ Stärkung der Elternschaft von Schulformen, die keine starke Interessensvertretung 
haben.  

▪ Unterstützungsbedarf für Eltern mit Migrationshintergrund: Auch Eltern mit einem 
Migrationshintergrund möchten sich gern einbringen, haben aber oft mit 
verschiedenartigen Hürden zu kämpfen. Dabei wäre eine stärkere Beteiligung nicht nur 
ein wichtiger Schritt zu einer besserer Integration der Eltern, sondern würde sich auch 
positiv auf die Entwicklung und Integration der Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler 
auswirken. 

▪ Inklusion: Neben den Belangen der Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler ist im 
Rahmen der Inklusion auch die Einbeziehung der Eltern sicherzustellen. 
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III.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
Die Elternmitwirkung an Kitas und Schulen in Nordrhein-Westfalen muss gesetzlich stärker 
verankert werden. Dafür soll eine entsprechende Kommission gebildet werden, die binnen 
eines Jahres auf Grundlage der Inhalte der Elternkonferenz vom 11. September 2019  
konkrete Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet.  
 
Die Kommission soll bestehen aus: Vertreterinnen und Vertretern der Elternschaft von Kitas 
und Schulen wie der LEK NRW, externen Bildungsexpertinnen und Bildungsexperten, 
Vertreterinnen und Vertretern der für Kitas und Schulen zuständigen Behörden inklusive der 
zuständigen Landesministerien, Vertreterinnen und Vertreter aus den Ausschüssen für Schule 
und Bildung sowie für Familie, Kinder und Jugend, Vertreterinnen und Vertreter der 
kommunalen Spitzenverbände, Vertreterinnen und Vertreter anerkannter Verbände der Eltern 
mit Migrationshintergrund sowie von Verbänden im Rahmen der Inklusion. 
 
 
Die Kommission soll sich dabei mit folgenden Fragestellungen befassen: 
 
▪ Stärkung der innerschulischen Demokratie. 
▪ Institutionalisierung der Elternvertretung im Schulgesetz und im Kitagesetz. Dies muss 

eindeutig erfolgen, damit die notwendige Rechtssicherheit für die Kommunen geschaffen 
wird.  

▪ Verankerung der Elternmitwirkung in politischen Gremien auf Ebene der Schulträger.  
▪ Schaffung von rechtssicheren Regelungen auch in Bezug auf den Datenschutz, um 

einen direkten Zugang der Mitwirkungsgremien zu den Eltern zu ermöglichen.  
▪ Bereitstellung von Plattformen zur Vernetzung und Beteiligung.  
▪ Definition einer angemessenen Finanzausstattung der SVen. 
▪ Definition einer angemessenen Finanz- und Personalausstattung für die 

Elternvertretungen auf kommunaler und Landesebene.  
▪ Berücksichtigung der Konnexität. 
▪ Verankerung eines einheitlichen und rechtsverbindlichen Wahlsystems für die 

Elternvertretungen. 
▪ Sicherstellung der jeweiligen Belange im Zuge von Integration und Inklusion. 
▪ Schaffung von dezentralen Fortbildungsangeboten.  
▪ Zentrale Bereitstellung von Informationsbroschüren und Mustersatzungen. 
▪ Übernahme der Elternfortbildung in das QUA-LiS Zielprogramm. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Jochen Ott 
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1 Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und unbürokrati-

scher regeln 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10629 

– Gespräch mit Gästen (s. Anlage 1) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehrte Damen und 
Herren Sachverständige! Ich heiße Sie herzlich willkommen. Noch immer begegnen 
wir uns hier in den Käfigen. Der eine oder die andere von Ihnen hat es schon erlebt. 
Ich bitte Sie zunächst einmal, die Unbequemlichkeit zu entschuldigen. Bitte denken 
Sie auch nicht, wir hätten als Abgeordnete die Flucht ergriffen. Aufgrund der Pande-
miesituation veranstalten wir unsere Sitzungen im Augenblick in Fraktionsstärke. Die 
Kolleginnen und Kollegen haben die Möglichkeit, sich online einzuwählen, sodass sie 
unsere Diskussion am Bildschirm verfolgen können. Ihre Ausführungen werden also 
auch entsprechend wahrgenommen – und hinterher natürlich in der bewährten schrift-
lichen Form. 

Wir führen heute ein sogenanntes Fachgespräch. Ich erwähne das nur der Form hal-
ber. Ein Eingangsstatement ist nicht vorgesehen. Am Ende können Sie aber bei Bedarf 
noch einmal zusammenfassend Stellung nehmen, wenn noch nicht alles gesagt sein 
sollte. 

Wir werden hier in bewährter Weise vorgehen. Das heißt, dass die jeweiligen Fraktio-
nen mit einer Frage bis zu drei Sachverständige ansprechen. Im Vorfeld haben wir uns 
darauf verständigt, dass im Sinne eines guten Austausches miteinander sowohl die 
Fragestellungen der Kolleginnen und Kollegen als auch Ihre Antwortbeiträge nicht län-
ger als drei Minuten sein sollten. Für unser heutiges Gespräch ist ein Zeitfenster bis 
maximal 15 Uhr vorgesehen. 

Nun können wir starten. Als Vertreterin der antragstellenden Fraktion hat Sigrid Beer 
das erste Fragerecht. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank, liebe Expertinnen und Experten. – Es 
gab ja eine Petition an den Landtag mit über 40.000 Unterschriften und dazu auch 
einen Beschluss, der auf der Landtagsseite veröffentlicht ist. Das zuständige Ministe-
rium ist natürlich mit in den Petitionsprozess eingebunden worden. Wir haben es nach 
der Situation bei den Rückstellungen in den vergangenen Jahren gefragt. Dazu führt 
das Ministerium aus: 

„Auch wenn ein unmittelbarer Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der un-
terschiedlichen Systematik der Datenerhebung nicht möglich ist, lässt sich 
aber für das Schuljahr 2018/19 durchaus die Aussage treffen, dass der Er-
lass nicht zu einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Zurückstellungen geführt 
hat. Aus den Amtlichen Schuldaten ergibt sich, dass der Anteil bereits einmal 
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zurückgestellter Kinder an den Einschulungen in den Schuljahren 2011/12 
bis 2018/19 zwischen 0,8 und 2,4 Prozent differierte.“ 

Meine Frage richtet sich an die GEW, die komba gewerkschaft und das Netzwerk ge-
gen Früheinschulung. Jetzt könnte man ja meinen, das seien doch gar nicht so hohe 
Zahlen, und es laufe alles gut, weil 95 % der Rückstellungen positiv beschieden wür-
den. Wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus? Wie hoch ist der Aufwand? Würden Sie 
ein entschlacktes Verfahren trotzdem befürworten und, wenn ja, warum? 

Astrid Tjardes (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfa-
len): Die Zahl der Anträge auf frühere Einschulung ist sicherlich zurückgegangen, weil 
das Verfahren auch sehr aufwendig geworden ist. Ganz auffällig ist aber, dass der 
Verbleib in der Schuleingangsphase zunehmend gestiegen ist. Regional ist es ein biss-
chen unterschiedlich. Wir haben aber teilweise Schulen, in denen bis zu 50 % der 
Schüler drei Jahre in der Schuleingangsphase verbleiben. Und das ist doch ein deut-
liches Zeichen dafür, dass viele Kinder einfach zu früh eingeschult worden sind. 

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Ich kann aus 
der Praxis berichten, dass – so haben wir es auch in unserer Stellungnahme formu-
liert – die Tendenz in den letzten 15 Jahren dahin ging, Kinder so früh wie möglich 
einzuschulen. Es ist sehr schwierig, diese Haltung der Eltern wieder zurückzuführen. 

Sie haben gefragt, wie die Situation bei den Rückstellungen in den letzten Jahren aus 
der Praxis bewertet wird. Auch wenn der Erlass das Ganze ein Stück weit erleichtert 
hat, hat er nicht dazu geführt, dass es in der Praxis für Eltern gefühlt einfacher funkti-
oniert. Trotzdem ist – Stichwort „Gutachten“ – bürokratischer Aufwand erforderlich. Es 
ist also keine vereinfachte Form, die es erleichtert, sich dafür zu entscheiden, sein Kind 
doch noch zurückstellen zu lassen. 

Aus der Praxis möchte ich auch auf den wichtigen Punkt hinweisen, dass die Entschei-
dung für eine Rückstellung ja nicht erst drei oder vier Monate vor der Einschulung 
stattfindet, sondern dass sich Eltern, bei denen es um das nächste Schuljahr geht, 
schon zum heutigen Zeitpunkt mit dieser Frage auseinandersetzen. 

Außerdem fehlt uns ein Stück weit der Blick aus den Kitas auf die Gutachten. Es wird 
von den Gesundheitsbehörden und auch von Therapeuten oder von Kinderärzten ge-
sprochen. Die Erzieher und Erzieherinnen in Kitas haben aber über Jahre einen ganz-
heitlichen Blick auf die Entwicklung der Kinder und können natürlich auch gut beurtei-
len, ob eine Rückstellung Sinn macht oder nicht. 

Aber vereinfacht – das war ja Ihre Frage – hat es in der Praxis gefühlt nichts. Es hat 
auch nicht dafür gesorgt, dass mehr Eltern darüber nachdenken. 

Dr. Karin Michael (Netzwerk gegen Früheinschulung): Ich komme gerade aus der 
Schule, und zwar aus einer Hospitation bei einer 1. Klasse. Das mache ich regelmäßig. 
Bei mir verschärft sich immer mehr der Eindruck, dass gerade die Eltern mit dem ge-
ringsten Bildungsgrad den Aufwand für eine Rückstellung scheuen, obwohl sie sehen, 
dass ihr Kind besondere Schwierigkeiten hat. Das ist ein Problem. 
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Bei Kindern fehlen Dinge wie eine Dominanzentwicklung. Auch die klare Entscheidung 
für das sichere Gebrauchen der rechten oder linken Hand ist häufig noch nicht erfolgt. 
Außerdem gibt es immer mehr Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen bei den Kin-
dern, also keine gereifte sensomotorische Integration, keine Fokussierungsfähigkeit 
und keine Konzentrationsfähigkeit. In den großen Schulklassen von 20 oder 30 Kin-
dern – leider sind es häufig wirklich 30 Kinder – sind diese Kinder, die sich noch nicht 
fokussieren können, von vornherein benachteiligt. Ich habe heute gesehen, dass die 
Lehrerin nach Monaten in der Schule noch hingehen und dem Kind den Stift richtig in 
die Hand legen muss. Das erschüttert mich immer wieder. Es sind die jungen Kinder, 
die an dieser Stelle aus der Kurve fliegen. 

Britta Czoske (Netzwerk gegen Früheinschulung): Ich würde gern noch etwas zum 
Kita-Bereich ergänzen. Wir beraten schon seit Jahren Eltern, die Rückstellungen vor-
nehmen lassen wollen. Viele Eltern schaffen es nur mit sehr viel Mut und sehr viel 
Beratung, das zu erreichen, weil es von vielen Seiten heißt – nicht nur von den Kin-
dergärten oder von den Schulen –, das habe sowieso keinen Sinn. Dann weist man 
auf diesen Erlass hin. Aber es nach wie vor ein Kampf. 

Herr Walhorn erwähnt in seiner Stellungnahme, dass der Anteil der verspäteten Ein-
schulungen in Nordrhein-Westfalen bei 1 % liegt, während er in Westdeutschland 
durchschnittlich 6,8 % beträgt, obwohl viele andere Bundesländer den 30. Juni als 
Stichtag haben. Das macht ganz deutlich, dass das bei uns praktizierte Verfahren viel 
zu kompliziert ist und für die Eltern viel zu große Anstrengungen bedeutet. Deswegen 
erreichen wir noch nicht einmal diese 6,8 %. Eigentlich müssten wir sogar höher lie-
gen, weil unser Stichtag später ist und wir daher noch mehr unreife Kinder haben. Ich 
denke nicht, dass unsere Kinder in NRW so viel reifer sind als die anderen Kinder in 
Westdeutschland, dass das diese 1 % erklären würde, sondern bin davon überzeugt, 
dass es am Verfahren liegt. 

Wir haben auch schon mehrfach in Gesprächen mit verschiedenen Parteien versucht, 
nachzubessern und die Schulen besser zu informieren. Viele Eltern müssen den Er-
lass selbst mitbringen und ihn den Schulen zeigen, weil zahlreiche Schulen nicht ein-
mal wissen, wie sie diesen Erlass umsetzen dürfen und dass er sich auch auf den 
gesamten emotional-sozialen Bereich bezieht. Viele Eltern werden immer noch dahin 
gehend beraten, dass es nur um körperliche Aspekte geht. Für Eltern ist das wirklich 
kompliziert. Sie müssen ihrem Kind auch einen Makel anhängen. Das hilft unseren 
Kindern nicht. Insbesondere hilft es nicht, wie meine Kollegin schon sagte, den Eltern, 
die nicht den Mut haben, zu kämpfen, die nicht den Bildungshorizont haben, zu kämp-
fen, oder die einfach anders beraten werden. Das ist die Erfahrung, die wir seit Gültig-
keit dieses Erlasses machen. Seit 2017 beobachten wir, dass das allein nicht hilft, die 
Kinder zum richtigen Zeitpunkt in die Schule zu geben. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion herzlichen Dank, 
dass Sie heute trotz der schwierigen Voraussetzungen alle hier sind. Für uns ist es ja 
sehr wichtig, Ihren Input aus der Praxis für unsere Beratungen zu bekommen. – Meine 
erste Frage richtet sich an Herrn Seemann und Herrn Preuss. Wir haben jetzt gehört, 
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dass sich Kinder in unterschiedlichem Tempo entwickeln. Sie haben auch unterschied-
liche Schwerpunkte – sprachlich, motorisch und emotional. In diesen Feldern entwi-
ckeln sie sich unterschiedlich schnell oder langsam. Manche Kinder haben dann auch 
einen höheren Bedarf nach individueller Förderung. Es gibt ja unterschiedliche Wege, 
diesen Bedarfen der Kinder entgegenzukommen. Wie bewerten Sie vor diesem Hin-
tergrund eine Verlegung des Einschulungsstichtages als Mittel, um auf die Heteroge-
nität der Entwicklungsstände einzugehen? 

Albert Seemann: Aus Kita-Sicht muss ich sagen: Eine Verlegung des Stichtages al-
leine hilft bei Förderbedarfen wenig. Denn es ist nicht mehr so, wie es früher war, als 
man in manchen Einrichtungen noch Therapeuten hätte, die man fragen könnte. Heut-
zutage muss man sich dann um Frühförderzentren bemühen. Dort reicht es nicht, ein 
halbes Jahr vorher nach einem Termin zu fragen. Die Kapazitäten sind begrenzt. Das 
muss man dann zeitnah machen. Bei meinem Träger – wir haben 45 Einrichtungen – 
gibt es auch kaum Fälle, in denen pauschal gesagt wird: Ach, wir lassen das Kind in 
die Schule gehen. – Vielmehr ist das Ganze ein Prozess. Wir begleiten die Kinder zum 
Teil von ihrem ersten Lebensjahr an. Da findet sehr wohl auch im Interesse des Kindes 
und im Interesse der Eltern eine Beratung statt, die dann dahin geht, dass man sagt: 
In dem und dem Bereich müssen wir noch etwas machen; lasst uns einmal den Antrag 
stellen, das Kind ein Jahr später einzuschulen. – Das findet schon statt. Aber ein ein-
faches Verschieben des Stichtages nach vorne oder nach hinten löst den Förderbedarf 
des Kindes im seltensten Fall. 

Boris Preuss (Bezirksregierung Köln): Ich spreche heute mit dem Hut „obere Schul-
aufsicht“, habe aber bis vor 15 Jahren – auch wenn sich die Zeiten geändert haben – 
selbst eine Grundschule geleitet. Ich habe da eine sehr pragmatische Haltung. Die 
Einschulung eines Kindes ist im ganzen Land NRW ungeheuer wichtig. Allerdings 
sehe ich das als Gesamtpaket. Es ist eine Mischung aus folgenden Punkten: Wann 
wird ein Kind eingeschult? Was passiert an der Schule? Welche Möglichkeiten gibt es, 
für Kinder, die wirklich nicht schulfähig sind – ich benutze ganz bewusst diesen Be-
griff –, damit umzugehen? 

Das Gesamtpaket, das wir in NRW im Moment haben, halte ich für ausreichend. Wir 
haben eine flexible Schuleingangsphase. Die Kinder haben – je nach individueller Ein-
gangsvoraussetzung – die Möglichkeit, die Schuleingangsphase schon nach einem 
Jahr zu beenden und in Klasse 3 zu gehen; sie können aber auch drei Jahre in der 
Schuleingangsphase verweilen. Mittlerweile haben wir multiprofessionelle Teams in 
Schulen. Das heißt, dass wir in der Schuleingangsphase jede Menge Sozialpädago-
gen haben, die mit Kindern bestimmte Dinge aufarbeiten und intensivieren können. 
Vor diesem Hintergrund möchte ich dafür werben, diese Diskussion etwas zu entemo-
tionalisieren und es ein bisschen sachlicher zu betrachten. 

Claudia Schlottmann (CDU): Meine Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank, 
dass Sie trotz Pandemie den Weg hierhin gefunden haben. Es ist schön, Sie alle zu 
sehen. Präsenzsitzungen sind immer etwas ganz anderes, finde ich, als nur über den 
Bildschirm zu kommunizieren. 
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Herr Seemann hat gerade gesagt, dass allein eine Verlegung des Einschulungsstich-
tages nicht unbedingt die Schulfähigkeit von Kindern stärkt. Daran würde ich gerne 
anknüpfen. Meine Frage geht an Frau van Heemskerk und auch noch einmal an Herrn 
Seemann. Erstens. Ergibt es Ihrer Meinung nach Sinn, die Kitas im Hinblick auf die 
Möglichkeit, Förderbedarfe zu erkennen, frühzeitiger zu stärken, um Förderbedarfe 
schon in den Jahren vor der Einschulung, auch bevor die Kinder Vorschulkinder wer-
den, angehen zu können? 

Meine zweite Frage bezieht sich darauf, dass wir auch noch einmal darauf schauen 
müssen, gerade mit den multiprofessionellen Teams, welche Notwendigkeiten wir bei 
den Kindern in der 1. Klasse haben. 

Mit der dritten Frage wende ich mich an Frau Czoske. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, wir hatten uns auf eine Frage verständigt. 

Claudia Schlottmann (CDU): Entschuldigung. Dann bin ich auch schon still. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ist es in Ordnung, wenn wir die erste Frage nehmen und 
dann in der nächsten Runde weitermachen? – Herzlichen Dank. 

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Dann beant-
worte ich die erste Frage zum Thema „frühzeitige Stärkung in den Kitas“. Ich denke, 
dass die Kindertagesstätten die Entwicklung der Kinder auch schon heute von Beginn 
an sehr präzise und ganzheitlich im Blick haben. Ich würde die Gegenfrage stellen, wie 
Sie sich denn Stärkung vorstellen. Die Problematik, die in den Kitas oder bei den Fa-
milien häufig vorliegt, ist gerade schon genannt worden. Wenn Förderbedarf erkannt 
ist, bedeutet das ja nicht, dass in der Woche danach Förderprogramme starten, The-
rapien erfolgen oder Frühförderung stattfindet. Bis es zu einem Termin zur Diagnostik 
kommt, um dann auch einen Förderplan aufzustellen, vergehen Monate. Manchmal 
dauert es sogar bis zu einem Jahr, bis solche Maßnahmen dann starten. Das liegt aber 
nicht an dem Kindergarten oder an dem Kinderarzt oder an dem zuständigen Thera-
peuten, der dann vielleicht schon mit im Boot ist, sondern daran, dass die Kapazitäten 
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen einfach nicht da sind. 

Es wäre eigentlich ein großes Feld, über das wir einen ganzen Nachmittag diskutieren 
könnten, inwiefern dann auch solche Frühförderpläne für Kinder, die nicht unbedingt 
als Inklusionskind geführt werden, in Kitas umgesetzt werden können. Das wäre also 
auch praktikabler möglich, denke ich, wenn wir jetzt nur die Kinder im Blick haben, bei 
denen wir davon sprechen, dass sie noch nicht schulreif oder schulfähig sind. 

Ich teile die Auffassung, dass eine generelle Verschiebung des Stichtages diesen Kin-
dern keinen Nutzen bringen würde. Da ist es egal, ob der Stichtag Ende Juni oder 
Ende September ist. Das hat damit tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Um den Kin-
dern entsprechende Unterstützung zu geben, müssten ganz andere Instrumente ge-
nutzt werden. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1227 

Ausschuss für Schule und Bildung 24.11.2020 
86. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Albert Seemann: Ich gebe meiner Vorrednerin recht. In unseren Kitas – ich spreche 
jetzt von Köln – dauert es ab dem Elterngespräch – die Eltern erkennen den Förder-
bedarf und melden sich dann bei den Förderstellen – im Schnitt neun Monate bis ein 
Jahr. Bis man dann einen Therapieplatz hat, eine Diagnostik hat und auch in der Kita 
anfangen kann, begleitend zu fördern, vergeht schon ein gutes Jahr. Das ist viel zu 
lange. Denn die Zeit rast in den Kitas. Wir hinken tendenziell immer einen Schritt hin-
terher, weil die Entwicklung bei den meisten Kindern doch relativ schnell verläuft. 

Ich würde mich freuen, wenn wir da mehr Unterstützung bekommen könnten – wobei 
wir durch das neue KiBiz auch schon ein bisschen mehr Unterstützung erhalten haben; 
aber je mehr, desto besser. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Auch von meiner Seite vielen Dank – sowohl dafür, 
dass diese Anhörung in der jetzigen Zeit so stattfinden kann, als auch für Ihre Stel-
lungnahmen, die uns allen noch einmal die Gelegenheit gegeben haben, das Problem 
von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich erkenne auch aus den verschiedenen 
Stellungnahmen durchaus, dass es nicht eine einzige Lösung gibt und dass nicht nur 
eine Variante des Problems existiert, sondern dass wir da ganz viele Dinge berück-
sichtigen müssen. 

Frau Schlottmann hat die Frage gestellt, ob es die Situation verbessern würde, wenn 
man in den Kitas frühzeitig mit individueller Förderung anfangen würde. An dieser 
Stelle möchte ich auch noch einmal ansetzen und die Lehrervertretungen fragen. Frau 
Heemskerk und Frau Finnern, sehen Sie denn eine Möglichkeit, wenn das in der Kita 
nicht leistbar ist, die individuelle Förderung der Kinder in der Schule so zu gestalten, 
dass die Defizite, die die Kinder mitbringen, dann dort aufgehoben werden können? 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Zur Situation in den Schulen: Wir alle wissen, dass gerade in den Grundschulen der 
Lehrkräftemangel besonders hoch ist. 2020 konnten wir bei den Neueinstellungen nur 
45,9 % der Stellen besetzen. Um das zu leisten, um das es hier geht, brauchen die 
Schulen also noch einmal eine ganz andere personelle Ausstattung, die aber nicht 
schnell zu bekommen ist. Es entwickelt sich ja etwas. Aber das ist im Moment einfach 
noch nicht umsetzbar. 

Für uns geht es eher um folgende Frage: Die von meiner Kollegin gerade erwähnte 
hohe Verweildauer in den ersten beiden Jahrgängen der Grundschule führt auch zu 
einem enorm hohen Bedarf oder auch Zusatzbedarf an Personal in den Schulen. Ich 
mache jetzt einmal eine rein rechnerische Überlegung. Wenn man das Einschulungs-
alter drei Jahre lang jeweils einen Monat vorzieht und davon ausgeht, dass damit die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler in jedem dieser drei Jahre um ein Zwölftel steigt, 
kommt man auf eine Größenordnung von rund 550 bis 600 zusätzlichen Stellen in 
einem Schuljahr. Rein rechnerisch betrachtet, werden also durch einen Monat früheres 
Einschulen etwa 550 bis 600 Stellen ausgelöst. Das ist in der Grundschule schon eine 
ganze Menge. 

Wie gesagt, haben wir an den Grundschulen das Problem, dass wir nicht genügend 
Personal haben. Wir haben dort nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer. Inzwischen 
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gibt es in den Grundschulen zwar mehr multiprofessionelle Teams, also mehr Men-
schen mit anderen Professionen. Für das, was dort im Moment anfällt, reicht das aber 
einfach noch nicht aus. 

Deswegen sehen wir nicht nur inhaltlich – die Argumente haben wir in unserer Stel-
lungnahme genannt –, sondern auch rechnerisch Vorteile darin, die Schulen anders 
aufzustellen und den Einschulungsstichtag vorzuziehen. 

Astrid Tjardes (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Ich möchte noch etwas zur möglichen Förderung in der Grundschule ergänzen. Frau 
Finnern hat zu Recht auf den eklatanten Lehrkräftemangel hingewiesen. Die multipro-
fessionellen Teams, die uns jetzt auch im Unterricht unterstützen sollen, tun, was sie 
können, sind aber nicht entsprechend ausgebildet, um die Förderung zu leisten, die 
dann erforderlich wäre. Daher halte ich das für völlig illusorisch. Einige Schulen haben 
mittlerweile mehr „Lehrkräfte“ – in Anführungsstrichen – aus den multiprofessionellen 
Teams als ausgebildete Lehrkräfte. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir wissen 
auch genau, dass sich das in den nächsten Jahren nicht ändern wird. Insofern kann 
es in meinen Augen absolut keine Lösung sein, dass die Kinder dann in den Schulen 
gefördert werden. Wir schaffen es ja noch nicht einmal, die Inklusionskinder vernünftig 
zu fördern. Das muss man ganz klar sagen. 

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Ich stimme 
dem zu, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, und möchte ergänzend noch ein-
mal die Istsituation darstellen. Wir haben in der Schule ja auch den OGS-Bereich. Ich 
nenne nur einmal ein Beispiel. Der Helfer oder die Helferin für Kinder, die Integrations- 
oder Inklusionsunterstützung bekommen, hat mit Unterrichtsschluss Feierabend. Das 
Kind wechselt dann in das OGS-System, ohne dort eine weitere Unterstützung zu ha-
ben. 

Wenn wir über Förderung in Schule sprechen, geht es ja nicht nur um das Lehrperso-
nal, sondern auch um die Personen, die ansonsten noch in Schule beschäftigt sind. In 
der Tat könnten wir uns – da gebe ich Ihnen recht – das Konstrukt anschauen und 
überlegen: Wie kann man dieses multiprofessionelle Fachpersonal tatsächlich noch 
einmal individueller einsetzen und die einzelnen Kompetenzen nutzen? – Wir wün-
schen uns als komba gewerkschaft auch, dass das in Zukunft gemacht wird und eben 
nicht in zwei Systemen gedacht wird. Meines Erachtens können beide Systeme von-
einander profitieren. 

Im heutigen Istzustand – um Ihre Frage für heute zu beantworten – ist das nicht mög-
lich, weil diese Aufgabe im Moment bei den Lehrern und Lehrerinnen liegt. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank. – Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir 
hier in einer echten Dilemmasituation sind. Auf der einen Seite wird jeder einsehen, 
dass es pädagogische Notwendigkeiten gibt, die Eingangsphase geschmeidig zu ge-
stalten. Auf der anderen Seite zeigen bestimmte Stellungnahmen, dass das nicht so 
einfach zu leisten ist. 
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Ich habe eine Frage an Herrn Walhorn, Herrn Preuss und entweder Frau Dr. Michael 
oder Frau Czoske. Auf der einen Seite sind die Belastungen der Kitas durch eine spä-
tere Einschulung in Ihrer Stellungnahme, Herr Walhorn, sehr deutlich geworden. Das 
ist auch keine Petitesse, die man einfach so wegnicken kann – nach dem Motto: dann 
müssen sie halt zusehen –, sondern das sind echte Probleme. Auf der anderen Seite 
wurde von Frau Dr. Michael, aber auch von anderen klar dargestellt, dass es tatsäch-
lich Kinder gibt, die einen anderen Reifeprozess durchleben. Das ist auch gar nicht 
schlimm. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich nicht die Kinder meine, die einen 
besonderen Förderbedarf haben, sondern die Kinder, die einfach, weil sie so jung sind, 
noch ein halbes Jahr bräuchten. Es geht mir jetzt also nicht um Kinder mit Förderbe-
darf. Das ist noch einmal ein separater Punkt. 

Wir hatten früher einmal – Herr Preuss, Sie wissen das, wenn Sie Grundschulrektor 
waren – die Vorschulklassen. Ich kenne das auch von der Grundschule, die in meiner 
Nachbarschaft war. Meine Frage lautet: Wäre diese Dilemmasituation nicht zu einem 
großen Teil aufzulösen, wenn man die Kinder aus der Kita zwar natürlich in die Schule 
aufnimmt – dort sind Räumlichkeiten, Personal usw. usf. –, sie aufgrund eines schwer-
wiegenderen Förderbedarfes oder einer noch nicht vorhandenen Reife dort aber in 
Vorschulklassen beschult? Dann gehören sie mit zur Schulgemeinde, sind in der 
Schulpflegschaft vertreten, verbringen die Pausen zusammen und haben gar nicht das 
Gefühl, dass sie noch in der Kita seien. Es wurde hier ja auch als problematisch ange-
sehen, wenn das Schulkind plötzlich noch ein Jahr dortbleibt. Wären also Vorschul-
klassen, wie wir sie früher schon einmal hatten, nicht das geeignete Mittel, um diese 
Dilemmasituation wenigstens zu einem Teil zu lösen? 

Manfred Walhorn: In der Tat gibt es eine Reihe von Ländern, die im Zusammenhang 
mit Zurückstellungen, bei denen sie auch höhere Quoten haben, Vorschulklassen ent-
weder in Verbindung mit der Rückstellung verpflichtend machen oder dazu raten. Die 
Untersuchungen über den Fördereffekt von Vorschulklassen, die ich kenne, veranlas-
sen mich nicht, das zu empfehlen, weil die Untersuchungen, die auch sonst für eine 
spätere Einschulung angeführt werden – zum Beispiel LAU, Hamburg –, eindeutig zu 
dem Ergebnis kommen, dass der Besuch von Vorschulklassen keinen Fördereffekt 
hat. 

Ich glaube auch, dass das mit einem Schulsystem, das inklusiv arbeiten will, schwer 
zu vereinbaren ist. Im Übrigen würde ich es verengt finden, diese Debatte auf das Alter 
zu reduzieren. Hier sind auch viele andere Aspekte hinsichtlich der Heterogenität der 
Kinder in der Schuleingangsphase vorgetragen worden. Da ist, sage ich jetzt einmal 
zugespitzt, das Alter vielleicht das geringste Problem und die geringste Ursache. Un-
terschiedliche Bildungsvoraussetzungen aufgrund der sozialen Herkunft und Kinder 
mit Migrationshintergrund, die in der Regel auch sehr viel weniger und sehr viel kürzer 
eine Kita besucht haben, fallen nach meiner Auffassung, was die Anforderungen auf-
grund der Heterogenität und die Herausforderungen an die pädagogische Leistung der 
Lehrkräfte angeht, stärker ins Gewicht. 

Die Diskussion um eine Vorschulklasse kann man auch nicht auf das Alter oder auf 
diese jüngeren Kinder begrenzen, sondern müsste das Ganze dann gezielt machen. 
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In gewisser Weise wäre das auch die erste Scheiternserfahrung vor Beginn der 
Schule, vergleichbar mit einer Nichtversetzung. Ich sehe darin eigentlich keine Lösung. 

Wenn Sie sich – das ist richtig daran – dafür entscheiden, den Einschulungsstichtag 
gravierend vorzuverlegen, steht allerdings die Frage im Raum, dass die Schule sich 
dann eigentlich an dieser Förderleistung beteiligen müsste, weil die Kitas das nicht 
schultern können. 

Boris Preuss (Bezirksregierung Köln): Ich kenne in der Tat noch die Zeit der Vor-
schulklassen. Ich kenne auch das Folgekonstrukt. Es nannte sich Lernstudio. Das war 
noch einmal so ein Bereich, wo man sagte: Wir separieren Kinder. 

Ich halte Vorschulklassen mehr oder weniger für ein Mittel von gestern. Wir diskutieren 
die ganze Zeit über die Strukturfragen. Nach meinem Eindruck versuchen wir, Kinder, 
deren Eingangsvoraussetzungen in Schule in der Tat immer heterogener werden, pas-
send für irgendwelche Systeme zu machen – entweder für eine Kita oder für eine Vor-
schulklasse oder für eine Schule. Ich halte das in der Perspektive nicht für die richtige 
Vision. Meine Position ist: Lassen Sie uns aufhören, die Strukturen zu verändern, son-
dern in der Tat – da bin ich auch bei Ihnen – schauen, wie wir in dem System, das wir 
haben, multiprofessionelle Teams zusammenführen und die Qualität steigern. 

Wir stehen vor der Herausforderung, Schule von morgen zu definieren. Da legt der 
Masterplan Grundschule schon die richtigen Spuren. Natürlich ist das vor Ort in den 
Schulen nicht einfach. Es sind aber fachliche Offensiven angekündigt. Außerdem ist 
mehr Personal angekündigt. Ich weiß auch, dass es noch nicht da ist. Allerdings fände 
ich es fatal, wenn am Schluss eine solche Leitentscheidung vor dem Hintergrund „Wir 
haben nicht genug Personal“ getroffen würde. 

Britta Czoske (Netzwerk gegen Früheinschulung): Ich arbeite seit 20 Jahren in der 
Verwaltung eines Kindergartens einer Elterninitiative und bin seit über zehn Jahren 
auch bei der sogenannten Arge 78, dem Trägertreff unserer Stadt. Der Hintergrund – 
fehlende Kindergartenplätze etc. und die ganzen Übergänge – ist mir also sehr be-
kannt und sehr präsent. 

Zu Ihrer Frage: Die Vorschulklasse ist ähnlich wie ein dreijähriges Durchlaufen der 
Schuleingangsphase für viele Familien und für viele Kinder doch ein Scheitern – egal, 
wie es den Kindern verkauft wird. Sie merken, dass ihre Freunde doch in eine andere 
Klasse gehen als sie selbst. Einem sechsjährigen Kind ist oft überhaupt nicht gut zu 
erklären, warum es jetzt nicht zusammen mit seinen Freunden in eine Klasse geht. 
Das finde ich mit Blick auf das Wohl des Kindes sehr schwierig. 

Ein ganz anderes Problem – das vielen gar nicht präsent ist, glaube ich – ist, dass wir 
heute in den Kindergärten einen anderen Stichtag haben als in der Schule. Wir haben 
den 1. November als Stichtag. Alle Kinder, die im Oktober Geburtstag haben, kommen 
deshalb auch im August in den Kindergarten – mit eindreiviertel in eine U3-Gruppe und 
mit zweidreiviertel in eine Ü3-Gruppe. Sie sind zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch zu 
jung und scheitern oft. Wir müssen sie erst entsprechend eingewöhnen; denn häufig 
geht es gar nicht, oder es dauert echt lange. 
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Das bedeutet: Wenn man den Einschulungsstichtag verschiebt – wofür ich zum Wohle 
der Kinder sehr plädiere; Kinder, die weiter sind, können ja immer noch auf Antrag 
eingeschult werden –, sollte man den Kindergartenstichtag angleichen. Denn die Ok-
tober-Kinder – das kann man bei den Städten auch erfragen – bekommen heute kaum 
einen Kindergartenplatz, weil wir im Kindergarten wissen, dass wir dieses Kind ein Jahr 
länger haben werden. Es blockiert also einen Platz. Die normale Aufnahme der nächs-
ten Unterdreijährigen ist aber laut KiBiz notwendig. Das führt in der Praxis zu Überbe-
legung. 

Bei der Angleichung des Kindergartenstichtages sollte man unbedingt berücksichti-
gen, dass die Kinder auch nicht zu jung in den Kindergarten kommen sollten. Natürlich 
gibt es einen Rechtsanspruch. Aber warum ist der Stichtag der 1. November? Wenn 
der Rechtsanspruch ab August besteht, ist für mich nicht klar, warum das Kind dann 
schon vor seinem zweiten Geburtstag in den Kindergarten kommt. 

Ich halte es also für dringend notwendig, beide Stichtage gleich zu handeln, um nicht 
die im Kindergarten zu jungen Kinder auch wieder zu jung in die Schule zu geben. 
Heute haben sie immer das Problem, mehrfach zu jung zu sein. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir eröffnen die nächste Runde. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank für die erste Runde, in der viel darüber gespro-
chen worden ist, wo Ressourcen vorhanden sein müssten. Ich bin sehr bei dem, was 
zu Qualität, Heterogenität und Umgang mit Heterogenität gesagt worden ist. Jetzt 
möchte ich vor diesem Hintergrund aber auch den Fokus auf die Kinder legen. Wir 
müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir eine erhöhte Zahl von Kindern mit Entwick-
lungsverzögerungen zu verzeichnen haben. Das resultiert zum Teil auch aus der er-
freulichen medizinischen Unterstützung, die dazu führt, dass zahlreiche Kinder gebo-
ren werden, die als Frühchen auf die Welt kommen und dann schon ein bestimmtes 
Päckchen mitbringen, das sie in der Entwicklung aufzuholen haben. 

Frau Dr. Michael, ich würde Sie gerne fragen, wie Sie diese Situation sehen und ein-
schätzen. Frau van Heemskerk und Frau Tjardes oder Frau Finnern, was können Sie 
aus der Praxiserfahrung dazu berichten, wie die Kinder mit Entwicklungsverzögerun-
gen dann in der Schule ankommen und was das bedeutet? 

Dr. Karin Michael (Netzwerk gegen Früheinschulung): Es ist mir auch ein hohes 
Anliegen, dass man gerade, was die Frühgeburtlichkeit anbelangt, von vornherein ak-
tiv wird. Schließlich wissen wir: Wenn schon im ersten Jahr die Förderung gut läuft und 
Frühförderung dort zum Prinzip wird, bekommen die Kinder auf der ganzen Strecke 
bessere Chancen. 

Eine optimale Förderung von vornherein, die so früh wie möglich einsetzt, ist aber nur 
das eine. Dass man Entwicklung nicht beschleunigen kann, ist das andere. Es gibt 
einfach Dinge, die Zeit brauchen. Es ist für mich immer wieder wichtig, hervorzuheben, 
dass nach unserer Beobachtung die Oktober-Kinder, die jetzt in der Schule sind, viel 
glatter durchlaufen – bei der Regulation, bei der Wahrnehmungsverarbeitung, bei den 
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Leistungen, bei den Krankheitstagen, bei den psychischen Störungen usw. Ein Sep-
tember-Kind, das ein Jahr früher eingeschult wird, hat signifikant mehr Probleme. Ich 
habe ja eine ganze Reihe von Studien dazu vorgelegt. 

Mir kommt es darauf an, dass wir da einen Unterschied machen. Es ist ganz wichtig, 
dem Förderbedarf zu entsprechen und mit der Förderung auch früh einzusetzen. Wir 
arbeiten in den Kliniken schon daran, dass es Frühchen-Sprechstunden gibt, dass der 
Übergang in Sozialpädiatrische Zentren gut funktioniert usw. Das ist aber eine andere 
Baustelle als die Frage, wie viel Zeit ein Kind braucht. Ich bitte, diesen Unterschied 
zwischen September-Kindern und Oktober-Kindern noch einmal scharf anzuschauen. 
Wir würden den Schulen auch viel Arbeit ersparen, weil Förderungen, die sie dann 
zusätzlich leisten müssen, wegfallen würden, wenn man den Kindern ausreichend Rei-
fungszeit gäbe. 

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Ich kann das 
Plädoyer für diese Unterscheidung nur unterstützen. In Bezug auf die Frühchen 
möchte ich noch ergänzen, dass sie in der Kita – egal in welchem Alter, ob U3 oder 
Ü3 – schon mit einem sehr gut strukturierten Förderpaket ankommen. Das ist also 
noch einmal anders als bei Kindern, bei denen man erst in der Kita durch Beobachtun-
gen feststellt, dass Bedarf nach Förderung besteht. Dann müssen die Eltern erst ein-
mal sensibilisiert werden. Das erfordert dann einen längeren Zeitraum. 

Ich würde gerne auch noch auf eine andere Gruppe von Kindern zu sprechen kommen. 
Wir sagen immer, dass es Kinder gibt, die irgendwann mit Kita fertig sind. Sie haben 
dann eine Phase erreicht, in der sie alles in der Kita langweilt. Man kann sich zwar 
neue Herausforderungen überlegen. Sie sind aber einfach fertig damit. Das ist eigent-
lich auch die richtige Haltung – nämlich, sich von einem Teil zu verabschieden und 
sich auf die große neue Herausforderung „Schule“ zu freuen. 

Gleichzeitig gibt es aber auch Kinder – das sind vor allem die Herbst-Kinder, wie wir 
sie nennen, also die Kinder, die im Herbst sechs Jahre alt werden –, die noch nicht mit 
Kita fertig sind. Diese Kinder reißt man eigentlich aus einem System heraus und setzt 
sie in ein neues System hinein. Viele schaffen es – mit viel Aufwand, den sie selbst 
und auch die Familien betreiben – trotzdem. Ihnen fehlt aber dieser Prozess, von ei-
nem System Abschied genommen zu haben und zu sagen: Damit bin ich jetzt fertig; 
nun kommt das Nächste. 

Ich habe meine Ausbildung als Erzieherin in den 90er-Jahren gemacht und noch den 
anderen Stichtag kennengelernt. Aus rein persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass 
ich, nachdem der Stichtag verlegt wurde, mehr Kinder erlebt habe, die noch nicht fertig 
waren. Das heißt nicht, dass sie dann alle in dem System „Schule“ gescheitert sind. 
Es war für sie aber, würde ich sagen, eine größere Herausforderung; nicht kognitiv – 
wie lerne ich Buchstaben und schreibe meinen Namen? –, sondern: Wie organisiere 
ich mich selber? Wo muss ich eigentlich hin, wenn Sport ist? – Weil diese Selbstkom-
petenz, der organisatorische Blick und ein gestärktes Selbstbild oft noch fehlten, war 
es ein schwieriger Start in der Schule. 
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Astrid Tjardes (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Ich kann das, was meine Vorrednerin gesagt hat, nur noch einmal bestätigen. Die Un-
terschiede sind wirklich total gravierend. Diese emotionale Entwicklung kann man auch 
nicht durch Förderung aufholen. Die Kinder brauchen einfach diese Zeit. Man sollte 
ihnen diese Zeit auch lassen und nicht sagen, dass sie unbedingt in die Schule gehen 
müssen. Manche Kinder kriegen den Dreh dann auch. Viele Kinder sind aber auch 
wirklich frustriert. Ich finde es sehr schade, wenn Kinder schon sehr früh das Gefühl 
haben, dass sie immer irgendwie hinterherhängen und den Anforderungen nicht ge-
recht werden können – was auch schnell dazu führt, dass sie einfach keine Lust mehr 
auf Schule haben, und zwar schon nach ganz kurzer Zeit. Das sollte man unbedingt 
vermeiden. 

Claudia Schlottmann (CDU): Frau Tjardes, Sie haben vorhin als Argument für einen 
früheren Einschulungsstichtag die längere Verweildauer vieler Kinder in der Schulein-
gangsphase angeführt. Gibt es belastbare Zahlen dazu, dass es gerade diejenigen 
Kinder sind, die frühzeitig eingeschult worden sind, die länger in der Schuleingangs-
phase verbleiben? Das ist jetzt meine Frage an Sie. Vielleicht hat Frau Dr. Michael 
auch noch belastbare Zahlen dazu. 

Astrid Tjardes (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Ich muss passen. Ob es dazu eine Untersuchung gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nur aus 
der Praxis – das hört man auch von anderen Kollegen immer wieder –, dass es gerade 
diese Kinder sind. Die Schulen können das ja nur für sich verzeichnen, wenn sie se-
hen, mit welchem Alter die Kinder dort ankommen. Ein ganz großer Teil kommt tat-
sächlich aus diesem Bereich. Natürlich sind auch andere Kinder dabei; das ist ganz 
klar. Aber die Zahl ist wirklich steigend. Das kann man nicht außer Acht lassen, denke 
ich. 

Dr. Karin Michael (Netzwerk gegen Früheinschulung): Ich habe in unserer Stel-
lungnahme unter anderem eine Übersichtsarbeit von Herrn Hagemeister erwähnt. Sie 
basiert auf PISA-Daten. Es gibt aber auch andere Daten, die deutlich machen: Diese 
Kinder verweilen nicht nur statistisch signifikant länger in der Schuleingangsphase; 
auch das Sitzenbleiben durch die ganze Schulzeit hindurch haftet den jüngeren Kin-
dern eindeutig häufiger als den anderen Kindern an. – Die scheinbare Beschleunigung 
durch die frühere Einschulung ist für viele Kinder also dann doch keine. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Sie sehen mich an dieser Stelle ein bisschen ratlos, 
weil ich das Gefühl habe, dass wir zurzeit sehr viel mehr diskutieren, was alles nicht 
möglich ist. Ich habe gerade gedacht: In der Kita ist kein Platz für die Kinder, weil es 
dort nicht genug Personal gibt, und die Schule kann sie auch nicht aufnehmen, weil 
dort ebenfalls kein entsprechendes Personal ist. 

Wie bereits erwähnt, haben wir das Ganze anhand von Strukturen, die im Augenblick 
existieren, diskutiert. Müssten wir nicht viel mehr vom Kind her denken und an dieser 
Stelle fragen, was dem Kind guttut und wie wir die Strukturen ändern müssen, um das 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/1227 

Ausschuss für Schule und Bildung 24.11.2020 
86. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Kindeswohl und das Recht auf Bildung optimal zu gewährleisten? Diese Frage würde 
ich am liebsten an alle Experten richten. Ich beschränke sie aber auf Herrn Preuss als 
Vertreter der Position, die Kitas nicht weiter zu belasten, und Frau Finnern und Frau 
van Heemskerk als Vertreterinnen der Lehrer. 

Boris Preuss (Bezirksregierung Köln): Das ist eine große Frage. Ich bringe einmal 
ein verbindendes Element in die Diskussion hinein. In NRW gibt es ja die Bildungs-
grundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren. Darauf hat man sich in einer guten Zusam-
menarbeit zwischen dem Familienministerium und dem Schulministerium einmal ver-
ständigt, also auf Erziehungsziele in verschiedensten Bereichen für kleine Kinder und 
heranwachsende Schulkinder. 

Der Weg muss sein, dass wir diese Zusammenarbeit stärken. Denn die Diskussion der 
Frage, wer wann in welches System gehen sollte, löst gar nichts. Dort, wo man vor Ort 
eine gute Kooperation mit guten Fachkräften hinkriegt, kommt auch für Kinder etwas 
Gutes herum. 

Zu der Frage, ob man drei Monate nach vorne oder hinten gehen sollte, und Ihrem 
Hinweis, es gebe bestimmte Gruppen, die da systemisch benachteiligt seien, ist Fol-
gendes zu sagen: Unsere Gesellschaft wird zunehmend immer individueller. Schule 
braucht einen Regelrahmen. Dazu gehört auch ein Startpunkt. Ich füge die These 
hinzu, dass Schule auch etwas mit Anstrengungsbereitschaft zu tun hat. Wir dürfen 
Kinder nicht überfordern. Aber man sollte Fragen, die komplex sind, wie Sie erkannt 
haben, nicht immer irgendwo ins Belieben von Systemen setzen. Insofern plädiere ich 
schon für einen Stichtag, der planbar ist. Das habe ich auch in meiner Stellungnahme 
ausgeführt. Wenn wir in allen Bereichen, in denen wir uns in der Fachwelt aufgrund 
der Komplexität nicht einig werden, immer „Dann sollen es die Eltern entscheiden“ 
oder „Die Schule entscheidet es vor Ort“ sagen, überlastet das die Systeme völlig. 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Ich schließe daran an. Das ist in der Tat eine große Frage. Es darf aber doch – um 
das noch einmal klarzustellen – nicht so sein, dass die Systeme starr sind und die 
Kinder sich an die Systeme anpassen müssen. Vielmehr muss es umgekehrt sein. Die 
Systeme müssen die Kinder so aufnehmen, wie sie kommen, und sie bestmöglich för-
dern, jeweils in der Kita und in der Schule. Das ist wohl völlig klar. 

Die Frage ist nur: Wie gestaltet man diesen Übergang? Das ist in der Tat eine sehr 
sensible Geschichte. Aus meiner Perspektive muss es darum gehen, Scheiternserfah-
rungen zu vermeiden. Wenn ein Kind zurückgestellt wird, ist das natürlich genauso 
eine schwierige Erfahrung wie, wenn ein Kind noch ein drittes Jahr in der 1. und 
2. Klasse bleiben muss. Ja, beides sind schwierige Erfahrungen, gerade vom Kind aus 
gesehen. Das betrifft ja auch eher Kinder, die ohnehin schon das Gefühl haben, dass 
sie nicht alles so gut hinkriegen wie die anderen Kinder. Es ist also eine Bestätigung 
ihrer Scheiternserfahrungen. Uns muss es darum gehen, das zu vermeiden und mög-
lichst aus dem System herauszubekommen. 

Ich glaube schon, dass die Verlegung des Stichtages dazu einen Beitrag leisten kann – 
ohne dass man alles andere vergisst. Das darf man natürlich nicht getrennt betrachten. 
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Da bin ich bei allen, die darauf hingewiesen haben. Allein die Verlegung des Stichtages 
erledigt nicht das Problem, sondern lässt weiterhin viel zu viele Scheiternserfahrungen 
zu. Deshalb müssen sich die Systeme natürlich auch darauf einstellen, dass die Kinder 
immer heterogener in die Schule kommen. Das liegt unter anderem daran, dass sie 
unterschiedlich lange in den Kitas sind. Während einige Kinder sehr lange in den Kitas 
sind, sind andere Kinder nicht so lange dort. Wir wissen auch, welche Kinder eher 
lange in den Kitas sind und welche Kinder eher nicht so lange dort sind. Das verstärkt 
noch einmal die Ungleichheiten, die ohnehin existieren. 

An dieser Stelle sind die Systeme gefordert, Lösungen anzubieten, um alle Kinder gut 
durch diese unterschiedlichen Phasen zu bringen. Das ist völlig klar. Dafür braucht 
es – damit bin ich doch noch einmal bei den Ressourcen – einfach noch mehr Perso-
nal. Die sozialpädagogischen Fachkräfte in der Schuleingangsphase sind ja gut. Wir 
brauchen nur noch viel mehr davon. Es ist noch viel zu tun, um die Systeme so zu 
stärken, dass die Scheiternserfahrungen minimiert werden können. Das halte ich für 
den wichtigsten Punkt. 

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Ich möchte 
das ergänzen. Sie haben gesagt, wir sollten einmal den Blick des Kindes einnehmen. 
Das tun zumindest wir. So ist unsere Stellungnahme auch ein Stück weit aufgebaut. 
Wir sind der Auffassung – so hat es Frau Finnern gerade auch gesagt –: Ein Punkt im 
ganzen Großen ist die Verlegung des Stichtages. Damit heilt man aber nicht alles. 

Sie haben gesagt, man belaste jetzt sowohl die Kitas als auch die Schulen. Ich denke, 
dass Kitas im Moment davon nicht belastet sind. Die Kitas schauen aus dem Blickwin-
kel des Kindes und sagen, dass es für einen Großteil der Kinder sinnvoll wäre, den 
Stichtag zu verlegen. Sie sind dadurch aber nicht besonders belastet – jedenfalls im 
Moment nicht. Wenn der Stichtag verlegt wird, werden sie – darauf hat neben uns auch 
Herr Walhorn in seiner Stellungnahme hingewiesen – belastet, weil die Erhebungen, 
was die Bedarfsplanungen für die nächsten Jahre betrifft, natürlich auf einem anderen 
Stichtag beruhen. Dann werden Kitas tatsächlich belastet, weil der Bedarf da ist und 
im schlimmsten Fall von Überbelegung auszugehen ist. 

Aus der Sicht der Beschäftigten würde ich sagen, dass wir uns als Gewerkschaft da-
gegen aussprechen. Aus dem Blickwinkel des Kindes würde ich sagen, dass es viele 
gute Argumente dafür gibt, den Stichtag zu verlegen. 

Dass sich Systeme an den individuellen Bedürfnissen, Stärken und Schwächen der 
Kinder orientieren sollten, wissen wir schon seit 25 Jahren oder wahrscheinlich noch 
länger. Wir diskutieren immer in solchen Expert*innenrunden darüber. Aber den gro-
ßen Wurf haben wir tatsächlich alle gemeinsam noch nicht geschafft. Vielleicht sollten 
wir jetzt wirklich einmal die Ärmel hochkrempeln und es anpacken, und zwar nicht nur 
für ein kleines System, sondern uns alle Systeme anschauen, also Schule, OGS und 
Kita. Wenn wir mehrere Faktoren in die Hand nähmen, würden wir auch tatsächlich 
etwas schaffen, glaube ich. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte nahtlos daran anknüpfen und Herrn 
Preuss – aus Sicht der Schulentwicklungsplanung – und Herrn Seemann – aus Sicht 
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der Kita – fragen: Wie würde sich eine Korridorlösung auf Planung und Organisation 
auswirken? 

Boris Preuss (Bezirksregierung Köln): Das stellt, wie ich schon angemerkt habe, 
das System natürlich vor große Herausforderungen. Wie viele Eingangsklassen in ei-
ner Kommune gebildet werden, hängt von der Schülerzahl an. Zum einen betrifft das 
die einzelne Schule. Im Schulgesetz ist klar definiert, wie viele Kinder wie viele Klassen 
auslösen. Zum anderen gibt es auch noch einen limitierenden Faktor für die Schulträ-
ger. Die Klassenhöchstzahl wird ermittelt, indem die voraussichtliche Schülerzahl aller 
Schulen durch 23 geteilt wird. Ich versuche, Ihnen das einmal plastisch darzustellen. 

In einer großen Stadt wie Köln mit einer enormen Population spielt diese Lehrerbe-
grenzung keine Rolle; dort hat man eher zu wenige Schulplätze. Umso wichtiger ist 
hier Folgendes: Ein Schulträger ist darauf angewiesen, mit verlässlichen Rahmenda-
ten zu planen, und zwar sehr frühzeitig, schon bei Geburt der Kinder, um in einer Stadt 
mit Zuzug in Ballungsecken oder in sehr beliebten Wohnecken die Schulbauplanung 
entsprechend anzupassen. Ein solcher Korridor mit einem Elternwahlrecht ist natürlich 
nicht astrein zu kalkulieren. Es wird ein paar Jahre dauern, bis verlässliche Daten vor-
liegen. Die Bayern haben so etwas, glaube ich. Da kenne ich noch keine Zahlen. 

Ein ganz anderer Fall sind kleine Landschulträger, die das Interesse haben, ihre fünf 
Kirchturmschulen zu erhalten, was ich richtig gut nachvollziehen kann. Da spielt jeder 
einzelne Schüler eine Rolle, wenn es darum geht, wie viele Eingangsklassen gebildet 
werden können. Ich kenne aus meiner Zeit im Schulamt noch solche Schulträger, die 
wirklich fünf Schulen haben, für die auch die Bevölkerung kämpft. Dann ist immer die 
Frage: Werden es sechs oder sieben Eingangsklassen, und reicht das für die Schul-
struktur? 

Das sind zwei Extrembeispiele, bei denen die Schulträger Ihnen die Rückmeldung ge-
ben würden: Leute, lasst uns das verlässlich berechnen. 

Albert Seemann: Um die Problematik zu verdeutlichen, schildere ich Ihnen einmal 
zwei Beispiele aus der Praxis, und zwar aus meinem jetzigen Vorschuljahrgang. 

Auf der einen Seite habe ich ein Mädchen, das auf jeden Fall eine Entwicklungsverzö-
gerung hat. Ihr war aber auch vollkommen klar: Ich bin nicht so weit wie alle anderen. – 
Sie ist da auch ganz safe mit sich selber. Sie ist recht gut unterwegs. Ihre Eltern haben 
auch frühzeitig gemerkt: Ja, das kann man nicht ignorieren. Wir gehen diesen Schritt. 
Wir trauen uns das. – Das hat auch ganz oft etwas mit „trauen“ zu tun: Ich traue mich, 
als Familie zu sagen, dass mein Kind Förderbedarf hat, und nehme die Förderung 
auch in Anspruch. – Ich merke: Sie wird zum Sommer hin ihren Weg gut machen. 

Auf der anderen Seite habe ich einen Jungen, der Anfang dieses Jahres bei seiner 
Oma war. Die Oma war der Meinung, dass er noch nicht weit genug ist, und hat die 
Mutter verrückt gemacht. Die Mutter ist daraufhin aus allen Wolken gefallen und hat 
gesagt: Das kann doch nicht sein. – Was macht man dann heutzutage leider? Man 
redet in Situationen wie auf dem Spielplatz mit anderen Eltern und wird dadurch noch 
mehr verunsichert. Die Mutter war völlig verunsichert und war der Meinung: Mein Sohn 
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schafft das nicht. – Dieses Kind ist seit fünf Jahren bei mir in der Gruppe gewesen. Die 
Verunsicherung dieser Mutter war so stark, dass sie gegen alle unsere Einwände der 
Meinung ist: Ich muss mein Kind zurückstellen lassen. – Der Prozess hat sich durch 
Corona leider in die Länge gezogen. Am vorletzten Tag des Kita-Jahres ist die Ent-
scheidung für die Zurückstellung dann gefallen. Da war sein Platz schon nachbesetzt. 
Das führt zu einer Überbelegung. Ein 21. Kind in der Gruppe zu haben, fördert weder 
das Kind, das zurückgestellt wird, noch kommt man damit der Bildungspflicht für die 
anderen 20 Kinder in irgendeiner Form nach. Fakt ist: Er hat jetzt die Gruppe gewech-
selt. Dass er immer noch bei uns ist, kotzt ihn total an. Er wäre lieber in die Schule 
gegangen. 

Auch wenn man das Datum verlegt, muss man – das geht in dem Antrag ein bisschen 
unter – immer Rücksprache halten. Denn ich lebe eine Erziehungspartnerschaft über 
viele Jahre. Wenn Eltern so verunsichert sind und mit den Worten „Herr Seemann, ich 
glaube, dass mein Kind das nicht schafft“ auf mich zukommen, ist das für mich als 
Erzieher ein Signal, zu sagen: Wir müssen uns zusammensetzen und darüber reden. – 
Denn dann ist in ihrer Wahrnehmung etwas ganz anders als in meiner Wahrnehmung. 
Wenn ich ihre Wahrnehmung teilen würde, hätte ich ihnen nämlich schon vor Jahren 
etwas gesagt. 

Ich bin nicht der Meinung, dass eine Überbelegung zum Wohle des Kindes ist. Da 
brauche ich auch gar nicht als Arbeitnehmer zu argumentieren. Denn was mache ich 
mit diesem Kind? Was kann ich ein Jahr lang machen? Das Kind wird dann immer nur 
stören. Es ist immer die Nr. 21. Das Kind hat sich ja auch schon darauf vorbereitet, 
dass es in die Schule gehen wird. Und dann kommt so spät die Nachricht: Nein, du 
bleibst. – Das heißt: Wir sind da total überfordert. Wir kommen da auch nicht weiter. 
Dem Kind ist auch nicht geholfen. Zurückwechseln geht auch nicht, weil wir überbe-
lastet sind. Das funktioniert also vorne und hinten nicht. 

Ich bin auch sehr dafür, dass man über ein System nachdenkt, das die Kinder besser 
fördert. Aber dann muss man es wirklich ganz neu denken und darf nicht sagen: Wir 
schieben das Kind entweder in die Schule oder in die Kita. – Denn so, wie das System 
jetzt konzipiert ist, kann es solche Einzelfälle nicht auffangen. Das geht einfach nicht. 
Dafür ist auch die Anzahl von Einzelfällen mittlerweile viel zu groß. Das ist ja eine 
erfreuliche Folge davon, dass wir jetzt die Diagnostik immer mehr ausbauen. Diese 
Fälle sind früher unter dem Radar geflogen. Dazu hatte man gar nicht das Wissen. 
Das wird immer mehr. Ich finde es auch gut, dass diese Angebote immer mehr werden. 

Deswegen sage ich: Wir müssen da etwas machen, ja. Aber wie? Und eine Überbele-
gung ist für mich keine Lösung. 

Helmut Seifen (AfD): Sehen Sie es mir nach; ich bin mit den Antworten auf meine 
Frage nicht wirklich zufriedengestellt worden. Denn es wurde lapidar „Schule von ges-
tern“ gesagt. Möglicherweise ist die Schule von gestern ja erfolgreicher gewesen als 
die Schule von heute. Ich glaube, dass eine Zeitetikettierung nie hilfreich ist, egal in 
welche Richtung. Man sollte doch überlegen, wie man die Dilemmata beseitigt. 
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Herr Seemann hat gerade das Ganze eindrucksvoll dargestellt und geschildert, dass 
es hier auch um besorgte Eltern geht. Frau van Heemskerk hat in der Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass die große Altersspanne eine immense Herausforderung ist. 
Von Frau Tjardes haben wir hier mündlich gehört, dass multiprofessionelle Teams 
nicht zu dem Ergebnis führen, das wir uns wünschen. Frau Dr. Michael hat gesagt: 
Wenn ein Kind von vornherein so große Schwierigkeiten in der Schuleingangsphase 
hat, schleppt es das die ganze Zeit mit sich herum. 

Deswegen möchte ich Herrn Seemann, Frau van Heemskerk und Frau Dr. Michael 
fragen: Ist die angenommene Vorstellung, Kinder würden diskriminiert, wenn sie in 
eine Vorschulklasse gingen, nicht eine völlig zu vernachlässigende Größe angesichts 
der Tatsache, dass man auch Eltern damit beruhigen kann, dass ihr Kind, wenn es 
das erste Jahr nicht schafft, dann wechseln kann? Denn das ist ja der Fall. Das Kind 
geht ja nicht sofort in die Vorschulklasse. Dann ist auch eine Kommunikation wichtig, 
damit das Kind eben nicht das Gefühl hat, dass es benachteiligt wird. Es geht ja in die 
Schule. Voller Stolz haben diese Schüler gesagt, dass sie in die Schule gehen, und 
haben gar nicht direkt wahrgenommen, dass sie nicht in die 1. Klasse gehen. Ist das 
nicht allem vorzuziehen, was wir hier bisher gehört haben? 

Albert Seemann: Meine Vorschulkinder sind clever genug, dann zu merken, wo der 
Unterschied ist. Damit kann ich zwar nicht auf alle Vorschulkinder in NRW hochrech-
nen. Aber Kinder sind, was das angeht, sehr spitzfindig und sehr intelligent. Sie mer-
ken sofort den Unterschied. 

Mir geht es um das, was Frau Dr. Michael gesagt hat. Wenn es Sachen sind, die ich 
in meinem pädagogischen Kita-Alltag durch Angebote und Impulse angehen kann, 
mache ich das. Wenn es aber Bedarfe sind, die ich in meiner pädagogischen Arbeit 
nicht abdecken kann, bin ich jetzt darauf angewiesen, dass diese Kinder frühzeitig ei-
nen Therapieplatz bekommen. Und daran krankt es oft. Das ist häufig der Knackpunkt. 
Wenn dies zeitnah gewährleistet wäre, könnte man auch viele dieser Defizite bis zum 
Schuleintritt deutlich abschwächen oder sogar ganz beheben. 

Ich bin nicht der Meinung, dass man Kinder, die individuelle Förderbedarfe haben, zu-
sammen in einen Raum setzen sollte; nach dem Motto: Alles Schlechte ist da versam-
melt. – Das wird die Kinder nicht weiterbringen. Bei der früher praktizierten Form der 
Sprachförderung hat man das ja auch gesehen. Damals hat man alle Kinder mit 
Sprachförderbedarf zusammen mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin in ei-
nen Raum gesetzt und war der Meinung: Jetzt machen wir mit den ganzen Kindern, 
die Förderbedarfe haben, einmal etwas; dann wird das, wie Schule, schon funktionie-
ren. – Es hat aber leider in der Praxis nie funktioniert. In meiner ganzen Zeit – ich bin 
schon etwas länger Erzieher und habe das auch noch ein paar Jahre miterlebt – hat 
das die Kinder nicht weitergebracht. Individuelle Förderung bringt die Kinder weiter – 
aber keine Maßnahme, bei der man alle zusammen in einen Raum setzt, dann etwas 
drüberstülpt und hofft, dass sich das alles schon von alleine ergeben wird. Da bin ich 
nicht Ihrer Meinung. 
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Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Leider muss 
ich Sie auch enttäuschen. Ich wünsche mir die Vorschule nicht zurück – aus genau 
den Gründen, die Herr Seemann schon angeführt hat. Kinder auszusondern oder in 
bestimmte Gruppen einzuteilen, halte ich für nicht sinnvoll. 

Kinder haben – das haben wir in unserer Stellungnahme auch geschrieben – tatsäch-
lich sehr schnell die Antenne dafür, wann eigentlich ihr letztes Kindergartenjahr be-
ginnt. Deswegen ist es, wie ich bereits gesagt habe, wichtig, dass die Entscheidung, 
ob ein Kind in die Schule geht oder nicht, schon sehr frühzeitig getroffen wird – nicht 
nur, damit es nicht zu Überbelegungen kommt, sondern auch, damit das Kind schnell 
Klarheit hat: Wo stehe ich? Zu welcher Gruppe in der Kita gehöre ich? Bin ich bei 
denen, die schon Abschied nehmen? Oder bin ich noch ein ganz normales Regelkind 
in der Kita? 

Vorschule würde nach Ihrer Ansicht ja für das Kind bedeuten, dass es zumindest schon 
einmal in die Schule geht – also in das Gebäude, sozusagen in die Grundschule light; 
man fängt mit einer Vorschule an. Auch das werden die Kinder erkennen und merken, 
dass es nicht das ist, was der Freund oder die Freundin in der 1. Klasse hat. Wir dis-
kutieren sonst über Inklusion und wollen Kinder nicht in bestimmte Gruppierungen ein-
sortieren. Das hier wäre ein Schritt genau dahin, also nach hinten. Wenn wir Inklusion 
wirklich im Großen denken, darf Vorschule meiner Meinung nach überhaupt kein 
Thema sein. 

Dr. Karin Michael (Netzwerk gegen Früheinschulung): Ich muss auch in das gleiche 
Horn tuten, was die Vorstellung von Vorschule angeht. Denn in diesem Alter ist der 
Spieltrieb noch ganz vorherrschend und ein großartiger Entwicklungsmotor. Es ist ein-
fach schwierig, wenn man versucht, die Kinder schon ein System einzunorden, in das 
sie noch nicht hineinpassen. Dann müsste man Vorschule ähnlich wie Kindergarten 
gestalten und ganz viel spielerisch machen. Das wäre vielleicht möglich. Ich sehe dann 
aber auch das Problem, dass die Kinder tatsächlich eine starke soziale Bindung über 
den Kindergarten entwickeln, weil sie so lange dort sind. Der dreimalige Gruppenwech-
sel – in den Kindergarten, in die Vorschulklasse und dann wieder in einen neuen sozi-
alen Zusammenhang – macht es dann schwer. 

Ein Kind, das ein richtig sattes Schulkind ist, macht den Lehrern die geringste Arbeit 
und hat am wenigsten zusätzlichen Förderbedarf. Das erlebe ich immer wieder. Ich 
verordne wegen Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen inzwischen ganz viel senso-
motorisch-perzeptive Therapie beim Ergotherapeuten für Kinder der 1., 2. und 
3. Klasse, wo ich einfach denke: Ein Jahr mehr Kindergarten, und wir könnten das 
alles viel leichter fördern. – Wenn die Kinder dort mit Wahrnehmen rein durch Spielen 
und mit Machen intensiver Körpererfahrung satt geworden sind, können sie in der 
Schule auch still sitzen, wissen, wo oben und unten ist, und haben genug Sinneser-
fahrungen gesammelt, dass sie sich fokussieren können. 

Die schieren ADHS-Wellen, die wir mittlerweile haben, sind artifiziell. Die Kinder haben 
kein echtes ADHS, sondern Wahrnehmungsverarbeitungsstörungen durch mangelnde 
Erfahrung. Und das kann eine Vorschulklasse nicht kompensieren. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/1227 

Ausschuss für Schule und Bildung 24.11.2020 
86. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank. – Bevor ich die dritte Runde eröffne, 
schaue ich auf die Uhr und stelle fest, dass wir noch 15 Minuten Zeit haben. Daher 
bitte ich um präzise Fragen und präzise Antworten. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Dr. Michael, herzlichen Dank für den Hinweis zu ADHS. 
Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja auch sehr deutlich gemacht, wie die empirische 
Datenlage dazu aussieht. 

Ich kann die Notwendigkeit von Planungsgrößen auf der kommunalen Ebene, den As-
pekt der Platzzahlen sowie die Ausführungen zu Entwicklungssträngen für Schulen 
und für eine Bildungslandschaft sehr gut nachvollziehen. Aber das kann ja nicht der 
Grund dafür sein, Kinder gemäß den Bedarfen dahin oder dorthin zu schieben. 

Meine Frage an Frau Dr. Michael und Frau Finnern zielt aber darauf, wie es denn im 
Augenblick in der Coronasituation aussieht, weil ganz viele schulärztliche Termine gar 
nicht stattfinden können. Was bedeutet das für die Lage? Wäre das nicht ein guter 
Ausgangspunkt, einfach einmal ein vereinfachtes Verfahren zu erproben, und zwar 
ganz ausdrücklich Kita, Eltern und Schule gemeinsam? 

Dr. Karin Michael (Netzwerk gegen Früheinschulung): Dafür wäre ich extrem dank-
bar. In der Schule, die ich betreue, führen wir unter sehr schwierigen Bedingungen 
durchaus Eingangsuntersuchungen durch. 

Ich erlebe aber, dass die Kita-Kinder jetzt noch viel schwierigere Bedingungen haben, 
weil alle Aktionen, die sonst in einem Vorschuljahr laufen – Ausflüge, Besuche des 
Naturkundemuseums usw., also erstes Erproben, gerade im Umfeld, auch von schul-
artigen Veranstaltungen und zum Beispiel davon, wie man Ziele mit einem Bus oder 
einem Zug erreicht –, wegen Corona alle nicht stattfinden. Es wäre ein großartiger 
Punkt, vor diesem Hintergrund jetzt zu sagen: Das nächste Schuljahr sollten wir nut-
zen, um gerade den Kindern, die da Mühe haben, noch eine Extrarunde Zeit zu geben. 

Schwer haben es auch die Kinder, die im Sommer unter Coronabedingungen in die 
Schule gekommen sind. Oft bedeutet das ja, dass man am Schultor Abschied nehmen 
muss. Ich habe über meine Sprechstunde im Krankenhaus leider eine ganze Reihe 
von Kindern scheitern gesehen. Sie haben den Weg in die Schule einfach nicht ge-
schafft, weil sie nicht an die Hand genommen werden konnten, wie man das sonst 
macht, und zur Begrüßung dann maskierte Erwachsene erlebt haben. Die Kinder wur-
den zum Teil auch an Seilen und an Stöcken geführt, um Abstand zu halten. Das war 
eine furchtbare Situation. 

Deshalb danke ich sehr für diese Idee. Man sollte sie jetzt unbedingt umsetzen, um 
die Kinder vor der ohnehin sehr schweren Situation zu schützen. 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Nach unseren Erfahrungen ist die Situation im Moment besonders schwierig, wenn es 
darum geht, zu entscheiden, ob ein Kind zurückgestellt wird oder nicht. Denn natürlich 
ist genau das, was Sie gerade geschildert haben, das große Problem. Die Gesund-
heitsämter sind überlastet. Selbst wenn ich mich in den Prozess begeben will, weil ich 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/1227 

Ausschuss für Schule und Bildung 24.11.2020 
86. Sitzung (öffentlich)  
 
 
möchte, dass mein Kind zurückgestellt wird, stehe ich vor der Frage: Kann ich denn 
jetzt überhaupt an das derzeit mit zahlreichen anderen Dingen beschäftigte Gesund-
heitsamt herantreten? – Da laufen im Moment ja ganz viele Nebenprozesse ab, die 
diesen Prozess, der ohnehin schon schwierig ist, noch einmal erschweren. Insofern 
kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt eine Gelegenheit wäre, vereinfachte Verfahren 
auszuprobieren. 

Claudia Schlottmann (CDU): Darüber, dass es in dieser Coronazeit sowohl für die 
Kinder in den Kitas als auch für die Kinder in den Schulen extrem schwierig ist, brau-
chen wir nicht zu diskutieren, glaube ich; das ist jedem von uns in diesem Raum klar. 
Insofern würde ich gerne den Blick auf die Zeit nach Corona richten. Schließlich geht 
es uns darum, zu überlegen, wie wir den Kindern einen möglichst guten Einstieg geben 
können. Ich habe jetzt mitgenommen, dass wir früher und umfassender in den Kitas 
anfangen müssen. Meine Frage an Frau Finnern, Frau van Heemskerk und Herrn See-
mann lautet: Im Moment findet die sogenannte Schuleingangsuntersuchung ungefähr 
ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vor Schulbeginn statt. Würde es aus Ihrer Sicht 
Sinn ergeben, keine Schuleingangsuntersuchung durchzuführen, sondern ein Kind 
zum Beispiel im vierten Lebensjahr zu untersuchen, um festzustellen, welche Schul-
förderbedarfe oder welche Bedarfe generell dieses Kind hat? 

Maike Finnern (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Ich gebe einmal an Frau Tjardes weiter. 

Astrid Tjardes (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Hui. Das ist eine schwierige Frage. Ich gebe zunächst einmal weiter. Darüber muss 
ich erst nachdenken. 

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Ich muss nur 
noch einmal nachhaken. Sie meinen, dass eine solche Untersuchung als Ersatz für die 
Schuleingangsuntersuchung stattfinden soll? 

(Claudia Schlottmann [CDU] nickt.) 

– Okay; alles klar. – Spontan wäre meine erste Idee: Es hätte sicherlich Sinn, frühzeitig 
auf die Entwicklungsstände der Kinder zu schauen, um vielleicht mehr Chancen zu 
haben, das System noch besser auszubauen, was Förderbedarfe, Therapien und 
Frühförderung betrifft. Ich habe in meiner Laufbahn als Erzieherin immer erleben dür-
fen, dass sich dann, wenn es Regelungen gibt, die gesetzlich festgelegt sind oder noch 
einmal eine besondere Unterstützung aus Richtung der Politik bekommen, manche 
Dinge noch einmal etwas schneller entwickeln. Auf die von Herrn Seemann und mir 
heute schon erwähnten langen Wartezeiten in Sachen „Diagnostik“ machen wir seit 
zehn Jahren aufmerksam. Trotzdem ändert sich daran nichts. Vielleicht käme man hier 
auch voran, wenn die von Ihnen vorgeschlagene Untersuchung eingeführt würde. 

Dass sie die Schuleingangsuntersuchung ersetzt, kann ich mir eher nicht vorstellen, 
weil Kinder in diesem Alter innerhalb eines Jahres ganz große Entwicklungsschritte 
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machen. Deshalb glaube ich, dass man bei einem Kind von vier Jahren noch nicht 
abschätzen kann, ob es in zwei Jahren schulfähig oder schulreif sein wird. Für einen 
Ersatz würde ich eine solche Untersuchung also nicht halten. 

Ich sehe eher die Problematik, dass die Schuleingangsuntersuchung häufig am An-
fang des Jahres startet und die Letzten im Mai oder Juni untersucht werden, sodass 
im schlimmsten Fall dann erst sehr spät von der letzten Instanz festgestellt werden 
kann: Ja, stimmt; das Kind muss zurückgestellt werden. – Man könnte tatsächlich über-
legen, die Schuleingangsuntersuchung einige Monate vorzuziehen, damit nicht die 
Letzten erst kurz vor dem Einschulungsdatum oder dem Abschied aus der Kita das 
abschließende Gutachten bekommen. 

Astrid Tjardes (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen): 
Ich würde hier gerne auf einen konkreten Punkt abstellen, und zwar auf die Sprachdi-
agnostik, die auch derzeit unbedingt durchgeführt werden soll, obwohl von Gewerk-
schaften und Verbänden darum gebeten wurde, darüber nachzudenken, ob man sie 
nicht diesmal zurückstellen kann. Denn die Durchführung dieser Untersuchungen ist 
schwierig. Schließlich müssen alle Seiten geschützt werden: die Kinder, die Eltern und 
die Lehrkräfte. Zwar wird gesagt, man könne ja nicht nur Abstand halten, sondern auch 
eine Maske tragen und eine Plexiglasscheibe dazwischensetzen. Das halte ich aber 
für völlig unrealistisch. Denn gerade bei einer Sprachdiagnostik muss ich als derjenige, 
der mit dem Kind redet, gut zu verstehen sein. Mit einer Maske bin ich – das weiß jeder – 
sowieso schwer zu verstehen. Insofern halte ich das für ganz schwierig. Es ist schade, 
dass man da nicht ein bisschen mehr Flexibilität zeigt und auf die Sprachdiagnostik im 
Moment tatsächlich verzichtet, weil die Coronabedingungen die Ergebnisse einfach 
verfälschen – einmal davon abgesehen, dass es in einigen Städten um sehr viele Kin-
der geht, sodass auch gefragt wird: Wann soll man das zeitlich überhaupt machen? 

Albert Seemann: Ich bin da auch ein bisschen zweigeteilt. Manchmal hilft es mir als 
Erzieher bei der Argumentation gegenüber den Eltern, wenn ich noch einen Untersu-
chungsbefund habe, in dem steht, dass man hier noch einmal genauer hinschauen 
sollte. Das für mich als Erzieher größere Problem ist aber die Uhrzeit, zu der diese 
Untersuchungen stattfinden. Denn wenn sie nachmittags stattfinden, sind die Kinder 
platt. Sie müssen in diesen 20 bis 30 Minuten aber funktionieren. Denn wenn das nicht 
klappt und der Arzt „kann er nicht, kann er nicht, kann er nicht“ oder „kann sie nicht, 
kann sie nicht, kann sie nicht“ aufschreibt, haben diese Kinder oft ein Stigma. 

Wir sprechen heute viel davon, dass Kita und Schule sehr individuell sein müssen. 
Dann muss auch diese Untersuchung in irgendeiner Form der Individualität der Kinder 
Rechnung tragen. Von Eltern, die dann doch sehr stark verunsichert sind, bekomme 
ich oft die Rückmeldung „Er hatte da keine Lust, das zu machen“ oder „Zu Hause 
macht sie das immer, aber da wollte sie das nicht“. 

Das ist auch ein Raum, in dem das Kind das erste Mal richtig funktionieren muss und 
sich bewähren muss, obwohl es eigentlich gar nicht weiß, wie viel denn von dieser 
halben Stunde abhängt. Insofern sollte man noch einmal neu darüber nachdenken und 
schauen, wie man das vielleicht auch ein bisschen kindgerechter gestalten kann. 
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Wenn eine Untersuchung im Alter von vier Jahren durchgeführt wird und dabei klar 
wird, dass gravierender Förderbedarf besteht, muss entsprechend gehandelt werden. 
Diese Fälle gibt es natürlich auch. 

Aber im Großen und Ganzen ist es nach meiner Erfahrung so, wie die Kolleginnen 
bereits gesagt haben. Ich habe Fälle, die im Januar schon durch waren – alles safe – 
und in denen es dann zwei Monate vor Kita-Schluss plötzlich heißt: Nein, das Kind 
geht doch nicht in die Schule. – Und dann? Dann sind die neuen Verträge unterschrie-
ben. Die Plätze sind also nachbesetzt. Was mache ich jetzt? Ich muss das Kind auch 
auffangen und habe dann nur noch wenige Wochen Zeit, dem Kind klarzumachen: 
Zwar haben wir vielleicht sogar schon angefangen, deine Schultüte zu basteln; aber 
du bleibst jetzt noch ein Jahr hier. – Das ist eine Aufgabe, die echt schwierig ist. 

Wahrscheinlich ist es auch sehr schwierig, wenn man nur einen einzigen Termin vor-
sieht. Denn das löst am Ende die gleiche Debatte aus, wie wir sie jetzt in Bezug auf 
den Einschulungsstichtag führen. Dann hat man einen Punkt, an dem das Kind funkti-
onieren muss, und das klappt oft leider nicht. Daher sage ich: als Ergänzung ja, aber 
als Ersatz nein. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Das ist ein hervorragender Punkt, an den ich gut 
anschließen kann. Ich würde gerne Frau Dr. Michael und noch einmal Herrn Seemann 
befragen. Heute habe ich schon verschiedenste Fragen nach den unterschiedlichen 
Systemen gestellt. Wir haben festgestellt, dass wir wahrscheinlich an allen Schrauben 
drehen müssten. Die letzte Schraube, bei der ich Hoffnung habe, dass sie uns mög-
licherweise helfen könnte, ist – auf diese Idee bin ich gekommen, als nach der jetzigen 
Schuleingangsuntersuchung gefragt worden ist –: Könnte man denn, damit wir nicht in 
die großen Schwankungsbereiche bezüglich der Zahl der erforderlichen Plätze kom-
men, das Diagnosesystem ein großes Stück erweitern? Könnte dort vielleicht auch 
mehr Familienberatung stattfinden? Könnte das anhängend an Familienzentren und 
an Netzwerken, in denen verschiedene Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, er-
folgen? Dann könnte man doch den Eltern sehr viel genauer das Richtige empfehlen – 
und vor allen Dingen auch den Eltern, die Schwierigkeiten bei der Entscheidung haben 
oder vielleicht aufgrund von Schamgefühlen gar nicht diese Frage stellen, sondern 
sagen: Alle Kinder kommen in diesem Alter in die Schule; mein Kind ist genauso weit 
wie andere auch; deshalb geht es jetzt zur Schule. – Summa summarum: Wäre es 
eine Stellschraube, dass wir den Diagnosebereich verfeinern und verbreitern, um die-
ser Frage näherzukommen? 

Dr. Karin Michael (Netzwerk gegen Früheinschulung): Das ist eine tolle Frage. Ich 
bin als Kinderärztin nicht in Kindergarten- und Schulfragen ausgebildet. Nur aus Inte-
resse habe ich mich auf eigene Initiative über Vorsorgeuntersuchungen hinaus in die-
sen Bereich hinein ausgebildet. Ich halte das für einen grandiosen Berufszweig, den 
ich bisher nur aus den Waldorf-Zusammenhängen kenne. Wenn es Kindergarten- und 
Schulärzte gibt, die Kinder von klein auf in dem Kontext, in dem sie sind, beobachten 
und untersuchen, spart das viel Mühe. 
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In der artifiziellen Situation in meiner Sprechstunde kriege ich nichts heraus. Wenn ich 
mich für eine Stunde in eine Klasse setze, habe ich 20, 30 oder 40 Kinder im Blick und 
den Sprachstand usw. mühelos beobachtet. Das Kind wird dann nicht vorgeführt und 
muss funktionieren, sondern ist in seinem natürlichen Umfeld. Ich erfasse sehr schnell 
und sehr effektiv viele Faktoren zugleich. Seit ich solche Besuche im Kindergarten und 
in der Schule mache, habe ich unglaublich viel gelernt. Und die Erzieherinnen und die 
Lehrer freuen sich enorm. Ich habe auch eine Elternsprechstunde. Sie bekommen die 
Beratung, was das Kind braucht. Das erleichtert allen die Situation enorm. 

Ich halte das also für eine Erweiterung meines Berufszweiges, die generalisiert für alle 
Schulen und für alle Kitas erfolgen sollte. 

Albert Seemann: Eine Vernetzung findet jetzt schon statt. Ich kann hier nur von mei-
nem Veedel in Köln berichten. Da sind wir gut mit den Grundschulen vernetzt. Dass 
das gut klappt, hängt aber auch damit zusammen … Gut; ich lasse jetzt Corona außen 
vor. Jedenfalls ist es nicht jedes Jahr gleich, wie viele Kinder auf die eine oder auf die 
andere Schule gehen. Je weniger Kinder das sind, desto schwieriger ist es, im päda-
gogischen Alltag von Schule und Kita noch Berührungspunkte zu finden. Da sind wir 
aber eigentlich auf einem guten Weg. Auch in der Erzieherausbildung – ich habe die 
praxisintegrierte Ausbildung gemacht, die es in NRW ja noch nicht so lange gibt – geht 
es immer mehr in Richtung „Vernetzung“. Das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, der 
da ist und immer weiter ausgebaut wird. 

Schwierig ist auch, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Da haben viele Kollegen 
manchmal noch Hemmungen. Für solche Dinge muss man die Erzieher und die Lehrer 
aber fit machen. Denn es ist kein Makel, wenn mein Kind irgendeinen Förderbedarf 
hat. Ich habe Kinder bei mir, bei denen man am Anfang dachte, das könne nichts wer-
den. Wenn ich mir diese Kinder heute angucke und nichts sage … Man merkt keinen 
Unterschied. Das geht. 

Zum Glück sind immer mehr Eltern auch so unterwegs, dass sie sich wirklich anhören, 
was wir zu sagen haben, und das ernst nehmen. Die Eltern sind auch motiviert. Kein 
Elternteil schließt das von vornherein aus und sagt: Was die erzählen, ist doch eh 
Schwachsinn. – Nein. Ich merke, dass die Eltern das wahrnehmen und es auch um-
setzen. 

Bei manchen Eltern spielt noch etwas anderes eine Rolle. Das ist das Problem der 
Vernetzung mit Dr. Google. Sie packen ihr Smartphone aus, finden irgendetwas her-
aus und haben auf einmal ein Problem. Man muss noch gezielter darauf hinweisen 
und sagen: Leute, wenn ihr ein Problem wahrnehmt, fragt bei denen nach, die euer 
Kind acht Stunden am Tag um sich haben. Fragt sie: Wie ist eure Wahrnehmung? Ist 
sie deckungsgleich? Was muss ich da machen? – Ich sage immer: Fragen, fragen, 
fragen; fragen Sie mich ruhig Sachen zehnmal. – Manche Eltern tun das bei mir auch, 
aber leider noch nicht alle. Wenn ich irgendwann alle so weit habe, bin ich glücklich. 

Aber die Vernetzung findet auf jeden Fall schon statt. 
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Helmut Seifen (AfD): Frau van Heemskerk, Herr Seemann und Frau Dr. Michael, Sie 
haben ja Erfahrung mit Kindern, die in der sogenannten Schulgruppe waren, aber dann 
zurückgestellt worden sind. Welche Wahrnehmungen machen Sie bei diesen Kindern, 
wenn sie dann nicht in die Schule gehen, sondern in Ihrer Kita bleiben? 

Sandra van Heemskerk (komba gewerkschaft nordrhein-westfalen): Erst einmal 
große Enttäuschung – logischerweise. Wenn sie das Gefühl hatten, schon dazuzuge-
hören, und auch schon an bestimmten Projekten – Frau Dr. Michael hat sie eben ge-
nannt – teilgenommen haben, dann aber mitgeteilt bekommen: „Du bist noch nicht so 
weit; du wirst noch ein Jahr in der Kita bleiben“, sind sie sehr enttäuscht. Es stellt für 
die Erzieherinnen und Erzieher in der Kita eine große Herausforderung dar, die Kinder 
dann dahin zu begleiten, sich wieder in die andere Gruppe der Kinder zu integrieren, 
die sich dann auch schon darauf freuen, bald in die Schule zu kommen, und übrigens 
ganz unterschiedlich genannt werden; manchmal sind es die angehenden Schulkin-
der, die Schnüffelnasen oder die Vorschulkinder. Das bedeutet also einen enormen 
emotionalen Ballast für die Kinder. 

Albert Seemann: Ich stimme meiner Vorrednerin zu. Der Junge, von dem ich gerade 
berichtet habe, langweilt sich jetzt zu Tode. Da kann man leider auch nicht viel ma-
chen. Bei allen anderen Kindern ist es nach meiner Wahrnehmung in der Regel eine 
Scheiternserfahrung. Dann fängt man die Kinder auf und motiviert sie, indem man 
sagt: Jetzt kommen wir aber einmal an den Punkt, dass es dann in dem anhängten 
Jahr auf jeden Fall klappt. – Das motiviert auch viele Kinder. Denn sie sind meistens 
die Ältesten und haben die meiste Erfahrung, gerade im Vorschulbereich. Oft sagen 
diese Kinder dann: „Guck mal, ich habe das schon mal gemacht“, und nehmen die 
neuen Vorschulkinder an die Hand. Das kann für viele Kinder also auch eine Chance 
sein, noch einmal über sich selbst hinauszuwachsen. 

Dr. Karin Michael (Netzwerk gegen Früheinschulung): Ich habe nur gute Erfahrun-
gen gemacht. Das liegt aber daran, dass zu meiner Sprechstunde bevorzugt Eltern mit 
hohem Bildungsstand kommen. Diese Eltern leiten das Ganze früh genug ein. Das 
heißt, dass sie diese Katastrophe vermeiden. Sie sagen ihren September-Kindern 
schon: Zwar gehst du jetzt in diese Gruppe; aber du wirst auf jeden Fall zwei Jahre 
dortbleiben. – Dann ist es immer gut, und die Kinder profitieren enorm. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ein herzliches Dankeschön an die Damen und Herren 
Sachverständigen, die uns heute eine Menge mit auf den Weg gegeben haben. 

Der Sitzungsdokumentarische Dienst hat freundlicherweise zugesagt, das Protokoll 
rechtzeitig vor der für den 10. März 2021 geplanten Auswertung und Abstimmung im 
Schulausschuss vorzulegen, sodass wir bis dahin Zeit haben, uns noch einmal mit 
dem Inhalt, den Sie uns heute vermittelt haben, auseinanderzusetzen. 

Ich darf mich im Namen der Kolleginnen und Kollegen sehr dafür bedanken, dass Sie 
zu uns gekommen sind und der etwas ungemütlichen Situation hier im Plenarsaal 
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standgehalten haben, und Ihnen einen guten, sicheren Heimweg wünschen – selbst-
verständlich alles mit der Überschrift: Bleiben Sie gesund! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir organisieren einmal ganz kurz um und setzen die 
Sitzung dann pünktlich mit dem nächsten Punkt fort. – Vielen Dank. 

(Kurze Unterbrechung) 
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2 Wir wollen mehr Demokratie wagen – Kinder und Eltern bestimmen mit an 

Kitas und Schulen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10526 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 2) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie 
herzlich zu unserer heutigen Anhörung und darf erklärend hinzufügen, dass wir uns 
derzeit, der Pandemie geschuldet, in Fraktionsstärke treffen. Deswegen sehen Sie hier 
nur wenige Abgeordnete. Die anderen haben aber die Möglichkeit, uns von zu Hause 
oder aus dem Büro am Stream zu folgen. 

Wir haben vereinbart, auf Eingangsstatements zu verzichten und direkt in die erste 
Fragerunde einzusteigen. Frau Voigt-Küppers beginnt. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Ich will auch nicht viel Zeit vergeuden, aber den-
noch zu Beginn den teilnehmenden Experten unseren Dank aussprechen. Vielen Dank 
für Ihre heutige Anwesenheit. Wir haben bei unserem Tagesordnungspunkt 1 schon 
festgestellt, dass das lebendige Sprechen miteinander doch häufig sehr viel gewinn-
bringender ist als ein Austausch über andere Wege, sei es in schriftlicher Art und 
Weise oder in der jetzt vermehrt gebrauchten digitalen Form. Deshalb freuen wir uns 
sehr, dass diese Anhörung trotz allem heute so stattfinden kann. Vielen Dank auch für 
Ihre Stellungnahmen. Wir haben sie alle mit großem Interesse zur Kenntnis genom-
men. 

Als Allererstes möchte ich die Schüler*innen oder die Schülerin und den Schüler fra-
gen, ob sie aus ihrer Sichtweise zu unserem Antrag vielleicht noch Eckpunkte hinzu-
fügen wollen, die wir möglicherweise übersehen haben, ob sie spezielle Bedürfnisse 
haben und wie wir den Prozess für mehr Demokratie nach ihrer Einschätzung be-
schleunigen können. 

Timon Nikolaou (Landesschüler*innenvertretung NRW): Ich möchte mich auch da-
für bedanken, dass wir heute die Möglichkeit haben, die Schülerinnen und Schüler hier 
zu vertreten. – Wir begrüßen auf jeden Fall, dass im Antrag festgestellt wird, dass es 
mit Demokratie in Schule noch ein Problem gibt und dass man noch an ganz vielen 
Dingen feilen muss. Um nicht unsere gesamte schriftliche Stellungnahme zu wieder-
holen, will ich vorab nur Folgendes sagen: 

Wir sehen vor allem, dass Schülerinnen und Schüler nur wenige Mitbestimmungsmög-
lichkeiten haben. Das ist bei Eltern auch der Fall. Unseres Erachtens ist eine demo-
kratische Schule aber vor allem eine Schule, die von denjenigen gestaltet wird, die in 
ihr Demokratie lernen sollen, die die Mehrheit der in ihr Vertretenen ausmachen und 
die in diesem Lebensraum auch einen großen Teil ihres Lebens verbringen. 
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Uns ist ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in der Schulkonferenz mehr Mit-
bestimmungsmöglichkeiten erhalten. Im Moment gibt es ja die Drittelparität, die auch 
im Antrag noch einmal erwähnt wird. Mit uns Schülerinnen und Schülern wird in der 
Schule oft nicht demokratisch umgegangen. Wenn eine Schulkonferenz ansteht, sind 
wir eine Kraft, an der man vorbei entscheiden kann. Das passiert auch häufig. Wir 
fordern, dass Schülerinnen und Schüler mindestens die Hälfte aller Stimmen in der 
Schulkonferenz bekommen – im Zweifelsfall entscheidet ja immer noch die Schullei-
tung –, damit wir als politische Kraft in der Schule auch als diese angesehen und ernst 
genommen werden und damit klar ist, dass man mit uns zusammenarbeiten muss, 
wenn man in der Schule Entscheidungen treffen will. 

Denn das fehlt in der Schulpraxis an ganz vielen Stellen völlig. Es fängt – hier greife 
ich eine persönliche Erfahrung auf – damit an, dass man nicht die Themen mitgeteilt 
bekommt, über die man spricht, und dass man die Einladung zu spät erhält, sodass 
man im Endeffekt gar nicht die Möglichkeit hat, sich tatsächlich an dem Diskurs zu 
beteiligen und politisch in der Schule mitzubestimmen. Man sitzt nur dabei, weil man 
nun einmal Stimmen hat – wenn die Schüler*innenvertretung in der Schule überhaupt 
die Möglichkeit bekommt, sich so zu entwickeln, dass sie in der Schulkonferenz auch 
alle Stimmen wahrnehmen kann. 

Deswegen lautet unser Appell ganz zu Anfang: Schülerinnen und Schüler werden in 
der Schule viel zu oft missachtet. Sie werden auf Bezirksebene und teilweise auch auf 
Landesebene viel zu häufig nicht wahrgenommen und nicht gefördert. Es braucht 
grundsätzlich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, so-
dass man sie als politische Gruppe in der Schule, die sogar die Mehrheit stellt, auch 
ernst nimmt. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Auch ich bedanke mich da-
für, dass wir hier reden dürfen und unsere Position zu dem Antrag noch einmal klar-
machen können. – Ich möchte nicht das wiederholen, was Timon schon gesagt hat, 
sondern nur noch ergänzen, dass Privatschulen, also Schulen in privater Trägerschaft, 
eine ganz andere, schwierige Situation haben. Wenn aus einer Privatschule Fragen 
an uns gerichtet werden, wissen wir teilweise nicht: Welche Regelungen im SV-Erlass 
gelten dort? Gilt der SV-Erlass dort überhaupt? – Grundsätzlich finden wir uns da re-
lativ gut zurecht und können eigentlich helfen. Aber Privatschulen sind ein luftleerer 
Raum. Sie existieren; aber generelle Regelungen in Sachen „Demokratie“ gibt es dort 
nicht. 

Die Privatschulen müssen auf jeden Fall noch hinzugefügt werden, damit sie zum Bei-
spiel auch die Verpflichtung haben, eine Schulkonferenz so abzuhalten, wie das viele 
andere Schulen auch können, auch wenn es dann nicht unbedingt so umgesetzt wird. 
Aber die Privatschulen müssen mit betrachtet und mit einbezogen werden. Das Ganze 
muss auch verständlich gemacht werden. Wir haben kürzlich wieder eine Anfrage an 
das Ministerium für Schule und Bildung gestellt, weil eine Privatschule uns gebeten 
hat, zu erklären, ob sie aktuell SV-Sitzungen abhalten dürfe. Wir haben gesagt: An 
sich darf das jede Schule. Aber bei Privatschulen sind wir nicht ganz sicher. Wir fragen 
sicherheitshalber noch einmal nach, bevor wir etwas Falsches weitergeben. – Das 
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wäre wesentlich einfacher, wenn man Privatschulen oder Schulen in privater Träger-
schaft genauso betrachten würde wie die Schulen in öffentlicher Trägerschaft. 

Claudia Schlottmann (CDU): Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für 
Ihr Kommen heute trotz der relativ schwierigen Situation hier. Ich sehe auch immer nur 
bedingt, wer spricht bzw. wen ich jetzt ansprechen kann. – Meine erste Frage lautet: 
Welche Auswirkungen hat nach Ihrer Meinung die Einführung eines einheitlichen 
Wahlsystems für Eltern? 

Darf ich direkt noch eine zweite Frage anschließen, Frau Vorsitzende? 

(Die Vorsitzende nickt.) 

– Nachdem ich das vorhin nicht durfte, habe ich einmal vorsichtig nachgefragt. – Wie 
sehen Sie eine verstärkte Beteiligung der Elternvertreter auf kommunaler Ebene? – 
Meine Fragen richten sich zum einen an Frau Staar und zum anderen an Herrn Beck-
mann und Frau Löchner. 

Anke Staar (Landeselternkonferenz NRW): Frau Schlottmann, Ihre Frage zum ein-
heitlichen Wahlsystem beziehe ich jetzt einmal nicht auf „schulintern“ – dort ist es ja 
geregelt –, sondern auf „darüber hinaus“. Da möchte ich mich erst einmal allein auf 
den Bereich der kommunalen Stärkung und der kommunalen Mitwirkung der Eltern-
schaft vor Ort beschränken. Deshalb ist für uns auch ganz wichtig, dass wir alle Schu-
len tatsächlich erreichen können. Als Stadt- und Kreisschulpflegschaften bieten wir 
stetig eine Partizipation an, erleben aber, dass sie so gut wie nicht genutzt wird bzw. 
auch nicht bekannt ist. Wenn ich das Ganze vereinheitliche und sage: „Hier gibt es die 
darüber hinausgehende Beteiligungsstruktur und auch die Möglichkeit, sich kommunal 
mit einzubringen“, eröffne ich zumindest zwei Dinge. Zum einen bekommen die Eltern 
es auch verbindlich mitgeteilt. Es entsteht also eine Art Verpflichtung, dass Eltern tat-
sächlich Informationen bekommen. Durch diese Sicherstellung der Informationen – 
gerade wenn es sich um Wahlen handelt –, dass darüber hinaus etwas institutionali-
siert wird, in dessen Rahmen Eltern sich über ihre eigene Schule hinaus beteiligen 
können, habe ich zumindest die Garantie, dass Eltern überhaupt erfahren, dass es 
diese Möglichkeit gibt. Denn wir erleben immer wieder – da könnte ich noch einmal an 
das anschließen, was Herr Nikolaou und Frau Halley gesagt haben –, dass die Infor-
mationen gar nicht gegeben werden. Da mache ich den Schulen manchmal auch über-
haupt keinen Vorwurf. Es fängt ja mit der Erreichbarkeit der Schulen und der Schul-
pflegschaften an. Oft scheitert das schon an den Sekretariatsstellen, weil es dann gar 
nicht bis zu den gewählten Schulpflegschaftsvertretungen kommt. Das würde also 
schon helfen, weil wir dann sagen könnten: Hier besteht die Möglichkeit; hier schaffen 
wir ein Gremium, in dem sich die örtlichen Schulpflegschaften miteinander vernetzen 
können, um dann in den Austausch zu kommen. 

Ihre zweite Frage bezog sich auf die kommunale Beteiligung. Auf diese Frage sind wir 
auch sehr ausführlich eingegangen. Wir fordern das seit mindestens zehn Jahren – 
jedenfalls habe ich es seitdem schriftlich dokumentiert – immer wieder ein, und zwar 
ebenfalls mit einer geregelten Form, weil es dort immer wieder ein Legitimationsprob-
lem gibt. Dazu wird Ihnen Herr Beckmann gleich noch Näheres sagen. Eine Reihe von 
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Stadtschulpflegschaften – insgesamt jetzt etwas über 100 – sind aktiv und haben sich 
auch mit uns als sogenanntem Dachverband vernetzt. In dieser Vernetzung stellen wir 
fest, dass es den Schulpflegschaften und Stadtschulpflegschaften vor Ort nicht gleich-
ermaßen gelingt, eine Beteiligungsstruktur auf kommunaler Ebene herzustellen. Diese 
Beteiligungsstruktur ist aber sehr wichtig, weil wir immer stärker merken – nicht nur 
durch die jetzige Krise, sondern generell –, dass vom Gesetzgeber und vom Ministe-
rium zwar Vorgaben kommen, aber dass in Sachen „Schule“ viel, viel mehr in kommu-
nale Hand gelegt wird. Das ist die OGS; das ist das Thema „Bildung und Teilhabe“; 
das ist die Lernmittelfreiheit, die es immer schon gab; das ist die Digitalisierung. Ganz 
viele Bereiche werden in kommunale Hand gelegt und in Kommunen gestaltet. Es ist 
ganz wichtig, dass dort sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen 
und Lehrer ein Beteiligungsrecht erhalten, aber insbesondere auch wir als Eltern, da-
mit wir unser Erziehungs- und Bildungsrecht auch auf kommunaler Ebene begleiten 
können und dort eine Struktur vorfinden, die sich nicht jede Kreis- und Stadtschul-
pflegschaft erst erkämpfen muss. Wir müssen durch eine Institutionalisierung tatsäch-
lich die Möglichkeit erhalten, dass wir uns dort zusammentun können, dass wir dort in 
den Austausch gehen können, dass wir dort wissen, was politisch für Schulen be-
schlossen werden soll, und dass wir dort vielleicht, wie man so schön sagt, das Salz 
in der Suppe sind oder, etwas positiver betrachtet, uns einbringen können. Das ist für 
uns der Kern, warum uns gerade diese Stärkung vor Ort wichtig ist – zumal sie mit 
einem weiteren Vorteil verbunden ist: Wenn wir dort mehr Beteiligung haben, können 
wir letztendlich auch die Eltern in den Schulen deutlich stärker unterstützen und dort 
dafür sorgen, dass Eltern viel besser informiert werden. 

Christian Beckmann (Landeselternkonferenz NRW): Ich möchte nur etwas zu dem 
von Frau Staar schon angesprochenen Kontakt zu den Elternvertretungen in NRW 
sagen. Mit knapp über 100 Elternvertretungen bei uns in NRW stehen wir in Kontakt. 
Direkten Kontakt gibt es zu 65 von ihnen. Darüber hinaus sind es einzelne Schulpfleg-
schaften, die Interesse haben, ein bisschen mehr zu machen, weil sie sehen, dass in 
ihrer Kommune irgendetwas im Argen ist, wo sie sich einbringen können und möchten. 

Das gestaltet sich allerdings schwierig, weil es – anders als der Jugendamtselternbei-
rat – nicht von der Kommune gepusht wird, sodass der Informationsfluss irgendwo 
versiegt. Diese fehlende Unterstützung versuchen wir teilweise zu kompensieren. So 
haben wir bei der Gründung von Stadtschulpflegschaften in Oberhausen, Essen und 
Schloß Holte-Stukenbrock mitgewirkt. Wir haben Infoveranstaltungen in Herne durch-
geführt. Im Kreis Unna haben wir Eltern schlaugemacht, wie sie sich vernetzen kön-
nen, sollen oder müssen, um auf kommunaler Ebene etwas zu erreichen. 

Zu nennen sind an dieser Stelle aber auch über 20 Stadtschulpflegschaften, die sich 
im Laufe der Jahre aufgelöst haben, und zwar aufgrund mangelnder Akzeptanz bei 
den Entscheidungen in Politik und Verwaltung auf kommunaler Ebene, was dann ein-
fach dazu führt, dass der Elan der Eltern einschläft und die Stadtschulpflegschaft ab-
stirbt. 

Die Beteiligung in kommunalen Ausschüssen haben wir im Moment in 43 Kommunen 
in NRW. Ich habe die Schulpflegschaften in allen Kommunen mit mehr als 20.000 
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Einwohnern angeschrieben. Damit habe ich mir wirklich ein Fleißkärtchen verdient, 
glaube ich. Dabei ist herausgekommen, dass 43 Kommunen einen beratenden Sitz 
zulassen. 

Genauso gibt es aber auch Kommunen, zum Beispiel Krefeld, die trotz Nachfrage kei-
nen Sitz im Bildungsausschuss für die Eltern gestatten. Bei uns in Gütersloh war es 
so, dass die Schulleitungen auch keinen Sitz hatten. Sie sind erst mit der Gründung 
der Stadtschulpflegschaft dort mit hineingerutscht, weil es dann hieß, alle Legitimierten 
könnten mitwirken. Das MSB gibt Handreichungen heraus und bittet darum, das zuzu-
lassen. Wir stehen im Austausch mit den kommunalen Spitzen. Wenn von der Politik 
aus Düsseldorf ein bisschen mehr gepusht wird und das Ganze verstetigt wird, können 
wir auch noch ein bisschen mehr machen. Aber es gibt auch Kommunen, die das ein-
fach nicht zulassen. Aktuell steht in Kempen der Kreis Viersen denjenigen auf den 
Füßen, die die Rechtmäßigkeit einer Beteiligung infrage stellen. 

Das ist der Grund, warum wir hier schon seit Wochen, Monaten und Jahren diskutie-
ren, dass Eltern nicht gehört werden. 

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): 
Herzlichen Dank für die Einladung. Wir wurden eingeladen und – um ehrlich zu sein – 
fühlen uns auch ein bisschen verladen. Wir sitzen jetzt das dritte Mal hier und sagen 
eigentlich immer das Gleiche. 

Ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen. Wir haben tollerweise in zahlrei-
chen Orten mittlerweile Stadtelternschaften gegründet, aber die Institutionalisierung 
des Rechts steht immer noch aus. 20 % des gesamten Bildungs- bzw. Schuletats in 
einem Land werden von den Schulträgern verwandt, verarbeitet, wie auch immer. Da 
haben wir als Eltern kein Mitwirkungsrecht. Wenn ich mir dann den Art. 10 der Lan-
desverfassung anschaue, in dessen Abs. 2 wörtlich steht: „Die Erziehungsberechtig-
ten wirken durch Elternvertretungen an der Gestaltung des Schulwesens mit“, muss 
ich sagen: Da ist ein Teil komplett ausgespart, und zwar gerade auch – was meine 
Vorrednerin jetzt nicht genannt hat, was ich aber ganz wesentlich finde – die Schulbe-
darfsplanung vor Ort. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, schon seit langer Zeit wirk-
lich nicht mehr zu akzeptieren. 

Ich finde es toll, dass die SPD heute noch einmal eingeladen hat. Meines Erachtens 
ist es jetzt wirklich an der Zeit, daran ganz schnell endlich etwas zu ändern. Es ist 
schade, dass die Kommunen nicht auch hier sitzen. Ich hoffe, Sie tragen das weiter. 
Wie gesagt, halte ich diese Beschränkung der Elternmitwirkung für eine Beschränkung 
der Demokratie. 

Im Detail brauchen wir eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist Ihnen ja auch 
alles bewusst. Die Eltern sind teilweise weit weg. Die Eltern sind auch teilweise wirklich 
völlig frustriert, weil sie sagen: Es ändert sich am Wesen des Schulsystems sowieso 
nichts. Warum sollen wir uns denn überhaupt noch engagieren? – Es gibt einige Schu-
len, die gut funktionieren, was die Elternmitwirkung oder auch die Hinführung zur El-
ternmitwirkung betrifft, ja. Gleichzeitig gibt es aber auf Landesebene mittlerweile zwei 
Schularten, die gar keine Elternvertretung mehr haben. Das sind die Hauptschulen und 
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die Realschulen. Weil sie derart heruntergefahren worden sind und weil unser Schul-
system und die Schularten derart aufgesplittert worden sind, ist offensichtlich auch den 
Eltern der Mut abhandengekommen, und sie ergreifen keine Initiative mehr, weil eben 
auch keine Unterstützung da ist. Diese Ungleichgewichte, die in diesem Land bei der 
Elternvertretung inzwischen entstanden sind, sind meines Erachtens so nicht mehr 
haltbar. 

Daniela Beihl (FDP): Auch von der FDP-Fraktion herzlichen Dank dafür, dass Sie uns 
heute hier als Experten zur Verfügung stehen. – Meine erste Frage richtet sich an Frau 
Staar. Im SPD-Antrag steht unter anderem, Eltern mit Migrationshintergrund hätten 
häufig großen Unterstützungsbedarf im Bereich der Elternbeteiligung. Ein von der 
NRW-Koalition angedachter Ansatz ist ja, anknüpfend an die erfolgreiche Präventions-
arbeit von Familienzentren in Kindertageseinrichtungen nun auch an der Förderung 
von Familiengrundschulzentren zu arbeiten. Schließlich ist unser Ziel, Eltern als kom-
petente Bildungspartner ihrer Kinder zu stärken und in gemeinsamer Verantwortung 
von Eltern und Schule den Grundschulkindern eine chancengerechte Bildungsbeteili-
gung zu ermöglichen. Wie bewerten Sie diesen Ansatz, um demokratische Strukturen 
in unseren Schulen zu unterstützen? 

Anke Staar (Landeselternkonferenz NRW): Diesen Baustein haben wir ja auch bei 
den letzten beiden Elternkonferenzen hier im Landtag immer wieder genannt und ge-
sagt, dass es ganz wichtig ist, unten deutlich mehr zu tun, um Eltern zu unterstützen. 
Insofern ist das mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Wir fordern ja auch 
Elternfortbildungsmöglichkeiten ein und haben in diesem Zusammenhang unter ande-
rem immer wieder auf die Mehrsprachigkeit hingewiesen. Das hängt natürlich auch 
wieder mit entsprechenden Informationen zusammen. Was für Elternmitwirkungsinfor-
mationen haben wir denn? Es gibt sie einmal in deutscher Sprache, und dann hört es 
auf. Wir haben also noch nicht einmal mehrsprachige Informationen – geschweige 
denn, dass wir Informationen hätten, die zum Beispiel Sprachbarrieren berücksichti-
gen würden. Solche Informationen sind überhaupt nicht vorhanden. 

Alle diese Dinge kann man im großen Maße angehen. Insofern ist das, was Sie ange-
sprochen haben, eine zusätzliche Plattform, um Eltern zu stärken. Es ist aber nicht 
ausreichend. Denn wir brauchen die Informationen sehr kleinteilig. Wir erleben ja, dass 
sich die Aufklärung der Eltern über ihre Rechte – was Schule manchmal ein Stück weit 
als Zumutung empfindet; man sagt auch gerne: über ihre Pflichten – nicht in einer 
halben Stunde in der Schulpflegschaftssitzung oder in einem zehnminütigen Elternge-
spräch während des Elternsprechtags erledigen lässt, sondern dass wir tatsächlich 
mehr an Angeboten brauchen. 

Das ist gerade deshalb notwendig, weil wir ganz viele Eltern haben, die unser Schul-
system nie selber erlebt haben. Sie kennen also gar nicht unsere Strukturen und die 
banalsten, einfachsten Dinge, die man wissen muss, um sich in dem System zurecht-
zufinden und hinterher vielleicht auch die Bildungssysteme zu verstehen. Eltern haben 
oft ganz banale Fragen und wissen zum Beispiel überhaupt nicht, dass der Weg über 
eine Realschule und eine Gesamtschule auch zum Abitur führt. Sie stellen ganz viele 
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grundsätzliche Fragen. Das fängt bei den Krankmeldungen an und geht bis zu den bei 
Ihrem Tagesordnungspunkt 1 angesprochenen Förderbedarfen. Viele Eltern wissen 
das alles nicht. 

Das kann ein Pädagoge nicht leisten. Deshalb brauchen wir Strukturen, die einerseits 
die Pädagogen entlasten und andererseits die Eltern stärken. Ja, dorthin ist das ein 
Weg. Er muss aber verstetigt werden. Das heißt: Das ist ja ein Angebot, das wir zu-
sätzlich schaffen, und zwar über diese Form der Vernetzung und der Erreichbarkeit, 
aber auch der Eigenorganisation. Denn es gehört auch ein Stück weit dazu, dass wir 
den Menschen zutrauen müssen, ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Vorstel-
lungen mit einbringen zu können. 

Das kann ich wiederum nur über demokratische Strukturen gewährleisten. Ich darf 
auch nicht exkludierend arbeiten, sondern muss inkludierend arbeiten. Ich kann also 
nicht extra auf den Bereich „Migration“ schauen und auch nicht extra auf den Bereich 
„Inklusion“ schauen, sondern muss alles als ein inklusives System so entwickeln, dass 
ich dort Angebote für alle schaffe, die zum einen individuell sind und zum anderen alle 
zusammenbringen, damit wir gemeinschaftlich schauen können: Wie gehen wir ge-
meinsam so voran, dass wir das Ziel der Förderung und der Stärkung der Schülerinnen 
und Schüler, aber auch des Systems erreichen? – Denn Sie haben in dieser Krise, 
glaube ich, alle verstanden, dass Schule systemrelevant ist und mehr als Bildung ist. 
Sie ist Betreuung; sie ist Förderung; sie ist der Ort der Familien; sie ist der Begeg-
nungsraum der Familien vor Ort. Das müssen wir stärken und können wir auch nur 
gemeinsam stärken, wenn wir es tatsächlich in demokratische Strukturen wachsen 
lassen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank fürs Hiersein und für die Expertise, die 
auch schon schriftlich vorgelegt worden ist. – Meine Frage richtet sich an die Landes-
schüler*innenvertretung und Frau Staar. In der Überschrift dieses löblichen Antrags, 
der dazu führt, dass wir dieses Thema jetzt wieder auf der Tagesordnung haben, steht 
„Kinder und Eltern bestimmen mit an Kitas und Schulen“. Wir haben das Kommunal-
wahlrecht für 16-Jährige. Wir reden viel über die Verankerung der Elternvertretung auf 
der kommunalen Ebene. Würden Sie es befürworten, dass in dem gleichen Zuge auch 
die Schüler*innenvertretung auf der kommunalen Ebene angebunden wird? Viele en-
gagieren sich vielleicht im Stadtjugendrat. Aber das ist häufig ein Nebengremium, das 
keine Anbindung zu den Ratsgremien und der tatsächlichen Entscheidungsfindung 
hat. Diese Perspektive der Schüler*innen fehlt ja vollkommen. Deswegen wüsste ich 
gerne, wie Sie das einschätzen und beurteilen. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Die Antwort ist ganz ein-
fach. Ja, für Schüler*innen, für SVen und für Bezirksschüler*innenvertretungen muss 
die Möglichkeit bestehen, dass sie auf kommunaler Ebene mitwirken können. Eigent-
lich müsste das selbstverständlich sein. 

Fragt man das Ministerium, warum wir beispielsweise in einzelnen Kommunen keinen 
Sitz im Schulausschuss bekommen, sagt das Ministerium: Ja, das ist möglich; aber 
das müssen alle selbst entscheiden. – Fragt man dann im Schulausschuss bei sich 
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vor Ort, heißt es: Nein, das dürft ihr gar nicht; denn ihr müsst ein bestimmtes Alter 
haben und sachkundiger Bürger sein. – Das bedeutet auch, dass man sich zwei Jahre 
darauf fixieren muss. Aber bei einer SV, die regelmäßig neu gewählt wird, funktioniert 
das einfach nicht. Da kann man nicht jemandem sagen, er sei jetzt für zwei Jahre 
dieses oder jenes. 

Ich habe selbst über ein Jahr lang versucht, einen Sitz für uns im Kreisschulausschuss 
zu bekommen, und es nicht geschafft. Irgendwann habe ich dann aufgegeben, weil ich 
einfach keinen Bock mehr hatte, mich damit auseinanderzusetzen, die ganze Zeit hin 
und her verwiesen zu werden und mir anzuhören: Dafür sind wir nicht zuständig. – 
Dann hat man gefragt: Wer ist denn dafür zuständig? – XY. – Der hat mich ja an Sie 
verwiesen. – Ich kam mir ein bisschen vor wie in dem Asterix-und-Obelix-Film, in dem 
man die ganze Zeit hin und her geschickt wird und nirgendwo irgendwer weiß, wie es 
weitergeht. 

Wir Schüler*innen bekommen mit, wo Probleme bestehen. Wir wissen, wo es hakt und 
wie man es auch besser machen könnte. Wir sind vielleicht in manchen Lösungsfin-
dungen etwas kreativ und abstrakt. Aber wir finden Lösungen für Probleme und kön-
nen uns auf jeden Fall praktisch mit einbringen. 

Dafür brauchen wir beispielsweise auch Entlastungsstunden für Bezirksverbindungs-
lehrer*innen, um die Schüler*innen zu unterstützen. Auf der Schulebene gibt es ja 
schon die SV-Lehrer, die einen unterstützen, einem die im Rahmen der SV bestehen-
den Möglichkeiten aufzeigen und einen ein bisschen einführen, wenn man neu in der 
SV ist. Dasselbe brauchen wir für die BSV-Ebene, damit dort direkt vernünftige, zweck-
orientierte Arbeit geleistet werden kann und man sich nicht erst zwei Jahre hineinfin-
den muss. Und wenn man es dann verstanden hat, ist man oft gar keine Schüler*in 
mehr. 

Dementsprechend muss die Anbindung besser sein. Es muss eine Lehrkraft zur Ver-
fügung stehen. Lehrkräfte sind ja in der Regel etwas länger für die SV zuständig. Die 
Lehrkräfte müssen vernünftig begleitet und unterstützt werden – durch Fortbildung, 
aber auch durch Entlastungsstunden, weil sie nebenbei noch Unterricht zu leisten ha-
ben. Die Unterrichtsverpflichtung muss dann ein wenig reduziert werden, damit sie gut 
helfen können und nicht sagen: Ich muss jetzt aber noch die Klassenarbeit und die 
Hausaufgaben kontrollieren. 

Wir brauchen die Mitbestimmung. Die Schüler*innen sind begeistert, wenn sie mitbe-
stimmen können. In einigen Kreisen bekommen wir mit, dass diejenigen, die im Schul-
ausschuss sitzen, sich auch noch in den Sportausschuss und in viele andere Aus-
schüsse setzen, um dort zuzuhören und im Zweifel Ideen aus diesen Ausschüssen 
dann in den Schulausschuss einzubringen. 

Wir versuchen also, uns zu beteiligen. Aber wenn man uns die ganze Zeit nur im Pub-
likum sitzen lässt und gar nicht reden lässt, kommen wir überhaupt nicht weiter. Denn 
sonst hört niemand auf uns. 

Anke Staar (Landeselternkonferenz NRW): Frau Halley hat schon eindrücklich ge-
schildert, worum es geht. Ein Kernproblem, das wir immer wieder erleben, sowohl 
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schulintern als auch darüber hinaus, scheint eine für mich nicht begründete Angst zu 
sein, dass wir als Partizipationspartner der Politik ihren Rang streitig machen wollten. 
Meines Erachtens muss man hier unterscheiden und deutlich sagen: Wir sind die Ak-
teure vor Ort – und damit meine ich alle drei Mitwirkungsgremien, also Lehrer*innen, 
Schüler*innen und Eltern –, die Schule im Prinzip gestalten und auch quasi in Schule 
leben. 

Darüber hinaus glaube ich, dass es für jede politische Ebene ratsam ist – sei es in der 
Kommune, auf der Landesebene oder auch auf der Bundesebene –, sich beratende 
Experten dazuzuholen. 

Das heißt: Wir wollen nicht die Entscheidungen treffen und letztendlich der Politik ihren 
Job abnehmen, sondern möchten uns beratend als Experten einbringen. Das kann 
man nur dann, wenn man gehört wird. Deshalb brauchen wir zumindest eine Legitima-
tion oder einen Anspruch, dass wir uns beratend beteiligen dürfen. Als das muss das 
auch verstanden werden – nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

In Dortmund gibt es seit mittlerweile 40 Jahren eine Stadtschulpflegschaft. In Dort-
mund haben die Schüler*innen ganz selbstverständlich wie die Eltern beratende Sitze. 
Es besteht zwar ein Ungleichgewicht zu den Schulleitungen, weil jede Schulform se-
parat vertreten ist und insgesamt sieben Schulleitungen dort sitzen, während sowohl 
die Schüler als auch wir jeweils zu zweit dort sitzen dürfen. Das ist allerdings nicht 
allzu tragisch. Natürlich hätten wir das gerne in ein entsprechendes Verhältnis ge-
bracht, weil wir ja auch verschiedene Schulformen abbilden. Aber wir haben zumindest 
diese beratenden Sitze. 

Darüber hinaus gibt es auch Bildungskommissionen, zum Beispiel in Gütersloh, bei 
denen auch die Schüler*innen und die Eltern beteiligt werden. 

Es gibt also verschiedene Städte, in denen man schon vor Jahren verstanden hat, 
dass das eine große Bereicherung ist, und diese große Bereicherung nutzt und diesen 
Austausch pflegt. Es wird sogar so weit wertgeschätzt, dass zum Beispiel die Stadt 
Düsseldorf diese Organisationsform jedes Jahr mit einem Budget von 2.000 Euro un-
terstützt und auch ein Büro zur Verfügung stellt. Ähnlich ist es in Bonn. Bei Bonn und 
Düsseldorf handelt es sich natürlich um reiche Kommunen. 

Bei allen anderen Kommunen wird dann häufig gesagt – das haben wir in den Vorge-
sprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden sehr schnell dingfest gemacht –: 
Und wie ist die Konnexität dahinter? Wer zahlt uns die Kosten, die bei diesem Aus-
schuss entstehen? – Das ist ja immer die große Angst. Es wird offensichtlich sofort mit 
Geld verbunden – oder mit einem Machtanspruch. 

Das ist aber gar nicht unser Anliegen. Unser Anliegen ist doch, unser Bildungs- und 
Erziehungsrecht wahrnehmen zu können, uns einbringen zu können und Politik die 
Möglichkeit zu geben, sich direkt berichten zu lassen: Was passiert denn dort an der 
Basis? Was ist denn der große Wunsch der Schüler*innen, der Eltern oder auch der 
Lehrer*innen vor Ort? Welcher Änderungen bedarf es denn? Was haben wir denn 
möglicherweise nicht mitberücksichtigt? 
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Es geht darum, die Impulse, die man dort bekommt, aufzunehmen und dann in den 
politischen Diskurs einfließen zu lassen, anstatt immer erst kurz vor den Wahlen plötz-
lich wahrzunehmen: Oh, da gibt es Eltern und sogar Schüler*innen, die eine Wahl-
stimme haben. – Prozessorientierung bedeutet für mich, dauerhaft Demokratie zu stär-
ken, indem man prozessorientiert eine Teilhabe ermöglicht. 

Helmut Seifen (AfD): Meine Frage geht an Frau Linge, Frau Löchner und Frau Staar. 
Wir haben hier verschiedene Situationen kennengelernt, also unwillige Schulleitungen 
und ignorante Beigeordnete. Es gibt aber natürlich auch andere Erfahrungen, nämlich 
die Schwierigkeit, Eltern zu finden, die das Amt übernehmen wollen. Das kann ver-
schiedene Ursachen haben. Unter anderem kann es auch daran liegen, wie Frau Staar 
in ihrer Stellungnahme schreibt, dass die Eltern sich überfordert fühlen, weil sie sich 
neben ihrem normalen Lebensablauf auch noch in schulische Angelegenheiten einar-
beiten müssen. 

Deswegen frage ich Sie: Glauben Sie, dass Sie genügend Eltern finden, die bereit 
sind, nicht nur innerschulische Mitwirkungsarbeit zu leisten, sondern auch über die 
Schule hinaus in den kommunalen Bereich hinein mitzuwirken? Und haben Sie in die-
ser Richtung Erfahrungen? 

Elisabeth Linge (Stadtschulpflegschaft Köln): Zunächst auch von meiner Seite vie-
len Dank für die Einladung. – Frau Löchner hat ja bereits beschrieben und auch in dem 
Statement der Landeselternschaft ziemlich klar formuliert, dass doch recht viele Eltern 
ein gewisses Maß an Frustration vor sich hertragen, weil die tatsächliche Mitbestim-
mung eben nicht gegeben ist. Auch bei den Schülern war das jetzt unüberhörbar. 

Mein Anliegen ist natürlich, zu fragen – das wurde seitens der LEK auch schon recht 
ausführlich beschrieben und dokumentiert –: Wie gelingt es, Menschen anzusprechen, 
die sich mit dem System, das sie hier in Schule vorfinden, nicht identifizieren können, 
weil ihnen der Bildungshintergrund fehlt oder tatsächlich nicht die passende Sprache 
gesprochen wird, also soziokulturelle Differenzen vorliegen? Da ist Schule nicht nie-
derschwellig genug gestaltet – und Elternmitbeteiligung sowieso nicht. 

In diesem Fall fühle ich mich tatsächlich als Sprecherin der Förderschulen der Stadt 
Köln angesprochen. Ich erlebe jetzt seit elf Jahren, dass wir in kleiner Runde Men-
schen mit einem vergleichsweise hohen Bildungsgrad versammeln, während auf un-
seren Schulen, insbesondere den Förderschulen, weit über 50 % Kinder und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund sind, die zwar in den Schulpflegschaften zuweilen 
schon repräsentiert werden, aber deren Eltern wir auf höherer Ebene nicht mehr wie-
derfinden. Und die Schülervertretung bleibt ungehört. Dort findet tatsächlich eine Ex-
klusion sondergleichen statt, die sich dann auch auf Ebene der Schulkonferenzen wi-
derspiegelt. Das macht schon sehr nachdenklich. 

Ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie ich diese Problematik praktisch präsentieren 
könnte. Welche Möglichkeiten gibt es, Dinge niederschwellig zu gestalten? Frau Staar 
hat es schon benannt. Publikationen müssen natürlich auch in Leichter Sprache ge-
schrieben werden. Selbst für studierte Alleinerziehende mit einem behinderten Kind 
wie mich ist ein Dokument in Leichter Sprache schnell mal gelesen, während ich mir 
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die fantastische Elternpublikation zum Thema „Elternmitwirkung“ bis dato noch nicht 
vollständig als Nachtlektüre vorgenommen habe, weil mir schlicht die Ressource Zeit 
fehlt. So geht es vielen Eltern. 

Da gibt es etliche Faktoren, um Menschen zu exkludieren. Wir sind in Schule kein 
inklusives System. Entsprechend werden auch Schüler und Schülerinnen nicht syste-
misch abgeholt. Das heißt: Wir leisten uns als Gesellschaft ganz klar die Exklusion von 
10 bis 20 % unserer Mitbürger. Im Rahmen der Förderschulen sind es sogar weit über 
50 %, die nicht repräsentiert sind. 

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): Das 
ist eine ganz empfindliche Pflanze, bei der wir wirklich beginnen müssen, sie zu gießen 
und auch zu hegen und zu pflegen. 

Meines Erachtens ist ganz wesentlich, was in der Schule passiert. Da ich, wie Sie 
wissen, für die Gymnasien zuständig bin, spreche ich jetzt von der 5. Klasse. Wenn 
die Schüler in die 5. Klasse kommen, sind ihre Eltern normalerweise aufgeregt, neu-
gierig und bereit, mitzumachen, weil sie auch noch gar nicht wissen, wie das Ganze 
funktioniert. Sie wollen ihrem Kind helfen. In dieser Phase kann man Eltern tatsächlich 
abholen, wenn man als Schulleitung und als Lehrergemeinschaft, also insgesamt als 
Schulgemeinschaft, den Neuankömmlingen auch das Gefühl gibt: Ihr seid herzlich will-
kommen. Wir brauchen euch. Wir möchten, dass ihr mitmacht. Und wenn jemand 
sprachliche Probleme hat, haben wir auch schriftliche Möglichkeiten oder Tafelbilder 
und dergleichen mehr. 

Ich kenne gute Beispiele aus Schulen, in denen das in den ersten Wochen stattfindet. 
Am Freitagnachmittag beginnen der Schulleiter und die dafür zuständigen Lehrer. Sie 
erzählen erst einmal, wie diese Schule funktioniert. Am Samstag laden dann die El-
ternvertreter noch einmal zu Kaffee und Kuchen ein und berichten, was denn vonseiten 
der Eltern getan wird. Genauso kann es das auch für Schüler geben. 

Wenn wir so etwas nicht endlich grundsätzlich als Institution auf feste Füße stellen und 
uns auch einmal überlegen, ob nicht vielleicht in jeder Schule die Schulleitung einen 
Vertrag mit den Eltern schließen sollte, in dem festgehalten wird, was man sich vor-
stellt, wie die Regelungen aussehen und wer mitmachen kann, werden wir weiterhin 
eine Kultur nach dem Motto „Oh Gott, es wird ein Klassenpflegschaftsvertreter ge-
wählt! Wer ist zuerst unter dem Tisch?“ haben. 

Ich persönlich habe nachher auch festgestellt – über die Schulpflegschaft und über die 
Schulkonferenz –, dass man eigentlich nicht gewollt wird; vor allen Dingen, wenn ir-
gendetwas Neues kommt. Doch, es mag sehr unterschiedlich sein. Ich will jetzt auch 
nicht in der Allgemeinheit reden. Aber mir geht es ja gerade darum, dass flächende-
ckend in allen Schulen eine Atmosphäre geschaffen wird, um diese Saat aufgehen zu 
lassen. Ich habe es erlebt – das entnehme ich auch jetzt als Vorsitzende immer wieder 
dem, was an uns herangetragen wird –, dass in Schulkonferenzen Tagesordnungen 
aufgerufen werden, die nicht abgesprochen sind. Vorher werden auch keine Papiere 
an die Eltern herausgegeben, sodass sie Nachfragen stellen könnten. Die Schüler be-
kommen meistens noch viel weniger mit. Die Lehrer haben sich aber abgesprochen. 
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Vor Ort werden dann ad hoc irgendwelche Entscheidungen getroffen. Dann ist das 
Ding einfach gerockt. 

Natürlich ist Demokratie auch für Schulleitung anstrengend. Demokratie ist immer an-
strengend. Wir sitzen jetzt auch hier und wenden dafür extra Zeit auf. Aber wenn wir 
sagen, dass wir in einem solchen System und in einer solchen Gesellschaft leben wol-
len, ist das notwendig – vor allen Dingen auch in Bezug auf die Schüler. Die Schüler 
fand ich in dem System „Schulkonferenz“ teilweise noch viel schlechter behandelt als 
uns. Da muss also ganz viel getan werden. 

Erst dann hat man auch Bürger, die sehen: Was ich tue, ist wirksam. – Und dann 
kommt auch der Punkt, dass man sagt: Wir sehen Probleme in Bezug auf die Vertei-
lung der Gelder in der Stadt. – Dann gehen die Schüler auch los und schauen einmal, 
wie das denn da funktioniert, und wir als Eltern ebenfalls. 

Aber diese Unwissenheit der Eltern – das muss ich Ihnen aufgrund der sechsjährigen 
Erfahrung, die ich jetzt als Vorsitzende und im Vorstand habe, ganz ehrlich sagen – ist 
erschreckend. Selbst an Gymnasien wissen die Eltern überhaupt nicht, was da möglich 
wäre, wie man mitwirken könnte, wie die verschiedenen Gremien zusammenhängen 
und was auf Landesebene passiert. Und selbst wenn sie es wissen, sagen sie ganz 
häufig: Wir können ja eh nichts ändern; das läuft so wie immer. 

Diese Situation finde ich wirklich frustrierend. Wir haben in diesem Land ganz viele 
Baustellen. Dass die Eltern – nach unserer langjährigen Erfahrung – so passiv in den 
Seilen hängen, müssen wir ändern. Da müssen wir wirklich in der Schule anfangen 
und sagen: Leute, ihr seid willkommen; wenn ihr gute Ideen habt, macht etwas. – Da-
ran, dass die Lehrer für den Unterricht zuständig sind, wird keiner rütteln. Das haben 
wir nicht studiert und wissen wir nicht. Aber wenn es um die gesamte Schulorganisa-
tion geht und zusätzliche Möglichkeiten als Ideen eingebracht werden, sollte man die 
Leute doch kommen lassen. 

Dann brauche ich natürlich auch Mitarbeiter in einer Schule, die so etwas verarbeiten 
können. Da kann ich nicht nur sagen, das müssten die Lehrer jetzt alles noch mit stem-
men. Die Lehrer werden sofort sagen: Ja, das sind gute Ideen. Aber wer soll das denn 
machen? 

Was Frau Staar gesagt hat, finde ich ein sehr gutes Bild. Das ist eine Familie. Das ist 
eine gesellschaftliche Zusammenkunft. Damit wachsen wir auf. Und wenn wir nicht 
den jungen Menschen und auch uns als Erwachsenen das Gefühl vermitteln: „Wir ha-
ben Einfluss“, dann vergeben wir etwas. 

Anke Staar (Landeselternkonferenz NRW): Alles, was Frau Linge und Frau Löchner 
gesagt haben, kann ich unterstreichen. Aber um noch einmal auf Ihre Frage zurückzu-
kommen: Ja, diese Eltern gibt es. Wir haben jedes Jahr ganz viele Schulpreis-Schulen. 
An jeder Schulpreis-Schule, zu der ich eingeladen werde, funktioniert eines exzellent, 
nämlich die basisdemokratische Beteiligung der Schüler*innen und der Eltern. Warum 
werden das denn Schulpreis-Schulen? Weil dort von Anfang an ganz viel Gewicht da-
rauf gelegt wird, dass Bildung nicht ohne Eltern gelingt. 
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Eltern sind ein ganz wesentlicher Baustein, der wichtig ist, wenn wir unser System 
nicht irgendwann zum Kollabieren bringen wollen. Alles das, was mit Bildung und Er-
ziehung gestärkt und gefördert werden muss, kann Schule nicht alleine leisten. Wir 
geben unsere Kinder doch nicht zur Adoption frei. Schule ist ein Teil von Bildung und 
Erziehung. Dann muss Schule auch den anderen Teil derjenigen, die sogar das zuvör-
derste Recht dafür haben, partnerschaftlich mitberücksichtigen. 

Dort, wo das Schulen tun, erleben wir Musterbeispiele von Schulen, wie wir sie eigent-
lich alle gerne haben möchten. Der Unterschied ist nur, dass diese Schulen mit extrem 
viel Geld untermauert sind. Das heißt: Sie können sich das leisten. Sie haben das 
entsprechende Personal, das dort anfängt, wo Kinder es brauchen. Sie haben die Aus-
stattung dafür, dass sie das anbieten und ermöglichen können. 

Wir stehen also auch dort wieder vor einem Konnexitätsproblem. Da müssen wir an-
fangen. Es hat, wie wir schon von Frau Halley gehört haben, etwas mit Entlastungs-
stunden zu tun; es hat etwas mit zusätzlichem Personal zu tun; es hat etwas mit Ent-
lastung der Verwaltung zu tun. Das heißt: Auch da erleben wir wieder diesen Kreislauf. 

Ich würde in diesem Zusammenhang gerne auch noch auf die Realität hier und jetzt 
eingehen. Wir befinden uns mitten in einer Krise und sollten inzwischen doch verstan-
den haben, wie elementar wichtig Eltern sind, wenn zum Beispiel Distanzunterricht 
gelingen soll. Wir müssen sie erst einmal überhaupt erreichen. Dann müssen wir ihnen 
verständlich machen: Was passiert denn da gerade? Welche Aufgabe übernimmst du 
denn an dieser Stelle? Eigentlich ist es sowieso deine Pflicht, das zu tun. Du weißt nur 
nicht, dass es deine Pflicht ist, und weißt auch nicht, wie du diese Dinge bei deinem 
Kind am besten stärken kannst. Dir fehlen also vielleicht die elementarsten Dinge, um 
dein Kind alleine zu Hause stützen zu können. – Daran wird doch ganz deutlich, dass 
wir dort mehr tun müssen. Zum einen müssen wir Eltern die Chance geben, zu verste-
hen, was in Schule passiert. Zum anderen müssen wir ihnen vermitteln, was ihr Part 
ist, wie sie ihr Kind stärken können und warum sie so wichtig für Schule sind. 

Denn ohne diese Eltern wäre jetzt in der Pandemie alles zusammengebrochen. Eltern 
sind so systemrelevant, dass wir Schule nicht mehr ohne Eltern denken können. Wir 
brauchen die Eltern und müssen sie stärken. 

Den ersten Schritt, den wir dafür gehen müssen, diskutieren wir seit Jahren: Schaffen 
Sie eine Erreichbarkeit. Jedes Elternteil muss erreichbar sein. Wir brauchen endlich 
eine Vernetzungsstruktur, sodass ich das, was ich vom Schulministerium netterweise 
bekomme, per Mausklick weiterleiten kann – zum Beispiel den lieben Brief von Frau 
Gebauer. Dreimal hat sie ihn nun schon geschrieben. Nicht einmal 10 % der Eltern 
werden ihn gelesen haben, weil wir diese Eltern nicht erreichen. Das ist nicht nur auf 
unserer Ebene der Fall, sondern auf der kommunalen Ebene ganz genauso. Wir stel-
len noch nicht einmal sicher, dass die Erreichbarkeit gewährleistet ist, weil gerade die 
Schulsekretariate immens überfordert sind und keine Zeit mehr haben. 

Es sind aber Strukturen geschaffen worden und auch von Frau Gebauer schon vorge-
geben worden. Es gibt nämlich Aufforderungen, so etwas einzurichten. Dann liegt es 
wieder an der Verflechtungsstruktur, dass Aufträge nicht ernst genommen werden, 
weil sie nicht in Gesetzesform gegossen sind. Insofern besteht eine große Ambivalenz, 
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ob eine Schule das macht oder nicht, ob sie die Ressourcen dafür hat oder es vielleicht 
auch gar nicht will; wie auch immer. Offensichtlich braucht man in Schule doch ganz 
viele Rädchen und muss das gesetzlich klar regeln. Offensichtlich ist also eine gesetz-
liche Verpflichtung notwendig, damit das Werkzeug „Eltern als Baustein und Schüler 
als Baustein zur Stärkung unserer gesellschaftlichen Demokratie“, das wir ja haben, in 
Schule viel mehr genutzt wird. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Meine verehrten Damen und Herren, wir 
haben jetzt die erste Runde abgearbeitet. Dafür haben wir eine Stunde gebraucht. Ab 
sofort müssen wir uns bemühen, etwas präziser durch unsere Themen zu kommen, 
weil ich sonst nicht mehr genügend Fragestellungen zulassen kann. 

Daniela Beihl (FDP): Meine zweite Frage richtet sich an die Landesschüler*innenver-
tretung. Das Thema „demokratische Bildung, Demokratie, demokratische Teilhabe“ ist 
ja ein sehr wichtiges Thema. Da sind wir uns hier auch alle einig, glaube ich. Allerdings 
gibt es in Schulen leider auch manche Schülerinnen und Schüler, die viele Dinge nicht 
mit so viel Interesse betrachten, wie Sie das tun. Mich würden Ihre Vorschläge inte-
ressieren, wie man diese Schülerinnen und Schüler vielleicht noch etwas stärker be-
teiligen und einbinden kann. 

Timon Nikolaou (Landesschüler*innenvertretung NRW): Wenn wir an Demokratie 
in Schule denken, müssen wir immer auf drei Ebenen schauen: auf die inhaltliche 
Ebene – gelehrte Demokratie –, auf den demokratischen Umgang – gelebte Demokra-
tie – und auf die demokratische Struktur, die wir dafür brauchen. Wenn wir wollen, 
dass Schülerinnen und Schüler sich vermehrt in SV-Strukturen beteiligen und auch 
vermehrt ihre Interessen wahrnehmen, muss man auf allen Ebenen anfangen. Wie im 
Antrag auch gefordert wird, muss man schon im Kindergarten und in den Grundschu-
len beginnen. Man muss in der Schule eine entsprechende Stimmung erzeugen und 
dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler durch die Schule auch vermittelt bekom-
men, dass ihre Meinung wichtig ist, dass sie ein Teil der Demokratie sind und dass sie 
als Mitglied dieser Demokratie auch die demokratische Pflicht gegenüber ihren Mit-
menschen und vielleicht auch gegenüber sich selbst haben, an der Schule mitzuwir-
ken. 

Dieses Verständnis fehlt mir in der Schule ganz grundlegend, weil man immer über 
Köpfe von Schülerinnen und Schülern hinweg entscheidet, also viel Scheinmitbestim-
mung hat. So haben in den Fachkonferenzen, in denen es darum geht, mit welchem 
Lehrmaterial die Schülerinnen und Schüler lernen, die Schülerinnen und Schüler kein 
Stimmrecht. Lehrerinnen und Lehrer entscheiden alleine darüber, welche Lehrmateri-
alien für die Schülerinnen und Schüler genutzt werden. Schülerinnen und Schüler kön-
nen zwar beratend mit zwei Stimmen an dieser Fachkonferenz teilnehmen. Aber oft 
bekommen sie vorher noch nicht einmal die Materialien, sodass man das noch nicht 
einmal absprechen kann. 
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Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Nur eine ganz kurze Ergän-
zung: durch Aufklärung und Information. Wenn man den Schüler*innen sagt, was sie 
machen können, sind sie begeistert dabei. 

Wenn sie nicht wissen, was sie überhaupt erreichen können, fragen sie sich: Warum? 
Wenn ich deswegen nur einmal in der Woche eine Freistunde in der Hausaufgaben-
stunde habe, also für mich daraus kein unmittelbarer Nutzen entsteht, frage ich mich: 
Warum sollte ich das tun? 

Wenn man aber die Erfahrung macht: „Ich kann organisieren, dass ein zusätzlicher 
Wasserspender aufgestellt wird“, oder zum Beispiel feststellt: „Ich kann mich stärker 
beteiligen, was die Auswahl der Lehrbücher angeht“, ist man viel begeisterter dabei, 
weil man merkt, dass man etwas bewirken kann. Das heißt: Information und Aufklä-
rung sind hier einfach das A und O. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Nachdem ich vorhin die Schülerinnen und Schüler 
angesprochen habe, möchte ich mich diesmal an die Elternverbände wenden. Diese 
Anhörung findet ja aufgrund unseres Antrages „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ 
statt. Im Teil III dieses Antrages haben wir schon eine Menge von dem gefordert, was 
Sie gerade als notwendig beschrieben haben, zum Beispiel die Verankerung der El-
ternmitwirkung in politischen Gremien auf Ebene der Schulträger, die Definition einer 
angemessenen Finanz- und Personalausstattung für die Elternvertretungen auf kom-
munaler und Landesebene und die Verankerung eines einheitlichen und rechtsver-
bindlichen Wahlsystems für die Elternvertretungen. Ich will das jetzt nicht alles wieder-
holen und gehe davon aus, dass Sie es zur Vorbereitung der Sitzung durchaus zur 
Kenntnis genommen haben. Würden Sie sagen, dass das das A und O des Gelingens 
ist? Oder was brauchen wir zusätzlich noch? 

Anke Staar (Landeselternkonferenz NRW): Ja, aber wir haben auch ergänzt, was 
uns fehlt und was wir für zusätzlich erforderlich erhalten. Das ist ein Baustein. Wie wir 
schon in unserer Stellungnahme geschrieben haben, sind wir auch dabei. Wir waren 
im März dieses Jahres ja so weit, dass wir kurz davorstanden, das tatsächlich in ein 
Schulrechtsänderungsgesetz einzubringen. Diese Gespräche sind aufgrund der Coro-
napandemie dann bedauerlicherweise ein bisschen eingeschlafen. Nachdem es auch 
eine Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden und mit dem Ministerium 
gab, ist es jetzt leider nicht weitergegangen. 

Das heißt: Alle diese Vorschläge lagen vor, und alle diese Dinge sind besprochen wor-
den. Wir warten nur darauf, dass sie jetzt in einen Gesetzentwurf münden, um das zu 
stärken, was Sie dort noch einmal aufgezählt haben. Aber besprochen worden ist das 
mit allen. Gesagt worden ist dazu alles – mehrfach, glaube ich, immer wieder, auch in 
der Konstellation mit kommunalen Spitzenverbänden, Ministerium etc. Wir hoffen ein-
fach, dass man jetzt nicht wieder von vorne anfängt, sondern dort ansetzt, wo das 
gestartet ist, und dann auch tatsächlich bereit ist, es in das nächste Schulrechtsände-
rungsgesetz einzubringen. 
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Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): Ich 
muss ehrlich sagen, dass ich mich jetzt an die Details nicht erinnern kann. Was wir mit 
dem Ministerium besprochen haben, betraf zum Beispiel den Ombudsmann. Ich weiß 
nicht, ob Sie ihn im Antrag auch noch einmal aufgeführt haben. Das ist ein Thema, das 
wir durchaus für sehr dringlich halten. – Weil Sie nicken, will ich gar nicht weiter darauf 
eingehen. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Der Ombudsmann ist nicht im An-
trag aufgeführt!) 

Mein Punkt, den ich hier noch ergänzen möchte, baut im Grunde genommen auf dem 
auf, was auch die Schüler jetzt und schon immer zum Ausdruck gebracht haben. Wir 
möchten ernst genommen werden. Das zieht sich durch die gesamte politische Teil-
habe von unten bis ganz oben. Wenn wir keine ordentlichen Begründungen bekom-
men, warum – egal ob bei der Gesetzgebung, bei Verordnungen oder bei Erlassen – 
gegen unsere Argumente entschieden worden ist, empfinden wir das wirklich als Nicht-
beachtung. Und das schmerzt auf die Dauer sehr und frustriert so, dass man dann 
auch irgendwann einmal sagt: So, Leute, das war es; ihr könnt das jetzt alleine ma-
chen. 

Zwar war es vielleicht immer nicht gut. Aber ich empfinde das als eine Entwicklung. 
Mir fehlen gute Argumente für bestimmte Entscheidungen. Und das braucht man in 
einer Demokratie. Das ist das Mühsame daran. Daran kann man aber auch seine ei-
genen Argumente schärfen, wenn man irgendwann merkt, dass es doch nicht reicht, 
um andere zu überzeugen. Das Ergebnis wird dann besser. Wenn man nur mit einem 
halben Ohr zuhört, weil man sagt: „Wir führen zwar irgendwelche Veranstaltungen 
durch, beispielsweise eine Elternanhörung im Ministerium, haben das aber schon vor-
her festgelegt“, und dann so entscheidet, wie es schon vorher im kleinen Kämmerchen 
festgelegt worden ist, kann man sich das auch sparen. 

Wenn sich ein solcher Eindruck irgendwann einmal durchsetzt, sind nachher auch die 
Elternvertretungen weg. Das ist meines Erachtens eine riesengroße Gefahr in einer 
Demokratie. Insofern möchte ich Sie alle zum Ende meiner Amtszeit wirklich bitten: 
Seien Sie da sehr viel sensibler, sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank für das leidenschaftliche Plädoyer, Frau Löchner. 
Sie haben das Stichwort „ernst genommen werden“ hier schon genannt. Daraus speist 
sich dann auch demokratische Entwicklung, glaube ich. – Meine Frage ist eigentlich 
ganz einfach. Sie sind ja schon, wie man in Ostwestfalen sagt, mit Brass hierhin ge-
kommen, weil das, was in diesem Antrag steht und was wir bei den Elternkonferenzen 
diskutiert haben, bereits einen längeren Vorlauf hat. Deswegen frage ich Sie, Frau 
Löchner, aber auch Frau Staar und Frau Halley: Was erwarten Sie von diesem Haus, 
was in absehbarer Zeit passiert und über einen Ombudsmann oder eine Ombudsfrau 
hinausgeht? 

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): Frau 
Beer, wir haben bereits diverse Papiere in Absprache miteinander erstellt. Manchmal ist 
es auch schwierig, wie Sie wissen – ich sage hier nur: viele Verbände, viele Stimmen –, 
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da einen Konsens zu finden und das an Sie heranzutragen. Wir haben das ja schon 
formuliert. Beispielsweise ist uns extrem wichtig, dass, wie wir bereits gesagt haben, 
bei den Stadtschulpflegschaften eine Institutionalisierung stattfindet. Da passiert mitt-
lerweile ganz viel. Wir leben heute in einer anderen Gesellschaft als vor 20 oder 30 
Jahren. Wir haben sehr viel mehr Kinder, die die Schule auch als Lebensort brauchen. 
Wir haben auch Eltern, die an dieser Stelle mitgenommen werden müssen. Denn an-
dere Stellen haben wir nicht, oder sie sind falsch verteilt. Das ist unseres Erachtens 
wirklich nicht glücklich. 

In den Schulen vor Ort muss man auch fühlen, dass man mitgenommen wird. Diesen 
Zugang halte ich für ganz entscheidend. Wie Frau Staar schon erwähnt hat, ist der 
Zugang von Verbänden zu ihren Mitgliedern ein riesiges Problem. Wenn wir auf Lan-
desebene an unsere Mitglieder herantreten wollen, ist das eine einzige Tortur. In un-
serer Geschäftsstelle ist die Sekretärin seit einem Vierteljahr mehr oder weniger aus-
schließlich damit beschäftigt, nach den Neuwahlen wieder zusammenzustellen, wer 
alles bei uns Mitglied ist, und überhaupt einen Zugang zu unseren Mitgliedern zu schaf-
fen. Wir werden überhaupt nicht unterstützt. 

Auch das Einsammeln von Geld wird immer schwieriger, weil die Leute es wirklich 
kompliziert finden, zumal das auch von der Schule nicht mitgetragen wird. Es ist ir-
gendwie eine Spende; es geht alles irgendwie unter. Dann denkt auch jeder: Mein 
Gott, Geld – und in Coronazeiten dreimal. Das ist für uns eine Anstrengung. Wir sind 
alle ehrenamtlich unterwegs. „Zoom“ haben wir privat gekauft, damit wir uns überhaupt 
untereinander vernetzen können. 

Von der öffentlichen Seite erhalten wir keinerlei Unterstützung. Ich könnte jetzt noch 
eine Viertelstunde weiterreden. Aber wir als Eltern stehen in der Verfassung. Wie ge-
sagt, werden Schülerinnen und Schüler auch nicht gut genug behandelt. Da muss et-
was passieren, um dieses Mitwirken auch tatsächlich möglich zu machen. Wir geraten 
langsam wirklich an die Grenzen. Es will keiner mehr machen. 

Anke Staar (Landeselternkonferenz NRW): Konkret ist das Erste, was wir brauchen, 
eine fest installierte Vernetzungsstruktur. Das heißt, dass wir mindestens für die Schul-
pflegschaften eine direkte Erreichbarkeit brauchen. Es muss aber auch innerhalb der 
Schule selbst geregelt werden, dass Eltern mindestens per Mail oder wie auch immer 
erreichbar sind. Sie müssen auch für Informationen der Schulpflegschaft erreichbar 
sein. Das Erste, was wir auf jeden Fall brauchen, ist also, dass das Ministerium, der 
Schulausschuss – also Sie –, die Bezirksregierung, die kommunale Schulverwaltung, 
wer auch immer, die Schulpflegschaften erreicht und auch wir als Elternvertretung un-
sere gewählten Vertreter erreichen. Das ist eine enorm wichtige Sache. 

Das Zweite ist: Es muss eine Plattform auf kommunaler Ebene geben, wo die Schul-
formen sich problemlos – wie auch immer, in irgendeinem Intervall – regelmäßig treffen 
können, austauschen können und auch in geordneten Strukturen Vertreter wählen 
können. 

Diese Vertreter werden dann in die dritte Ebene entsandt. Da gehört es auch ins Schul-
gesetz hinein. Hier sind die §§ 72 bis 77 zu nennen. Dort sind alle Mitwirkungsgremien 
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aufgeführt. – Insofern entschuldige ich mich bei der Schülervertretung. Was ich jetzt 
für die Eltern sage, meine ich natürlich auch für die Schüler. Das ist also immer analog 
zu sehen. 

Man sollte bitte auch klar festlegen, dass nicht die „Schule“ zu beteiligen ist, sondern 
die „Schulgremien“ zu beteiligen sind. Dieses Wort muss man austauschen, um si-
cherzustellen, dass in den kommunalen Bildungsausschüssen die Schulgremien ver-
treten sind. Damit müssen dann Schüler*innen, Elternvertretung und Lehrervertretung 
in diesen kommunalen Ausschüssen mit vertreten sein. Dort gehört es auch hinein. 

Ein Stück weit – nicht ganz, weil es nicht passgenau ist; Schule ist kein Kindergarten – 
ist das analog zum KiBiz zu betrachten. Es geht darum – damit ist ja dann auch eine 
finanzielle Unterstützung gemeint –, dass dort vor Ort die Strukturen der Vernetzung 
gestärkt und ermöglicht werden. Das ist die Grundbasis, die man braucht, um von dort 
aus dann darüber hinaus … Vorhin ging es um die Frage, ob wir einen wirklichen Topf 
brauchen, der in Schulen externe Fortbildungsmaßnahmen ermöglicht. In unserer Stel-
lungnahme haben wir als Beispiel KAUSA genannt. Das kann, egal wie man das Kind 
hinterher nennt und wer das dann macht, Eltern die Möglichkeit geben, dass sie dort 
hineinwachsen können, weil sie begleitet werden und gestärkt werden können. – Das 
ist dann der vierte Part. Damit haben wir, glaube ich, auch alle Parte angesprochen. 

Darüber hinaus benötigen wir natürlich auch auf Landesebene eine Stärkung der Ver-
bandsstrukturen, sodass wir – wenn ich diesen Punkt noch ansprechen darf; das ist 
gar nicht Bestandteil Ihres Antrags gewesen – auch hier im Landtag oder im Ministe-
rium nicht mehr auf Bitten und Bittstellerbasis beteiligt werden, sondern das selbstver-
ständlich ist und es im Ministerium eine kontinuierliche Beteiligungsstruktur gibt. Diese 
Möglichkeit ist auf freiwilliger Basis vorhanden. Sie wird auch hin und wieder genutzt, 
in der Krise jetzt stärker als vorher. Wir wünschen uns, dass es hier eine Regelmäßig-
keit gibt, damit Eltern sich auch dafür entscheiden können, weil sie sagen können: Hier 
habe ich eine Struktur; hier weiß ich, was da passiert; hier kann ich mich einbringen; 
hier kann ich meine Meinung über die kommunalen Spitzenverbände bis an den Land-
tag weitergeben. – Dass man diese Kette der Beteiligung sicherstellt, ist das, was wir 
uns wünschen. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Da fällt uns einiges ein. 
Aber zunächst einmal will ich sagen, dass man sich dem definitiv anschließen kann. 
Das betrifft gerade auch den Punkt, dass man hier war und erklärt hat, warum XY nicht 
so gut ist und Soundso besser wäre. Wenn es dann doch anders gemacht wird, wären 
entsprechende Begründungen auf jeden Fall wünschenswert. Denn dann kann man 
das auch nachvollziehen. Entweder kommt man zu dem Schluss, dass man die vor-
genommene Anpassung in einigen Punkten verkraften kann. Oder man knüpft an die 
Punkte an, die diskutiert wurden, und fragt dann bei bestimmten Fraktionen nach: 
Könnt ihr uns das vielleicht noch einmal genauer aus eurer Sicht erklären? – Dann 
kann man also in einen Diskurs treten. 

Ernst genommen zu werden, ist überhaupt eine unglaublich wichtige Sache. Leider ist 
das, egal auf welcher Ebene man gerade aktiv ist, nicht unbedingt der Fall. Wir auf 
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Landesebene werden auch nicht unbedingt mehr akzeptiert oder stärker ernst genom-
men als die auf SV-Ebene Aktiven, nur weil wir überregionaler unterwegs sind. 

Jetzt rattere ich einmal schnell die Punkte herunter, damit ich nicht so lange rede: 

– Anpassung der Drittelparität zugunsten der Schüler*innen. 

– Fester Etat der Schüler*innenvertretung. Dazu soll eine Kommission gebildet wer-
den, der keine Schüler*innen angehören. Wir sollen also nicht an der Kommission 
teilhaben, in der beschlossen wird, was für einen Etat die SVen haben. Die Eltern 
dürfen aber dabei sein, weil es ja gegebenenfalls um Sitzplätze für sie geht. Das ist 
eine Sache, die sich uns nicht unbedingt erschließt. 

– Schülervertreter*innen müssen verpflichtend erreichbar sein. Sie müssen von der 
Schule zum Beispiel eine Maildomain erstellt bekommen, damit Schüler*innen, egal 
aus welcher Klasse, die SV erreichen können oder auch die BSV sagen kann: Wir 
haben eine verbindliche Mailadresse und nicht irgendeine private Mailadresse, wo 
wir gar nicht wissen, ob die Person noch in diese Schule oder überhaupt in die 
Schule geht. 

– Die SV muss auf der Website vermerkt sein. Das schwarze Brett ist absolut veraltet. 
Während des Distanzlernens ist man ohnehin weniger in der Schule gewesen. Da 
wäre eine Website praktisch gewesen. 

– Das Gleiche muss für die Eltern und die Lehrer*innen gelten. Meine Schule hat erst 
jetzt wegen der Pandemie Schulmail bekommen, sodass ich meine Lehrkräfte nun 
von zu Hause aus erreichen kann. Vorher hatte ich diese Möglichkeit nicht. Vorher 
hat man am Lehrerzimmer geklopft und gehofft, dass diese Person da ist. Wenn sie 
nicht da war, musste man es halt morgen noch einmal probieren. Das kann es auch 
nicht sein. Wenn wir beispielsweise Sachen für die Schulkonferenz besprechen wol-
len, soll das nicht während der Schulkonferenz passieren, sondern als Vorberei-
tungsmaßnahme. Diese Möglichkeit wird uns gar nicht erst gegeben, weil wir nie-
manden erreichen können. 

– Das Schulfach Wirtschaft muss weg. Stattdessen muss wieder der Politikunterricht 
forciert werden. Wir brauchen mehr Politik. Wir merken, dass bei Politik ein extremer 
Mangel besteht. Dann können wir nicht sagen: Aber Wirtschaft ist doch auch wich-
tig; also lasst uns bei Politik ein bisschen kürzen. 

– Fortbildung von Lehrkräften zu den Themen „Politik“ und „SV“, damit Lehrkräfte, die 
ja, wie gesagt, länger für die SV zuständig sind, gut helfen können. 

– Einladungen zur Schulkonferenz frühzeitig, nicht erst am Dienstag in der 8. Stunde 
für denselben Dienstag in der 9. Stunde – und dann soll man noch sechs Menschen 
aufgabeln, die teilnehmen. Das funktioniert nicht. 

– Auf jeden Fall sollten demokratische Strukturen an Grundschulen und Kitas etabliert 
werden, damit man langsam in die Rolle hineinwächst, wirklich politisch zu arbeiten 
und sich politisch zu beteiligen. Dann kann man auf kommunaler Ebene beispiels-
weise sagen: Diesen Jugendtreff erachten wir nicht für sinnvoll, weil direkt nebenan 
ein Schulhof ist, der nach Schulschluss auch für uns zur Verfügung steht; richtet 
den Jugendtreff doch in diesem Viertel ein, in dem es gar keine Schule gibt. – Das 
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ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Der Bedarf ist vorhanden. Grundschulen und 
Kitas sind auch begeistert davon, Sachen auszuprobieren und Demokratie zu erle-
ben und zu erlernen. Dort kann das super funktionieren, wenn man sie langsam und 
schrittchenweise heranführt. Das muss passieren und hätte eigentlich schon längst 
passieren müssen. 

Helmut Seifen (AfD): Mir bleibt fast die Sprache weg, weil Sie von Dingen berichten, 
die für mich unbegreiflich sind. Es geht hier um Verfahrensweisen. Da gibt es Durch-
führungsbestimmungen. Da gibt es Verwaltungsvorschriften. Da gibt es Ladefristen. 
Da kann man nicht einfach in der 8. Stunde jemanden zur 9. Stunde einladen. Nennen 
Sie mir bitte nicht die Schule, in der das passiert. 

Meine Frage richtet sich an Frau Löchner, einen Vertreter der Schülervertretung und 
Frau Linge. Ich habe hier zwei Dinge unterscheiden können. Das eine sind Verfah-
rensweisen, die nicht in Ordnung sind. Jeder von uns müsste sie empört zurückweisen. 
Was in die Schulkonferenz kommt, muss vorher nicht nur in der Lehrerkonferenz, son-
dern auch in der Schulpflegschaft und im Schülerrat intensiv besprochen worden sein. 
In diesen drei Gremien wird alles, was in der Schulkonferenz behandelt wird, vorher 
besprochen, diskutiert und abgestimmt. Anschließend behandelt man die Dinge in der 
Schulkonferenz und tauscht sich dort aus. 

Meine Frage lautet: Geht es unabhängig von den organisatorischen Dingen, die hier 
vorgetragen worden sind – E-Mail-Adresse, Telefon usw. usf. –, innerhalb der Schule 
nicht hauptsächlich doch um Verfahrensweisen, die offensichtlich dann misslingen, 
wenn Schulleitung nicht richtig funktioniert? Das sage ich jetzt einmal ganz deutlich. 
Denn was ich hier gehört habe, war alles Nichtfunktionieren von Schulleitung. Ich weiß, 
wie es besser geht. Ist es also nicht so, dass es da eher um Verfahrensweisen als um 
strukturelle Dinge geht? 

Jutta Löchner (Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen): Herr 
Seifen, da haben Sie sicherlich recht. Im Schulgesetz steht bereits eine ganze Menge 
drin. Wenn man das ordentlich umsetzt, ist es auch schon durchaus gut. Das gilt unter 
anderem für die Drittelparität. Wenn man die Demokratie, dieses Ernst-Nehmen, ent-
sprechend lebt, kann das gut funktionieren. Da gebe ich Ihnen völlig recht. 

An dieser Stelle muss ich mir natürlich die Frage stellen: Warum funktioniert das so 
häufig nicht? Das betrifft natürlich nicht alle 5.500 – oder wie hoch die Zahl jetzt tat-
sächlich ist – Schulen, die wir haben. Aber es funktioniert häufiger nicht. Hier spielen 
auch die Eltern eine Rolle. Die Eltern wissen teilweise noch nicht einmal, dass sie in 
der Schulkonferenz selbst ein Antragsrecht haben und einen Punkt auf die Tagesord-
nung setzen lassen können. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Es gibt ja 
Schulen, die super funktionieren – was aber meistens dann der Fall ist, wenn die El-
ternvertretungen das selbst in die Hand nehmen. Aber in Bezug auf die Leitungsver-
antwortung der Schulleitung, die dann auch darauf achten sollte, dass die Elternmit-
wirkung funktioniert, besteht bei uns ein großes Handicap. 

Ich weiß nicht, ob das an der Ausbildung der Schulleitung liegt. Es hängt auf jeden Fall 
von der Persönlichkeit der Schulleitung ab. Meines Erachtens ist das wirklich ein extrem 
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fordernder Job. Man muss sehr selbstbewusst sein, weil man ganz viele verschiedene 
Themen und Befindlichkeiten unter einen Hut zu bringen hat. Da muss die Auswahl 
schon sensationell gut sein. 

Hier stellt sich für mich auch die Frage – das geht jetzt aber ein bisschen zu weit –: 
Sollte man, wenn das nicht funktioniert, nicht auch einmal darüber nachdenken, ob die 
Leitung gut ist? Wir haben ja offensichtlich Schwierigkeiten, dann auch durchaus ein-
mal, salopp formuliert, den Stecker zu ziehen. Das ist sicherlich mit in die Überlegun-
gen einzubeziehen. 

Aber wer kontrolliert oder schaut eigentlich, dass diese Zusammenarbeit zwischen El-
tern, Lehrern, Schülern und Schulleitung gut funktioniert? Und was tut man, wenn das 
überhaupt nicht läuft? Erst einmal müssen die Eltern und auch die Schüler ja merken, 
dass eine Verkürzung ihrer Rechte erfolgt. Häufig bekommen sie das, wie gesagt, auf-
grund von Unwissenheit gar nicht mit. Dann muss man aber natürlich auch immer mal 
wieder jemanden ins System hineinbringen, der schaut, ob das auch gut läuft – und 
vor allen Dingen dann, wenn es ein Signal gibt, dass es nicht gut läuft. 

Da darf man auch nicht warten, bis von den Eltern oder den Schülern darauf hinge-
wiesen wird. Sie sind nämlich immer in der schwächeren Position – gerade die Schü-
ler, weil sie Angst um ihre Noten haben. 

Das bekommen wir nur dadurch weg, dass die Schulleitung eine offene Haltung hat, 
in der Schule eine entsprechende Atmosphäre schafft und sagt: Diese Themen, mit 
denen wir uns sachlich auseinandersetzen, um die beste Lösung zu finden, sind völlig 
unabhängig von den fachlichen Leistungen, die in der Schule erbracht werden. – Um 
dieses Denken zu etablieren, brauchen die Schulleitungen und die Lehrer Nachhilfe-
unterricht, glaube ich. Das ist auch ein Punkt, bei dem ich sage: Wo ist er? 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Natürlich mangelt es in Sa-
chen „Verfahrensweise“. Man könnte das Ganze durch Aufklärung oder Information 
sehr viel angenehmer und besser gestalten. Das passiert aber einfach nicht. Die Auf-
klärung findet in dem Sinne nicht statt. Die Einladungen werden uns teilweise erst dann 
gegeben, wenn wir bemerken: Wir haben da keinen Unterricht, weil mein Klassenleh-
rer bei der Schulkonferenz ist. Komisch! Warum bin ich nicht dort? – Dann fragt man 
nach. Das ist leider Gottes relativ normal. Denn aufgrund der Drittelparität kann, wenn 
die Schüler*innen nicht da sind, trotzdem entschieden werden. Es ist überhaupt kein 
Problem, dass die Schüler*innen nicht anwesend sind, solange Eltern und Lehrkräfte 
da sind. 

Und das darf nicht sein. Wir sind der größte Teil der an Schule Beteiligten. Dement-
sprechend müssen wir uns auch mehr einbringen können als andere Parteien. Wir 
müssen wichtig sein. Wir müssen im Zweifel auch von Maßnahmen überzeugt werden, 
die wir am Anfang vielleicht nicht für richtig halten. Oder man muss dann tatsächlich 
einmal auf Kompromisssuche gehen, um etwas zu finden, bei dem man sagt: Ja, okay; 
damit können wir leben. 

Ein weiterer Punkt sind die Fachkonferenzen zur Auswahl von Schulbüchern. Mein 
Mathelehrer, der schon etwas älter ist, macht seinen Job super. Aber wenn er mir 
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sagen soll, welches Mathebuch für mich das richtige ist, würde er sicherlich ein ande-
res Buch aussuchen als wir Schüler*innen, weil wir einfach anders arbeiten. Wir lernen 
anders und sind in einer unterschiedlichen Entwicklungsstufe. Deswegen kommen wir 
vielleicht weniger mit Fließtexten klar, sondern eher mit Abbildungen und Darstellun-
gen. Wir würden also zu unterschiedlichen Schulbüchern greifen. 

Das heißt: Wir brauchen in der Fachkonferenz mehr als nur ein Mitspracherecht, näm-
lich auch ein Stimmrecht. Wir müssen aktiv mitentscheiden können und sagen können: 
Dieses Buch halten wir, auch wenn Ihnen das möglicherweise nicht passt, für unge-
eignet. 

Die Bezirksverbindungslehrer, die uns unterstützen sollen – sie sollen uns helfen, da-
mit wir wissen, was wir machen können und was wir erreichen können –, brauchen 
Entlastungsstunden. Denn sie sind auch nur Menschen und haben auch nur einen 
24 Stunden langen Tag. 

Hier möchte ich auch noch einmal die Angst bezüglich der Noten erwähnen. Wenn ich 
meiner Lehrkraft gegenübersitze und weiß, dass meine Lehrkraft total überzeugt von 
etwas ist, habe ich ein mulmiges Gefühl, mit einem Handzeichen zu sagen: Ich bin 
gegen Ihren Vorschlag. – Man hat einfach Schiss um die Noten, weil man weiß, dass 
da etwas passieren kann. 

Die gleiche Angst habe ich auch, wenn ich weiß, dass meine Eltern gerade in der 
Schulkonferenz meinem Klassenlehrer gegenübersitzen. Mein Klassenlehrer kennt 
meine Eltern. Wenn meine Eltern dann irgendetwas für meinen Lehrer Blödes äußern, 
habe ich Schiss, muss ich zugeben. Ich war auch schon in der Situation, dass ich 
gesagt habe: Papa, musst du dort hingehen? Musst du das wirklich machen? Ich 
möchte das nicht. Ich habe Angst davor. – Ich finde es ein bisschen respektlos, dar-
über zu lachen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ich lache nicht über Sie!) 

– Okay. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ich lache nur über diese Lehrkräfte! Entschuldi-
gung! Es kann doch nicht sein, dass man Noten davon abhängig 
macht!) 

– Ich wollte das nur erwähnen, weil es bei mir anders angekommen ist. Okay. 

Elisabeth Linge (Stadtschulpflegschaft Köln): Ich muss zugeben, dass ich hier 
auch Neues und Erschreckendes kennenlerne. Insofern bin ich ganz Ohr. – Auf Ihre 
Frage ist zweierlei zu antworten. Natürlich werden hier Strukturen benannt, die man-
gelhaft sind. Wir haben eine schlechte Ressourcenausstattung vor Ort. Wenn zum Bei-
spiel der Elternbrief von Frau Gebauer nicht bei uns landet – weder der erste noch der 
zweite noch der dritte –, liegt das unter Umständen daran, dass das Sekretariat mit 
einer halben Stelle besetzt ist und 500 Schüler zu versorgen hat. 

Wir haben eigentlich keine Sanktionsmöglichkeiten. Aufgrund der Abhängigkeiten ha-
ben wir tatsächlich auch ein Machtgefälle innerhalb von Schule – sprich: Lehrpersonal 
versus Eltern und dann Schüler. Bei uns an den Förderschulen gibt es eine ähnliche 
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Abhängigkeit. Denn die Förderung eines Schülers ist ganz eng an die Person des Leh-
rers oder der Lehrerin gebunden. Wenn dann im Unterricht eine mangelnde Zuwen-
dung erfolgt, bleibt die Förderung ultimativ auf der Strecke. 

Insofern müssen wir tatsächlich auch an der Kommunikationskultur der Schulen an-
setzen. Ich glaube schon, dass Sie seitens des Landtags in der Lage sind, zu beschlie-
ßen, Strukturen zu fördern, die die wertschätzende Kommunikation – das Wort „Wert-
schätzung“ ist in der heutigen Diskussion noch gar nicht gefallen – zwischen Lehrern 
auf der einen Seite und Eltern, Familien und Schülern auf der anderen Seite voran-
bringen. 

Dafür braucht es, glaube ich, eine externe Struktur. Die LEK hat ein Projekt aus Dort-
mund genannt. Das hat mich neugierig gemacht. Ich werde mich noch weiter informie-
ren und schauen, ob ich so etwas auch auf Kölner Ebene anregen kann. Wie die Fi-
nanzierung erfolgt, interessiert mich ebenfalls. Es geht natürlich auch darum, das 
Ganze finanziell zu stärken. 

Wir lassen Grundrechte auf der Strecke. Um noch einmal auf die vorherige Frage zu-
rückzukommen: Tatsache ist, dass Eltern nicht unbedingt in der Lage sind, alle ande-
ren Eltern anzusprechen. Auch wir brauchen tatsächlich Unterstützung und Hilfe, um 
nicht nur strukturell – sprich: per E-Mail; wie auch immer – miteinander in Austausch 
zu treten, sondern auch dieselbe Sprache zu finden. Wir haben sehr diverse soziokul-
turelle Hintergründe. Und das ist der Grund, warum viele Eltern und dann auch viele 
Schüler mittelbar aus der Beteiligung herausfallen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank. – Gibt es weitere Fragen? – Bitte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe keine Frage, sondern einen Gruß von Herrn Radke, 
der mir gerade geschrieben hat: Wir sind wegen eines plötzlichen Krankheitsfalls leider 
verhindert gewesen. – Das wollte ich nur einmal für alle sagen. 

Helmut Seifen (AfD): Ich will noch einmal betonen, dass ich nicht über Sie gelacht 
habe – ganz bestimmt nicht. Es ist aber so unwahrscheinlich, dass ein Lehrer schlech-
tere Noten gibt, weil ein Schüler in der Schulkonferenz eine andere Meinung vertritt, 
dass mir das völlig absurd vorkam. Darauf möchte ich also noch einmal Wert legen. 

Ich habe aber auch noch eine Frage. Ich kann das, was Sie alles berichten, jetzt gar 
nicht glauben; aber gut. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass Sie wün-
schen, dass die Schulkonferenz hälftig mit Schülern besetzt wird. Ich habe den Über-
gang vom Verhältnis 2:1:1 zur Drittelparität mitgemacht. Erst hatte ich ein bisschen 
Sorge; das gebe ich zu. Nachher ist das wunderbar gelaufen, hervorragend gelaufen. 
Deswegen war ich mit dieser Drittelparität zuletzt unglaublich zufrieden. 

Meine Frage lautet: Schüler sind ja nicht ewig an der Schule. Meistens kommt man 
auch nicht schon in Klasse 5 in die Schulkonferenz, sondern ab Klasse 10 oder 
Klasse 11. Das heißt, dass Schüler in der Regel zwei oder möglicherweise, wenn es 
hoch kommt, vier Jahre in der Schulkonferenz sind. Befürchten Sie nicht, dass dann, 
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wenn die Schüler tatsächlich dominieren – ich meine das gar nicht böse –, die Konti-
nuität einer Schulentwicklung darunter leiden könnte? 

Timon Nikolaou (Landesschüler*innenvertretung NRW): Die Idee dahinter ist erst 
einmal, dass die Schülerinnen und Schüler die größte Gruppe in der Schule sind und 
im Sinne der Demokratie auch mehr Mitbestimmungsrecht verdienen als andere Par-
teien, die nicht in die Schule gehen oder nur in sehr viel kleinerer Zahl dort vertreten 
sind. Es ist auch nicht so, dass die Schülerinnen und Schüler damit alles entscheiden 
könnten; denn im Zweifelsfall wird immer noch die Schulleitung entscheiden. 

Außerdem fordern wir neben der Stärkung von SV-Strukturen zusätzlich die Stärkung 
der Arbeit, die von Lehrerinnen und Lehrer sowohl auf Bezirksebene als auch auf 
Schulebene geleistet wird, sodass die Kontinuität innerhalb dieser Gremien besser ge-
währleistet werden kann, indem man beratende Stimmen von Lehrerinnen und Lehrern 
hat, die länger für die SV zuständig sind und dann auch Wissen weitergeben können, 
indem sie zum Beispiel auf Klausurtagungen helfen, Schülerinnen und Schüler einzu-
arbeiten. Ferner fordern wir ein festes Budget für SVen, damit sie zum Beispiel mehr 
Möglichkeiten haben, interne Fortbildungen durchzuführen, um der Arbeit mehr Konti-
nuität zu geben und vor allem auch den Inhalten mehr Kontinuität zu geben. 

Das in Ihrer Frage angesprochene Problem sehen wir also nicht. Wir sehen nur, dass 
man die SV auch besser ausbauen muss und sie befähigen muss, tatsächlich in der 
Schule demokratisch mitzuwirken, um den Schülerinnen und Schülern, die sich dann 
auch als politische Gruppe begreifen müssen, gerecht zu werden. In der Tat braucht 
es noch einige andere Rahmenbedingungen, damit dort eine Arbeit stattfinden kann, 
die tatsächlich den demokratischen Ansprüchen der Schülerinnen und Schüler und 
ihren Interessen gerecht wird. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen im Namen aller 
Kolleginnen und Kollegen herzlich dafür danken, dass Sie den Weg in unseren wun-
derschönen Plenarsaal auf sich genommen haben und auch mit den ungemütlichen 
Konditionen klargekommen sind. Vielen Dank für Ihre Expertise. Ich wünsche Ihnen 
einen guten Nachhauseweg und einen angenehmen Abend – und vor allem: Bleiben 
Sie gesund! 

Auch den Kolleginnen und Kollegen sage ich Tschüs. Wir sehen uns bereits morgen 
wieder. 

Vielen Dank an Herrn Jäger für die Vorbereitung und vielen Dank an den Sitzungsdo-
kumentarischen Dienst, der uns das Protokoll rechtzeitig vorlegen wird. Am 10. März 
2021 werden wir im Schulausschuss abschließend über die Ergebnisse dieser Anhö-
rung beraten. 
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Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 
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Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Maike Finnern 
Vorsitzende 
Gewerkschaft Erziehung und  
Wissenschaft  
Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
Essen 
 

 
 

Maike Finnern 
Astrid Tjardes 
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Sandra van Heemskerk 
Stellvertretende Landesvorsitzende 
komba gewerkschaft nrw, 
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Sandra van Heemskerk 
Jasmin Jestel 
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Manfred Walhorn, 
Gütersloh 
 

 
Manfred Walhorn 
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Boris Preuss  
Leitender Regierungsschuldirektor 
Köln 
 

 
Boris Preuss 
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Albert Seemann 
Rösrath 
 

 
Albert Seemann 
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Netzwerk gegen Früheinschulung 
Britta Czoske 
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Dr. Karin Michael  

Britta Czoske 
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Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Landeselternkonferenz 
Vorsitzende Anke Staar, 
Dortmund  
 

 
Anke Staar 

Christian Beckmann 

 
17/3296 

Landeselternschaft der Gymnasien in 
Nordrhein-Westfalen e. V. 
Frau Löchner, 
Düsseldorf 
 
 

 
 

Prof. Franz-Josef Kahlen 

 
 

17/3300 
 

Landeselternschaft der integrierten  
Schulen LEiS 
1. Vorsitzender Ralf Radke, 
Köln 
 
 

 
 

Ralf Radke 
Sara Stomporowski 

 
 

--- 

Landesschüler*innenvertretung NRW, 
Düsseldorf 
 

Sophie Halley  
Timon Nikolaou 
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Eva-Maria Thoms 
Mittendrin e.V., 
Köln 
 

 
Eva-Maria Thoms 

 
 

Stadtschulpflegschaft Köln  
Elisabeth Linge 
Köln  
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Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
 
 
61. Sitzung (öffentlich) 

10. Dezember 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

9:00 Uhr bis 11:50 Uhr 

 

Vorsitz:  Wolfgang Jörg (SPD) 

Protokoll: Sitzungsdokumentarischer Dienst  

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 5 
bis 8 zusammen zu beraten. 

1 Wir wollen mehr Demokratie wagen – Kinder und Eltern bestimmen mit 
an Kitas und Schulen 6 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10526 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 
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2 Jahresbericht 2020 der Kommission zur Wahrnehmung der Belange 
der Kinder (Kinderschutzkommission) 16 

Bericht 
der Vorsitzenden der Kinderschutzkommission 

Vorlage 17/4331 

– Wortbeiträge 

3 Änderung der Verwaltungsvereinbarung mit dem BMFSFJ zur Umsetzung 
der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Maßnahmen der assistierten Reproduktion mit dem Land NRW 22 

Unterrichtung des Präsidenten 

Drucksache 17/12021 

Vorlage 17/4287 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt der Änderung der Verwaltungsverein-
barung einstimmig zu. 

4 Entwurf der Änderungsvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung 
vom 1. Dezember 2016 in der Fassung der ersten Änderungsverein-
barung vom 27. Dezember 2018 über die Errichtung eines Hilfesystems 
für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 
1975 (Bundesrepublik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in 
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären 
psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren haben 23 

Unterrichtung des Präsidenten 

Drucksache 17/12040 

Vorlage 17/4312 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Entwurf einstimmig zu. 
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5 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo 
vadis Kitabetrieb? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 24 

in Verbindung mit: 

6 Schließungen von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen in NRW seit den 
Schulsommerferien (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4363 

in Verbindung mit: 

7 Jugend in der Pandemie (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4372 

in Verbindung mit: 

8 Freiwillige und kostenlose Testmöglichkeit für in (teil-)stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe Tätiger (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4362 

– Wortbeiträge 

9 Verschiedenes 37 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnungspunkte 5 
bis 8 zusammen zu beraten. 
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1 Wir wollen mehr Demokratie wagen – Kinder und Eltern bestimmen mit an 
Kitas und Schulen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10526 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzender Wolfgang Jörg begrüßt die Anwesenden und gibt organisatorische Hin-
weise. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Meine erste Frage geht an den Landeselternbeirat. Was 
wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen, die der Landtag auf den Weg brin-
gen sollte, um die Mitwirkung der Eltern in den Kitas und vor allen Dingen Ihre Arbeit 
als Landeselternbeirat zu stärken? Sie haben ausgeführt, wie umfangreich Ihr Betäti-
gungsfeld doch ist. 

Durch die Pandemie befinden wir uns in einer besonderen Lage. Wie gut kann sich 
der Landeselternbeirat als Interessenvertretung der Eltern einbringen und Gehör fin-
den? 

Frau Steinhauer-Lisicki, wie gut läuft die Mitwirkung der Eltern zurzeit? An welchen 
Stellen würden Sie sich eine Intensivierung wünschen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Frau Steinhauer-Lisicki, Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
darauf hingewiesen, dass die Partizipationsrechte im KiBiz gestärkt und doch weitge-
hend geregelt worden sind. Möglicherweise besteht ein Unterschied zwischen „gere-
gelt“ und „gelebt“. Sehen Sie bei der praktischen Umsetzung weiteren Bedarf auch im 
Hinblick auf Fortbildungsmöglichkeiten und ob die Fortbildungen auch wirklich in den 
Kita-Alltag passen? 

Die OGS fällt teilweise auch in unseren Bereich. In diesem Zusammenhang haben Sie 
von erheblichen Entwicklungsbedarfen gesprochen. Können Sie bitte die zentralen 
Punkte skizzieren? 

Frau Heimann, Sie haben in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass Sie der 
Fortbildung eine große Bedeutung beimessen. Sehen Sie auch Fortbildungsbedarf für 
die Eltern, um sie bei der Wahrnehmung ihrer Partizipationsrechte zu stärken? 

Frau Wiemert hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es auch Eltern-
gruppen mit Hürden gibt, die also beteiligungsfern sind. Wie bewertet der Landesel-
ternbeirat das? Wie könnte man auch diese beteiligungsferneren Eltern einbeziehen? 

Jens Kamieth (CDU): Frau Steinhauer-Lisicki, wie gewährleisten Kitas das Recht auf 
Information, Anhörung, Mitbestimmung und Selbstbestimmung am besten? Diese vier 
Begriffe haben Sie geprägt. 
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Wie können Kitas Kinder zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen, damit sie ein de-
mokratisches Grundverständnis entwickeln? 

An den Landeselternbeirat habe ich zunächst eine Verständnisfrage. Sie schreiben in 
Ihrer Stellungnahme, dass die Demokratiestärkung in der Kindertagesbetreuung nur 
dann gelingen könne, wenn sich das Angebot von Bildung, Erziehung und Betreuung 
an den Bedürfnissen der Familien und dem Fachpersonal in den Einrichtungen orien-
tiere. Könnten Sie mir bitte erläutern, inwiefern Demokratie nur bedarfsabhängig funk-
tionieren kann? 

Wie kann man die Jugendamtselternbeiräte in den Kommunen am besten stärken? 

Marcel Hafke (FDP): Frau Steinhauer-Lisicki, bitte erläutern Sie, ob Sie als Träger mit 
den neuen Regelungen zu den Beteiligungsprozessen von Kindern und Eltern im KiBiz 
zufrieden sind. Sie haben in Ihrer Stellungnahme von einer Kita-Verfassung gespro-
chen; vielleicht könnten Sie ein bisschen dazu ausführen, welche Vor- und Nachteile 
damit einhergehen. 

Frau Heimann, wir führen immer den Diskurs über die Beteiligung und Mitwirkung der 
Eltern auf der einen und die Trägerautonomie auf der anderen Seite. Die Verantwor-
tung für sämtliche Prozesse, das Personal und die Konzeption liegt zu einem Großteil 
aus guten Gründen bei den Trägern. Welche zusätzlichen Punkte würden Sie sich 
wünschen, ohne zu sehr in die Trägerautonomie einzugreifen? 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Damit kommen wir zur ersten Antwortrunde. 

Silvia Steinhauer-Lisicki (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Landesverband NRW): 
Herr Dr. Maelzer fragte, welche Maßnahmen greifen und wie es im Moment in den 
Kindertageseinrichtungen läuft. Wie alle Träger sind wir aufgrund der aktuellen Situa-
tion an verschiedenen Punkten sehr an Grenzen geraten, weil Personal ausfällt und 
die zuständigen Behörden den Betrieb wieder einschränken.  

Die Zusammenarbeit mit den Eltern erleben wir gerade als sehr positiv. Noch in dieser 
Woche hatten wir einen Fachtag mit dem Kinderschutzbund zum Kinderschutz in Coro-
nazeiten, bei dem deutlich wurde, wie wichtig es ist, den Kontakt zu den Familien zu 
halten, wenn sie nicht mehr in den Einrichtungen präsent sein und wenn Gespräche 
zwischen Tür und Angel nicht mehr stattfinden können, weil die Eltern die Einrichtun-
gen nicht mehr betreten dürfen. 

Gerade in der Situation geht es darum, Maßnahmen zu entwickeln, wie wir das hinbe-
kommen, indem wir zum Beispiel Öffnungszeiten reduzieren. Die Eltern haben nicht 
nur ein großes Interesse, sondern zeigen eine große Unterstützung der Kindertages-
einrichtungen. Ich bin davon überzeugt, dass jede Krise auch Chancen birgt. Die ge-
genwärtige Situation ist eine gute Möglichkeit, dass die Zusammenarbeit auf dieser 
Ebene auch weiterhin regelmäßiger und kontinuierlicher stattfinden kann. 

Die Partizipationsrechte von Kindern werden in unseren Einrichtungen über Kita-Ver-
fassungen umgesetzt, die vom Team gemeinsam erarbeitet werden. Dabei geht es 
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darum, die Rechte der Kinder für alle Mitarbeitenden und für alle Kinder verbindlich 
festzulegen. Gerade in den Einrichtungen, bei denen wir eventuell wieder zu Betreu-
ungssettings zurückkehren, weil die Zahlen hoch sind und Mitarbeiter fehlen, merken 
wir sehr deutlich, dass die Kinder wissen, dass sie Rechte haben, sich beteiligen und 
auch darüber entscheiden dürfen, wo und mit wem sie spielen. Das fragen sie auch 
nach, was für mich ein gutes Zeichen dafür ist, dass ihnen das auch bewusst ist. 

In diesem Zusammenhang haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Gre-
mien auch mit Eltern zu besetzen. Es gibt also nicht nur Kinderparlamente, in denen 
die Fachkräfte Entscheidungen mit den Kindern treffen, sondern auch Parlamente mit 
Elternvertretern. 

Die Möglichkeit der Beteiligung und der Beschwerde stellen für uns eine der Grund-
festen unserer Demokratie dar. Wir sind davon überzeugt, dass das so früh wie mög-
lich entstehen muss, damit Kinder nicht nur erfahren, dass sie eine Stimme haben und 
etwas bewirken können, wodurch sie Resilienzfaktoren aufbauen, sondern dass sie 
auch ein grundsätzliches Verständnis davon bekommen, dass sie mitgestalten kön-
nen, dass sie beteiligt werden. 

Verschiedenste Studien machen immer wieder deutlich, dass sich Menschen, die be-
teiligt werden, zugehöriger als die Menschen fühlen, die nicht beteiligt werden. Des-
halb glauben wir, dass es nicht nur ein Bildungsauftrag für einzelne Träger, sondern 
ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist. 

Herr Hafke, Sie hatten danach gefragt, ob die neuen Regelungen im KiBiz ausreichen, 
und auch die Kita-Verfassung angesprochen. Ich bin davon überzeugt, dass eine Kita-
Verfassung die Strukturen für alle Beteiligten verbindlicher regelt. Ich gehe von einem 
Entwicklungsprozess aus und glaube, dass das durchaus der nächste Schritt sein 
kann. 

Zur Frage nach den Fortbildungen. In unseren Einrichtungen sind wir als Multiplikato-
ren für das Mitentscheiden und das Mithandeln in Kindertageseinrichtungen ausgebil-
det und begleiten Teams auf dem Weg, wie Partizipation, Beteiligungsrechte und Be-
schwerdeverfahren für Kinder umgesetzt und geregelt werden können. Wir verstehen 
das als Prozess mit allen Beteiligten, also auch den sehr jungen Kindern, die sich zu 
Beginn zwar vielleicht nicht aktiv einbringen, aber eine Kultur in der Einrichtung erle-
ben, durch die sie beteiligt und ihre Stimme gehört werden. 

Deshalb bin ich davon überzeugt, dass Fortbildungen eine wirklich gute Möglichkeit 
sind, um Teams zu sensibilisieren. In der Stellungnahme des Landeselternbeirats 
habe ich allerdings von einer Fortbildung mit einem Landesjugendamt gelesen, was 
ich für eine gute Idee halte. Das ist eine gute Möglichkeit, um Hürden oder Barrieren 
schon im Vorfeld zu besprechen und abzubauen. 

Wir sind Träger von 13 Offenen Ganztagsschulen in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es 
an vielen Stellen einen deutlicheren Entwicklungsbedarf, weil viele Strukturen gar nicht 
geregelt sind. Wir sind gerade dabei, ein Qualitätshandbuch für die Offenen Ganztags-
schulen zu erstellen. In diesem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass wir auch 
für unser Qualitätsverständnis die Beteiligung von Eltern und Kindern festlegen wollen. 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Die Abgeordneten haben zwar immer viele Fragen, 
aber wir haben uns darauf verständigt, dass die Antwort ungefähr fünf Minuten betra-
gen sollte. Sie alle haben viel zu erzählen, weil Sie natürlich viel Wissen haben; trotz-
dem müssen wir zusehen, dass wir den Tag geordnet hintereinander bekommen. 

Daniela Heimann (Landeselternbeirat NRW): Wir freuen uns sehr, dass wir uns zu 
dem Thema äußern dürfen, denn es handelt sich für uns um ein Herzensthema, des-
sentwegen wir auch im Landeselternbeirat sind. 

Herr Maelzer hatte nach den wichtigsten Maßnahmen gefragt, die der Landtag auf den 
Weg bringen könnte, um die Mitwirkung zu stärken. Fortbildung ist ein ganz großes 
Thema. Als Landeselternbeirat hatten wir kürzlich erstmalig eine Veranstaltung mit 
dem LVR, bei der es um Konfliktsituationen und darum ging, wie man Gespräche zwi-
schen Leitung und Eltern sinnvoll gestalten kann, zumal Konflikte leicht entgleisen kön-
nen. Diese Veranstaltung ist als sehr positiv wahrgenommen worden; viele Teilnehmer 
haben davon gesprochen, sie hätte ihnen die Augen geöffnet, um eine andere Per-
spektive einzunehmen. Wir würden uns wünschen, dass solche Veranstaltungen re-
gelmäßig stattfinden. 

Das Landesjugendamt hat eine unheimlich gute Handreichung zur Partizipation in den 
Einrichtungen für die Kitas erstellt. Vielleicht könnte man die Eltern einbinden und auch 
ihren Blickwinkel für die Handreichung aufzunehmen. Das wäre ein sehr guter Schritt 
in die richtige Richtung, um den Qualitätszirkel von Familien, Fachkräften und Einrich-
tungen zu betrachten. Wir würden uns auch gerne einbringen, gemeinsam mit dem 
LVR und dem LWL daran zu arbeiten, um das auf den Weg zu bringen. 

Gemeinsame Fortbildungen von Fachkräften und Eltern wären ein ganz großer Bau-
stein, um das Miteinander zu stärken, denn oftmals wird Mitwirkungsanspruch mit 
Machtanspruch gleichgesetzt: Was wollen die Eltern jetzt alles in der Einrichtung än-
dern? – Das wollen wir oft gar nicht, sondern einfach nur mitgestalten und Impulse 
geben. Dabei wäre es wichtig, dass diese Fortbildungen für die Eltern kostenfrei sind, 
weil nicht jeder Jugendamtselternbeirat oder jeder Kita-Elternbeirat ein Budget hat. 

In der letzten Zeit haben wir verstärkt festgestellt, dass die Jugendamtselternbeiräte 
und die Beiräte vor Ort oftmals Rechtsberatung, pädagogische Beratung und vielleicht 
auch Schlichtungsstellen brauchen. Das Land sollte an eine Ombudsstelle oder eine 
Schlichtungsstelle denken, die Eltern hilft, wenn ihre Mitwirkungsrechte missachtet 
werden; das wäre für uns ein großer Schritt nach vorn.  

Das haben wir kürzlich in Köln bei den Zusatzbeiträgen erlebt: Entgegen der gesetzli-
chen Regelung haben einige Träger von den Eltern Zusatzbeiträge eingezogen. Findet 
man keine motivierten Eltern, die den Mut haben zu klagen, ist die Situation für die 
Eltern oftmals sehr schwer, da mit Blick auf das Machtgefälle gegenüber Träger und 
Kita-Leitung oftmals die Sorge um den Betreuungsplatz mitschwingt.  

Wir haben wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass ein entsprechender Haushalt-
sänderungsantrag eingebracht worden ist. Der Landeselternbeirat hat von der kürzlich 
erfolgten KiBiz-Reform profitiert und ein erhöhtes Budget bekommen, wofür wir uns 
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sehr bedanken, weil uns das sehr hilft, Themen wie Fortbildungen auf den Weg zu 
bringen.  

Nach wie vor müssen aber die Jugendamtselternbeiräte in den örtlichen Jugendhil-
feausschüssen als Bittsteller auftreten und dort um 200 oder 300 Euro zu kämpfen, 
um überhaupt an Veranstaltungen im Land teilnehmen zu können. Fahrtkosten, Kos-
ten für Infomaterial und Broschüren zahlen die Eltern in der Regel aus eigener Tasche. 
Wir würden uns sehr wünschen, auch die örtlichen Beiräte zu unterstützen, damit sie 
ihrer Arbeit sinnvoll nachgehen können. 

Sie hatten danach gefragt, wie sehr die Elternvertreter in der Pandemie eingebunden 
und gehört werden. Wir haben einen recht guten Dialog mit einigen Landtagsfraktionen 
und dem Ministerium, der unregelmäßig stattfindet, was der Situation geschuldet ist, 
dass oftmals sehr kurzfristig reagiert werden muss, sodass man geplante Termine 
nicht immer wie vorgesehen wahrnehmen kann. Man könnte den Dialog sicherlich ver-
stärken, aber in diesem Jahr handelt es sich natürlich um eine ganz besondere Situa-
tion. 

Eltern haben selbstverständlich nicht den Einfluss der Träger, die letztlich die Einrich-
tungen betreiben. Es wäre schön, die Eltern in die Gespräche mit den Trägern einzu-
binden, um alle Perspektiven an einen Tisch zu bekommen. Gerade in dieser beson-
deren Situation würden wir uns eher gemeinsame als getrennte Gespräche wünschen, 
um potenzielle Konflikte direkt im Vorfeld auszuräumen. 

Frau Paul hatte auch nach beteiligungsferneren Familien gefragt, die Frau Dr. Wiemert 
in ihrer Stellungnahme erwähnt hat. Es gibt Familien, die aufgrund ihres Bildungsni-
veaus, von Sprachbarrieren oder ihres Migrationshintergrunds oftmals gar nicht ver-
stehen, welche Möglichkeiten sie in den Einrichtungen haben. Wir befinden uns in ei-
ner deutschsprachigen Umgebung, wobei die Gesetzestexte selbst für Muttersprachler 
manchmal schwer zu lesen sind. Es scheitert daran, Informationsmaterial in einfacher 
Sprache oder auch in anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. 

Wir hatten schon in unserer Stellungnahme angemerkt, dass wir uns wünschen wür-
den, die zwingende jährliche Elternversammlung stärker dafür zu nutzen, die Partizi-
pation in den Fokus zu rücken und auch den vielleicht nicht so sprachgewandten Fa-
milien verständlich zu machen, welchen Einfluss sie nehmen dürften. Barrieren können 
sich dabei auch aus drohender Behinderung ergeben.  

Herr Kamieth, es geht darum, sie vor Ort abzuholen, damit sie verstehen, was sie vor 
Ort tun könnten, um die Einrichtungen zu unterstützen. Deswegen ist Demokratie 
manchmal auch an den Bedürfnissen vor Ort auszurichten. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Damit kommen wir zur zweiten Fragerunde, zu der ich 
nun auch Frau Professorin Dr. Wiemert begrüßen darf. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Frau Professorin Dr. Wiemert, Sie sind in Ihrer Stellung-
nahme darauf eingegangen, dass Eltern keine homogene Gruppe darstellen und die 
Voraussetzungen unterschiedlich sind. Wie müsste man aus Ihrer Sicht agieren, um 
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Eltern möglichst breit zu beteiligen und sich nicht auf bestimmte Elterngruppen zu ver-
engen, die im Vorteil sind? 

Es ist von Verfassungen gesprochen worden, durch die die Beteiligung der Kinder ma-
nifestiert wird. In der Kinderschutzkommission haben wir schon häufiger Kinderschutz-
konzepte in den Einrichtungen diskutiert, an denen Eltern und Kinder beteiligt werden 
sollten. Welche Möglichkeiten der Beteiligung insbesondere der Kinder sehen Sie? 
Wie können sich Kinder als diejenigen, die geschützt werden sollen, einbringen? 

Sie hatten auch geschrieben, dass gerade die Pandemie zahlreiche Eltern aktiviert 
hat. Können Sie dazu näher ausführen und was nach der Pandemie bleiben sollte? 

Ich habe eine Frage an den Landeselternbeirat und an Frau Steinhauer-Lisicki. Zu den 
nächsten Beschlüssen, die vor Ort zur Sicherheit mit Blick auf die Pandemielage ge-
fasst werden müssen, heißt es, sie sollten im Einvernehmen mit den Eltern erfolgen. 
Wünschen Sie sich Goldstandards für einen solchen Entscheidungsprozess, oder ha-
ben Sie schon Vermutungen, wie das ablaufen wird? 

Josefine Paul (GRÜNE): Frau Professorin Dr. Wiemert, was müsste passieren, um 
einen besseren Zugang zu Beteiligungsfernen zu bekommen? Dabei geht es nicht nur 
um die stärkere Beteiligung der Eltern, sondern auch um die Vorbildfunktion für die 
Kinder. 

In Ihrer Stellungnahme fragen Sie immer wieder nach den Ressourcen. Was bedeutet 
das in Bezug auf beteiligungsferne Familien? Wie bewerten Sie vor diesem Hinter-
grund die neuen im KiBiz veranschlagten Verfügungszeiten? Bilden sie notwendige 
Herausforderungen und Ressourcenanforderungen ab? 

Der Landeselternbeirat hat in seiner Stellungnahme die Stärkung der Gleichwürdigkeit 
herausgestellt. Was bedeutet das in Krisenzeiten? Was muss aus den Krisenzeiten für 
die Elternbeteiligungen mitgenommen werden, um die Gleichwürdigkeit aller an Kita 
Beteiligten umzusetzen und auch wirklich zu leben? 

Jens Kamieth (CDU): Frau Professorin Dr. Wiemert, wie kann die Politik zur Stärkung 
der Elternmitwirkung beitragen? 

Die Landesschüler*innenvertretung NRW kritisiert am Antrag, dass den Eltern als ein-
ziger Partei, die nicht unmittelbar am Schulleben beteiligt sei, mehr Entscheidungsge-
walt eingeräumt werden solle. Auch solle eine Kommission eingeführt werden, an der 
diejenigen, die tatsächlich zur Schule gingen, nicht einmal beratend mitwirken dürften. 
Wie bewerten Sie diese Kritik? 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Damit kommen wir zur zweiten Antwortrunde. 

Prof.‘in Dr. Heike Wiemert (Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen): Herr 
Maelzer fragte danach, wie man die breite Beteiligung der Eltern insbesondere im Hin-
blick auf die sogenannten schwer erreichbaren Eltern ermöglichen kann. Dass sich ein 
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solcher Begriff überhaupt etabliert hat, macht schon deutlich, dass sich in den Institu-
tionen offenbar ziemliche Barrieren ergeben.  

Untersuchungen zum Thema zeigen die Notwendigkeit zu analysieren, inwiefern die 
jeweiligen Institutionen als für Eltern schwer erreichbar anzusehen sind. Es gibt unbe-
wusste Mechanismen, die immer wieder greifen, aber auch in den Strukturen einge-
lassene und sich immer wieder reproduzierende Ausgrenzungsmechanismen, die 
schon damit beginnen, dass gar nicht daran gedacht wird, wie heterogen die Eltern-
schaft tatsächlich ist. 

Im Kita-Bereich haben wir Einrichtungen in Wohngebieten, in denen man sich über-
haupt nicht mit einer heterogenen Elternschaft beschäftigen muss, weil man gut situ-
ierte Mittelschichtsfamilien bedient. Diese Einrichtungen sind gar nicht so selten, denn 
regelmäßig gibt es dort gar keine Durchmischung, sodass man als Fachkraft auch 
nicht mit der Herausforderung konfrontiert wird, unterschiedlichen Elterngruppen ge-
recht werden zu müssen. 

In der Aus- und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften muss dieses Thema viel 
ernster genommen werden. Es wird auch in den Bildungsgängen in NRW nicht ausrei-
chend beleuchtet. Ich würde mir wünschen, dieses Thema viel deutlicher anzuspre-
chen. 

Mir ist nicht bekannt, dass einem Kindergarten jemals die Betriebserlaubnis versagt 
worden wäre, weil er keine Kita-Verfassung oder nicht nachweisen konnte, dass die 
Mitwirkung von Kindern und Eltern tatsächlich gelebte Realität ist. Wir haben zwar sehr 
viel in Gesetze gefasst, aber die Ermessensspielräume und Auslegungsmöglichkeiten 
für die Kita-Betreiber sind enorm. Kontrollen finden nach meiner Kenntnis in nur sehr 
geringem Umfang statt, weil überhaupt nicht das Personal vorhanden ist, um genauer 
auf die Konzepte zu schauen. Kaum jemand hat einen Überblick darüber, wie die Re-
alität tatsächlich aussieht. 

Die Beteiligung von Kindern und Eltern halte ich in der Tat für sehr wichtig. Ich bin der 
Auffassung, dass Kinder je nach Alter und Entwicklungsstand zu jedem Zeitpunkt in 
die Konzeption solcher Mitwirkungskonzepte einbezogen werden können – ob man sie 
nun Kita-Verfassung nennt oder einfach dafür sorgt, unterschiedliche Formen der Be-
teiligung und Mitwirkung von Kindern in den Einrichtungen sicherzustellen.  

Dabei handelt es sich um die Grundsatzentscheidung jedes Kindergartens, die aber 
voraussetzt, dass sich pädagogische Fachkräfte damit überhaupt auskennen und die 
entsprechenden Kompetenzen und das Wissen haben, um solche Konzepte auch um-
setzen zu können. Noch immer erleben wir sehr häufig, dass man es für Demokratie 
im Kindergarten hält, wenn Kinder zwischen Apfel und Birne entscheiden können. Das 
ist aber keine Partizipation und schon gar keine Mitwirkungsmöglichkeit. 

Sie haben nach den Ressourcen für die Beteiligung von Eltern gefragt. Tatsächlich 
finde ich das Thema sehr wichtig, was schon der Landeselternbeirat betont hat. In den 
übergeordneten Gremien ist es einfacher, weil die Eltern sehr viel selbstbewusster sind 
und viele Möglichkeiten hatten auszuprobieren, sich in Politik einzumischen. Auf kom-
munaler Ebene hingegen befinden sich viele Eltern noch im Übungsmodus und 
brauchten eine Unterstützung und einen guten Zugang zu Ressourcen. 
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Dass im KiBiz Verfügungszeiten verbessert wurden, ist aus meiner Sicht sehr zu be-
grüßen, reicht aber nicht aus. Ganz abgesehen davon, dass wir momentan in den Ein-
richtungen sowieso eine sehr angespannte Personaldecke haben, reicht die Zeit über-
haupt nicht, sich mit der Mitwirkung von Eltern und Kindern zu beschäftigen, weil ganz 
andere Bedarfe zu erfüllen sind; das zeigen auch meine Kontakte zu einigen Einrich-
tungen. Man sollte also realistisch überprüfen, wie viel Verfügungszeit, wie viel 
Vor- und Nachbereitung in den Einrichtungen tatsächlich gebraucht wird. Auch in den 
Offenen Ganztagsschulen brauchen die Lehrkräfte und die Fachkräfte Zeit, um sich 
verantwortlich mit der Aufgabe zu beschäftigen. 

Die Politik kann genau dadurch zur Stärkung der Elternmitwirkung beitragen, dass sie 
sich in einer Kommission ganz gezielt mit solchen Fragen beschäftigt. Aus meiner 
Sicht handelt es sich um sehr vielschichtige Fragen, und es sind vor allen Dingen sehr 
viele Akteure zu beteiligen, sodass Vertretungen auf unterschiedlichen Ebenen rele-
vant sind, die in eine Diskussion einbezogen werden müssten, wie die Elternmitwir-
kung am Ende möglicherweise tatsächlich im Schulgesetz oder im KiBiz ausgestaltet 
wird. Im Moment ist es zwar sehr wohlwollend, aber doch sehr weit gefasst. Konzepti-
onell sind aber nicht einmal Mindeststandards herauszulesen, über die man sich in 
einer solchen Kommission unterhalten könnte. 

Aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler kann ich die Kritik sehr gut nach-
vollziehen. Wenn man eine Kommission bildet, in der gezielt danach gefragt wird, wel-
che Möglichkeiten der Elternmitwirkung gestärkt und unterstützt werden sollen, ist es 
aus meiner Sicht sehr wichtig, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, denn am Ende 
kommt es in der Schule und in der Kita darauf an, dass Eltern, Fachkräfte und Kinder 
gemeinsam daran arbeiten, dass gute Mitwirkungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
In einer solchen Kommission wäre es sehr wichtig, auf Augenhöhe miteinander zu 
diskutieren. 

Irina Prüm (Landeselternbeirat NRW): Herr Maelzer fragte danach, was wir aus der 
Pandemiesituation mitnehmen können. Seit Dienstag gibt es die neue Regelung, dass 
Kindertageseinrichtungen die Betreuung als letztes Mittel um bis zu sechs Stunden 
kürzen können. Das hat uns ein bisschen an die Zeiten des eingeschränkten Regel-
betriebs erinnert, als die Betreuungszeiten für jedes Kind um zehn Stunden reduziert 
wurden. 

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass wenig mit den Eltern abgesprochen wurde. Öff-
nungszeiten wurden sehr schnell grundsätzlich reduziert, nur leider nicht in Absprache 
mit den Eltern. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch positive Beispiele, in denen 
die Einrichtungen mit den Eltern gemeinsam überlegt und unterschiedliche Gruppen 
mit unterschiedlichen Zeiten eingerichtet haben. 

Für wünschenswert hielte ich in solchen Situationen unbedingt eine Bedarfsabfrage 
bei den Eltern, denn häufig wird der Bedarf ausschließlich an der Erwerbstätigkeit der 
Eltern festgemacht: Bei demjenigen, der nicht arbeiten geht, wird die Betreuung zuerst 
gekürzt. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass nicht nur die Erwerbstätigkeit einen 
Betreuungsbedarf begründet; es können auch pflegebedürftige Angehörige, ein Stu-
dium oder eine Ausbildung sein. Ganz besonders muss man natürlich auch auf den 
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Bedarf der Kinder achten, der überhaupt nicht von der Erwerbstätigkeit der Eltern ab-
hängt. 

Wir könnten also aus diesen Zeiten lernen, dass es in Problemlagen einen engeren 
Kontakt und eine bessere Absprache mit den Eltern geben muss. Die Kürzung der 
Betreuungszeiten erfolgt nicht durch die Pandemie, sondern aufgrund des großen Per-
sonalmangels. Die bereits angesprochene dünne Personaldecke bricht den Kitas ge-
rade das Genick, die überhaupt keinen Puffer haben. Eltern und Kitas könnten enger 
zusammenarbeiten und sicherlich gemeinsame Lösungen finden, wenn diese Proble-
matik transparent besprochen würde. 

Silvia Steinhauer-Lisicki (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., Landesverband NRW): Ich 
kann bestätigen, dass wir gerade in der aktuellen Situation in vielen Einrichtungen Ab-
sprachen mit den Eltern treffen. Die Belastung besteht nicht nur bei den Beschäftigten 
in den Kitas, sondern ganz extrem bei den Eltern. Wir machen damit sehr gute Erfah-
rungen, was aber nicht immer und überall möglich ist, weil die Rahmenbedingungen 
manchmal schnelle Entscheidungen fordern. 

Ich finde die Idee sehr spannend, über mehr Beteiligung und andere Beteiligungsfor-
men wie zum Beispiel darüber nachzudenken, Gremien regelmäßiger aus verschiede-
nen Perspektiven zusammenzusetzen; das ist eine gute Idee. Die Kommission würde 
eine gute Möglichkeit bieten, die unterschiedlichen Perspektiven der Träger, der Eltern 
und der fachlichen Expertise in den Blick zu nehmen. Damit könnte man die Bedarfe 
und Wünsche aus der jeweiligen Perspektive besser sichtbar machen. 

Daniela Heimann (Landeselternbeirat NRW): Frau Paul hatte auch danach gefragt, 
was wir aus der Pandemiesituation mit Blick auf die Gleichwürdigkeit mitnehmen kön-
nen. Wir haben in vielen Einrichtungen erlebt, dass Eltern wirklich wunderbare Ideen 
hatten und etwa digitale Morgenkreise mitgestaltet haben. Sie haben gerade in den 
letzten Wochen warme Bekleidung für die Kinder organisiert, die nicht die dicksten 
Winterjacken hatten und die wirklich frieren, wenn ständig durchgelüftet wird.  

Eltern haben unheimlich viel organisiert, sodass ich wirklich fest daran glaube, dass 
auch Leitungen und Träger realisiert haben, wie viel Potenzial es dort eigentlich gibt. 
Wir wünschen uns sehr, dass man das in den hoffentlich bald wieder kommenden 
Regelbetrieb in einer verhältnismäßig normalen Situation transferiert. Auch Leitungen 
haben widergespiegelt, dass sie sehr davon profitiert haben, dass Jugendamtseltern-
beiräte oftmals Landesinformationen einen Tacken früher hatten als die Jugendämter. 
Es ist eine kleine zarte Pflanze entstanden, die wir hegen sollten, damit sie nicht wieder 
kaputt getreten wird. 

Gerade angesichts der Regelung von vorgestern, nach der es eben nur die Ultima 
Ratio ist, die Betreuungszeiten einzukürzen, hoffe ich, dass die Leitungen auf die El-
tern zugehen, um einvernehmlich zu entscheiden, wo es wirklich nicht anders möglich 
ist und wo man kürzt, was also am wenigsten weh tut. Ich hoffe, dass wir bei einer 
Situation angekommen sind, in der man die gegenseitige Wertschätzung weiterträgt. 
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Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Experten. In 
unserer Sitzung am 25. Februar 2021 werden wir die Anhörung auswerten und hof-
fentlich zu guten Ergebnissen kommen. 
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2 Jahresbericht 2020 der Kommission zur Wahrnehmung der Belange der 
Kinder (Kinderschutzkommission) 

Bericht 
der Vorsitzenden der Kinderschutzkommission 
Vorlage 17/4331  

Britta Altenkamp (SPD) berichtet wie folgt: 

Ausgehend von den schweren Straftaten gegen Kinder in hoher Zahl und insbeson-
dere gegen ein Mädchen auf einem Campingplatz in Lügde hat sich dieser Aus-
schuss dazu entschlossen, sich mit dem Schutz der Kinder vor sexualisierter Gewalt 
und vor sexuellem Missbrauch eingehender zu beschäftigen. 

Kinderschutz ist ein ziemlich komplexes Feld, sodass man sich überlegen muss, 
womit man anfängt. Die meisten Mitglieder der Kinderschutzkommission sind auch 
Mitglieder dieses Ausschusses, sodass wir die Strukturen der Kinder- und Jugend-
hilfe am besten kennen und damit angefangen haben. Wir haben geschaut, wie die 
überhaupt arbeiten, was sich entwickelt hat und was man tun kann, um noch besser 
zu werden und Dinge zu verhindern. 

Auch diejenigen, die sich schon länger mit Kindern, Jugend und Familien beschäf-
tigen, sind zum Teil ganz schön überrascht darüber gewesen, was wir mitbekom-
men und was uns die Sachverständigen gespiegelt haben; das kann ich wenigstens 
für mich sagen. Der Bericht vermittelt Ihnen einen Eindruck, was uns die Sachver-
ständigen mitgegeben haben. Ich will ihn nicht wiederholen, sondern nur ein paar 
Punkte benennen, die vielleicht auch für die weiteren Beratungen dieses Ausschus-
ses wichtig sind. 

Wir fühlen uns von Ihnen sehr unterstützt und bestärkt. Dabei verwenden wir natür-
lich sehr viel mehr Zeit darauf, bestimmten Fragestellungen intensiver nachzuge-
hen. Wir haben uns insbesondere noch einmal die Schnittstellen von Jugendhilfe, 
Polizei, Justiz und Schule angesehen. Ich muss ganz deutlich sagen, dass wir es 
dieses Jahr nicht geschafft haben, die Schnittstellen schon von der anderen Seite 
zu beleuchten; das haben wir uns für das nächste Jahr vorgenommen. 

Natürlich werden wir alle immer wieder gefragt: Wie lauten denn Ihre Empfehlun-
gen? – Wir sind noch nicht so weit, dass wir gesicherte Empfehlungen machen kön-
nen. Rückblickend kann man aber sagen, dass Aus- und Fortbildung von Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen, aber auch Lehrerinnen und Lehrern Kinder-
schutz stärker verbindlich zum Inhalt haben muss. 

Wir hatten zweimal Frau Reckmann zu Gast, die in einer Studie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialen Dienste befragt hat. Insbesondere bei den 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen haben wir festgestellt, dass das Erken-
nen von Problemlagen durch die Verletzung der Rechte von Kindern in ihrer Ausbil-
dung keine große Rolle spielt, sondern nur ein freiwilliges Modul ist.  

Das führt aber in der Praxis dazu, dass die Berufsanfängerinnen in den Sozialen 
Diensten sehr schnell mit Lebenslagen von Kindern und Familien konfrontiert 
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werden, die sie komplett überfordern, sodass sie sich mit der Frage, ob möglicher-
weise sogar schon ein Straftatbestand festzustellen ist, unglaublich schwertun. 

Dabei sprechen wir mit Blick auf die Inobhutnahme über drei Rechtsfelder, und es 
ist sehr schwierig, das auseinanderzubekommen. Das Jugendamt ist theoretisch für 
alle Kinder zuständig. Wird eine Kindeswohlgefährdung festgestellt, sprechen wir 
über ein sehr weites Feld. Es gibt zwar die Berichtspflicht von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen Dienstes, wenn ihnen Straftaten bekannt 
werden; ich brauche aber in diesem Kreis wohl nicht zu sagen, wie schwer sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, das mit aller Konsequenz zu verfolgen, die 
nämlich in der Regel nur eine Inobhutnahme als starke Intervention sein kann.  

Dabei handelt es sich um einen harten Eingriff in die Familien. Wie hart und trau-
matisierend dieser Eingriff sein kann, haben wir in einer Anhörung vom Betroffenen-
beirat gehört, der uns in allen Anhörungen begleitet und seine Stellungnahmen ab-
gegeben hat. Deshalb fühlen sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ju-
gendamtes zunächst einmal überfordert, wenn sie mit den Situationen in den Fami-
lien konfrontiert werden. Wird der Kinderschutz in der Ausbildung besser berück-
sichtigt, besteht die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser vorzu-
bereiten. 

Insbesondere die Opferschutzbeauftragte hat vor ihrem beruflichen Hintergrund 
deutlich gemacht, dass Fort- und Weiterbildungen bei Familiengerichten und 
Staatsanwaltschaften mit dem Themenschwerpunkt Kinderschutz besser und ver-
bindlicher gestaltet werden könnten. Wir sind wohl alle davon ausgegangen, dass 
Menschen, die an Familiengerichten arbeiten, eindeutig orientiert sind. Es handelt 
sich aber nicht um ein Pflichtmodul, wenn es auch viele machen, einige aber eben 
nicht. Das führt wiederum zu Konflikten insbesondere zwischen Jugendämtern, der 
Jugendhilfe und den Familiengerichten. In der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller, 
die an der Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen beteiligt sind, sollte Kin-
derschutz eine höhere Verbindlichkeit erfahren. 

Darüber hinaus sollten Kinderschutzkonzepte in allen Einrichtungen und Diensten, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, verpflichtend erstellt werden. Viele Kitas 
machen es, aber es ist eine Entscheidung der Träger; dabei geht es vor allen Din-
gen um die Frage der Kindeswohlgefährdung. Aus den Anhörungen haben wir mit-
genommen, dass es in den Kitas bei Kinderschutzkonzepten um weit mehr geht als 
nur um die Frage, wie man beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung oder vorgeht, 
wenn man aufgrund einer Kindeswohlgefährdung intervenieren muss. Dabei hat es 
auch den bösen Satz gegeben: Wen schützen eigentlich diese Kinderschutzkon-
zepte – die Träger und Einrichtungen oder tatsächlich die Kinder? 

Die Kinderschutzkommission wird die Frage weiter verfolgen, wie eigentlich Kinder 
und Jugendliche bei allen sie betreffenden Fragen und Verfahren angehört und be-
teiligt werden. Dabei geht es nicht nur um die Kitas, sondern auch um andere Ver-
fahren bis hin zur Inobhutnahme. Einer der berührendsten Momente in einer Anhö-
rung für mich war, als ein Mitglied des Beirats beim Opferschutzbeauftragten der 
Bundesregierung sagte: Man darf nicht vergessen, dass es auch ein Recht auf In-
obhutnahme gibt. 
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Diese Perspektive habe ich mir nicht vorstellen können, weil man oft denkt, man 
muss den Kindern helfen, also müssen sie in Obhut genommen werden. In all den 
Jahren ist es bei vielen Praktikern nie vorgekommen, dass ein Kind oder Jugendli-
cher beim Jugendamt auftaucht und sagt: Ich will in Obhut genommen werden, weil 
ich das nicht mehr aushalte. – Das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist aber tatsäch-
lich so gestaltet. Das deutet darauf hin, dass wir uns der Frage, wie die Verfahren 
zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gestaltet sind, noch einmal zuwen-
den sollten. Sie sollte auch in diesem Ausschuss immer mal wieder eine Rolle spie-
len. 

Darüber hinaus wird immer die Einrichtung einer Art Ombudsstelle empfohlen. Bei 
einem so großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen kann das aber nur darauf 
hinauslaufen, mehrere einzurichten, was etwas in Gang setzen würde, bei dem wir 
meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein sollten, denn eine Ombudsstelle ist nur 
sinnvoll, wenn sie tatsächlich von denjenigen, die sie erreichen sollen, auch genutzt 
und erreicht werden kann. Tatsächlich könnte sich jedes Kind und jeder Jugendliche 
an das Jugendamt wenden. Dass das nicht passiert, führt mich zu der Überlegung, 
dass wir wahrscheinlich früher ansetzen müssen, bevor wir eine Ombudsstelle oder 
etwas Ähnliches einrichten. 

Die Inobhutnahmen sind ein wirklich schwerer Eingriff in die Familien; sie zählen 
aber zur Aufgabe des Jugendamtes. Man muss sich aber auch überlegen, dass die 
Kinder nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Ich schaue in Richtung der Kolle-
gen, die sich im PUA Lügde mit dem Thema beschäftigen müssen: Wir haben kon-
krete Fälle erlebt, in denen die Kinder im Prozess völlig aus dem Blick geraten sind. 
Wir sehen uns durch die Sachverständigen bestärkt, dass es weiteren Bearbei-
tungsbedarf gibt. 

Frau Dworeck-Danieloswki hat mehrere Punkte angesprochen, zu denen wir noch 
nicht gekommen sind, nämlich überall dort hinzuschauen, wo die Kinder tatsächlich 
landen, also bei Pflegestellen und stationären Einrichtungen, denn auch diese Ein-
richtungen können potenziell gefährliche Orte für Kinder und Jugendliche seien. 
Dass solche Stellen, die eigentlich dem Schutz dienen sollen, möglicherweise selbst 
gefährliche Orte sein können, konnten wir noch nicht bearbeiten. 

Wir müssen und wollen uns noch mit einem anderen Punkt beschäftigen, gegen 
den wir uns zuerst ziemlich gewehrt haben, nämlich mit Täterstrategien. Manches, 
was uns Herr Wünsch von seinen Erkenntnissen in der Anhörung geschildert hat, 
macht große Probleme, sich damit eingehender zu beschäftigen. Trotzdem glaube 
ich, dass wir manches besser verstehen können, wenn wir uns mit Täterstrategien 
auseinandersetzen. 

Ich will noch von etwas berichten, was uns wirklich viele Sorgen macht. Wir haben 
in den letzten Wochen und Monaten viel darüber gesprochen, dass sexueller Miss-
brauch, sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Kinder vielfach im familiären Umfeld 
stattfinden. In unseren Anhörungen ist aber auch deutlich geworden, dass Peerge-
walt mindestens ein genauso dringendes Thema ist. Das geht bis zu sexualisierter 
Gewalt und sexuellem Missbrauch unter Kindern und Jugendlichen. Dazu sind wir 
in diesem Jahr noch nicht gekommen, haben uns aber vorgenommen, uns darüber 
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noch besser auszutauschen und uns mithilfe von Sachverständigen sachkundiger 
zu machen. 

Es sollte verbindlichere Netzwerke geben. Immer wieder wird das Beispiel der frü-
hen Hilfen genannt. Insbesondere bei Jugendlichen haben wir es aber doch mit ei-
nem etwas anderen Umstand zu tun. Ich denke schon, dass man vieles übertragen 
kann, was die frühen Hilfen für die kleinen und die Kinder ab drei Jahren machen. 
Es gibt aber eine Grenze, die nach meiner Wahrnehmung bei den 12- bis 14-Jähri-
gen einsetzt, die wir nicht so umhegen und umsorgen können. Wir müssen auch da 
noch einmal genauer hinschauen, wie geeignete Hilfsnetzwerke gestaltet werden 
können. 

Uns sind Prüfaufträge übermittelt worden, die ich in diesen Ausschuss spiegeln 
möchte. Zu erwarten war die Fachaufsicht der Jugendämter, bei der es sich um kein 
lapidares Thema handelt, denn damit würden wir tief in die kommunale Selbstver-
waltung eingreifen, was jedem klar sein muss. Wenn man den Wunsch hat, die Si-
tuation von Kindern und Jugendlichen möglichst bald mit Blick auf den Kinderschutz 
nachhaltig zu verbessern, sprechen wir hier über das ganz große Rad. Ich bin lange 
genug im politischen Geschäft, um zu wissen, dass man nicht mit dem ganz Großen 
anfangen sollte. 

Völlig kontrovers wird darüber diskutiert, ob Mittel helfen, die mit der Fachaufsicht 
verbunden sind wie Fallzahlen, Obergrenzen und anderes. Das wird in der Kom-
mission sowie in der Fachszene äußerst kontrovers diskutiert. In einigen Bundes-
ländern gibt es so etwas, in anderen wiederum nicht. Man kann jedenfalls sagen, 
dass die diverse Struktur der Jugendhilfe Nordrhein-Westfalen viele Vorteile, aber 
ganz sicher an einigen Stellen auch Probleme hat. Ob das Mittel der Wahl eine 
stärkere Fachaufsicht zum Beispiel der Landesjugendämter ist, ist aber eine ganz 
andere Frage. Fachaufsicht bedeutet eben auch, verantwortlich zu sein, was gerade 
deshalb in der Szene so kontrovers diskutiert wird.  

Wie kann man Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen besser implementieren? Dabei 
geht es also um ein Landesausführungsgesetz zum Kinderschutz im SGB VIII. Ich 
bin dafür offen und schon lange genug im Geschäft, um die unterschiedlichen Per-
spektiven zwischen regierungstragenden Fraktionen und Opposition zu kennen. 
Wenn sich der Landtag aber tatsächlich irgendwann zu einem Landesausführungs-
gesetz aufmachen sollte, sollte das möglichst im Parteienkonsens geschehen, weil 
es sonst nicht sitzt, denn es verträgt keinen Parteienstreit, wenn es darum geht, 
tatsächlich den Kinderschutz zu verbessern. Das ist jedenfalls meine persönliche 
Haltung dazu. 

Genauso verhält es sich mit einem Landespräventionsgesetz. Am Ende dieser Le-
gislaturperiode werde ich 22 Jahre lang Mitglied des Landtags gewesen sein. Ich 
kann mich an keine Legislaturperiode erinnern, in der nicht über ein Landespräven-
tionsgesetz diskutiert worden wäre. Deshalb war zu erwarten, dass dieses Thema 
irgendwann auch in der Kinderschutzkommission aufschlägt. Ganz gleich, wie man 
dazu steht, bedeutet das, dass man sich die Jugendhilfe insgesamt ansehen und 
bereit sein muss, die Struktur der Jugendhilfe Nordrhein-Westfalen zu ändern, denn 
sonst bringt ein Präventionsgesetz gar nichts. Deshalb haben wir viele Hinweise 
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bekommen, wie ein solches Gesetz aussehen könnte. Die Kinderkommission sieht 
sich in der Position zu empfehlen, aber nicht Entscheidungen zu treffen oder voran-
zubringen. 

Dr. Weckelmann hat uns in der letzten Sitzung angekündigt, dass die Landesregie-
rung erhebliche Initiativen unternimmt, um den Kinderschutz zu verbessern. Ich will 
ganz eindeutig sagen: Wir fühlen uns auch von der Landesregierung unterstützt und 
in unserer Arbeit bestärkt. Wir arbeiten auch nicht in Konkurrenz zueinander, son-
dern versuchen, an den unterschiedlichen Stellen tatsächlich am Kinderschutz – 
ausgehend von den Vorgängen in Nordrhein-Westfalen, die wir leider haben zur 
Kenntnis nehmen müssen – etwas zu verbessern; so ist zumindest meine Wahr-
nehmung. 

Ich will noch einen Ausblick geben, wie wir im nächsten Jahr weiter verfahren. Im 
Moment befinden wir uns noch in der Selbstkritik, ob die bisherige Art, vormittags 
eine Anhörung und nachmittags eine ordentliche Sitzung abzuhalten, ob die Infusi-
onen, die wir regelmäßig durch die Anhörungen bekommen, die richtige Methode 
sind. Es ist wirklich sehr schwer, rote Fäden zu finden; inzwischen haben wir ein 
ganzes Bündel an roten Fäden. 

Wir haben uns vorgenommen, uns zunächst mit einem ebenfalls sehr großen Feld 
auseinanderzusetzen, nämlich Kinderschutz und Medien, und zwar von Social Me-
dia bis zu allem, was wir sonst so kennen. Wir haben uns eine Anhörung der Exper-
tinnen und Experten vorgenommen. Wir werden uns mit Polizei und Justiz ausei-
nandersetzen, wobei es sich allerdings auch um ein so weites Feld handelt, dass 
ich mir fast sicher bin – auch nach dem, was wir von Herrn Wünsch und der Opfer-
schutzbeauftragten gehört haben –, dass wir mit einer halbtägigen Anhörung gar 
nicht weiterkommen. 

Ein ganz weites Feld stellt die unmittelbare Schnittstelle zur Schule und zum Bil-
dungsbereich dar. Dafür haben wir im nächsten Jahr vier Anhörungen und vier Ter-
mine geplant. Ich würde mich freuen, wenn wir sehr schnell die Frage klären könn-
ten, was wir eigentlich am vierten Termin im nächsten Jahr machen. Ich bin guten 
Mutes, dass wir in der Obleuterunde klären können – mehr als eine Klausur der 
Obleute hat uns der Landtagspräsident mit Blick auf die Coronapandemie leider 
nicht genehmigt –, welches weitere Thema wir uns im nächsten Jahr vornehmen. 
Vielleicht werden wir aber auch versuchen, schon einmal Empfehlungen abzuge-
ben. 

Das war mein Bericht dessen, was aus meiner Sicht in der Kinderschutzkommission 
passiert ist. Ich hoffe, dass Sie unsere Arbeit auch weiterhin unterstützen, und 
glaube, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. In den Mitgliedern der Kinder-
schutzkommission haben Sie Expertinnen und Experten im Parlament, die zu be-
stimmten Fragen sehr entschlossen und entschieden für den Kinderschutz eintreten 
können. Ich halte die Einrichtung der Kinderschutzkommission durch den Landtag 
für eine gute Entscheidung, die dieser Ausschuss vorangetrieben hat. Ich habe den 
Eindruck, dass mittlerweile niemand mehr bestreitet, dass diese Einrichtung über 
die Legislaturperiode hinausreichen und zu einer dauerhaften Einrichtung werden 
sollte. 
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) freut sich, dass mit Britta Altenkamp eine so 
renommierte, erfahrene und kompetente Abgeordnete, die sich seit Langem mit viel 
Herzblut mit dem Thema auseinandersetze, die Kinderschutzkommission leitet. Er 
habe sich stets sehr offen für diese souveräne Parlamentsentscheidung gezeigt. Dabei 
werde erkennbar, dass Parlament und Regierung Hand in Hand arbeiteten, um die 
richtige Weichenstellung zu treffen. 

Er berichtet vom Kabinettsbeschluss zum Handlungs- und Rahmenkonzept der Lan-
desregierung zur Prävention vor sexualisierter Gewalt, das dem Landtag zugehen 
werde, um darüber gemeinsam zu beraten. Es handele sich um ein sehr wichtiges 
gemeinsames Anliegen. Er bezeichnet es als sehr positiv, wie alle Fraktionen an einem 
Strang zögen. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg fasst zusammen, die gute Zusammenarbeit nutze den 
Kindern und schade zugleich den Tätern am meisten, weshalb er die gute politische 
Kultur lobe. 

Er berichtet vom hohen Interesse der Leiter der Jugendämter aus dem LVR-Bereich 
an einem Austausch mit der Kinderschutzkommission, sodass er anregt, ein Format 
für den gegenseitigen Austausch mit diesen Praktikern zu finden. 
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3 Änderung der Verwaltungsvereinbarung mit dem BMFSFJ zur Umsetzung 
der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maß-
nahmen der assistierten Reproduktion mit dem Land NRW 

Unterrichtung des Präsidenten 
Drucksache 17/12021 
Vorlage 17/4287 

– Abschließende Beratung und Abstimmung  

Jens Kamieth (CDU) stellt einen großen Konsens für dieses Beispiel offensiver Fami-
lienförderung fest. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) zeigt sich erfreut, dass bereits 7.000 Anträge 
auf Förderung der Kinderwunschbehandlung gestellt worden seien, was belege, dass 
es sich nicht um ein Nischenthema, sondern um das Schicksal vieler Familien handele. 

Der Ausschuss stimmt der Änderung der Verwaltungsverein-
barung einstimmig zu. 
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4 Entwurf der Änderungsvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung vom 
1. Dezember 2016 in der Fassung der ersten Änderungsvereinbarung vom 
27. Dezember 2018 über die Errichtung eines Hilfesystems für Menschen, 
die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepub-
lik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid 
und Unrecht erfahren haben 

Unterrichtung des Präsidenten  
Drucksache 17/12040 
Vorlage 17/4312 

– Abschließende Beratung und Abstimmung  

Der Ausschuss stimmt dem Entwurf einstimmig zu. 
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5 Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/Quo vadis 
Kitabetrieb? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

in Verbindung mit: 

6 Schließungen von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen in NRW seit den 
Schulsommerferien (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4363 

in Verbindung mit: 

7 Jugend in der Pandemie (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4372 

in Verbindung mit: 

8 Freiwillige und kostenlose Testmöglichkeit für in (teil-)stationären Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe Tätiger (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4362  

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) berichtet wie folgt:  

Dieses Jahr stellt uns leider nach wie vor vor ungeahnte große Herausforderungen; 
wir beobachten die Zahlen alle jeden Tag. Zwar konnte mit den Maßnahmen des 
Lockdown-light seit Anfang November der exponentielle Anstieg des Infektionsge-
schehens gebremst werden, aber es gibt eben keine Entwarnung. Deshalb führen 
wir Gespräche, wie es jetzt konkret weitergehen wird. 

Irgendwo sehen wir auch Licht am Ende des Tunnels im Zusammenhang mit dem 
möglichen Impfschutz, aber wir wissen eben auch, dass das nicht von heute auf 
morgen zur Bewältigung der Probleme führen wird. Mit der Pandemie werden wir 
uns auch in den kommenden Wochen und Monaten bis weit ins neue Jahr beschäf-
tigen müssen. 

Gerade deshalb brauchen wir auch für die Kindertagesbetreuung eine Perspektive, 
die durch die nächsten Wochen und Monate trägt. Wir müssen sicherstellen, dass 
der Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung auch tat-
sächlich umgesetzt werden kann. Es ist mir ganz besonders wichtig, dass Kinder 
auch in dieser Pandemie das Recht auf Förderung, auf liebevolle Begleitung und 
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Kontakt mit ihren Freundinnen und Freunden haben. Deshalb bleibe ich auch bei 
meiner Zusage, dass es mit mir in dieser Landesregierung keine landesweiten 
Schließungen von Kindertagesbetreuungseinrichtungen geben wird. 

Klar ist aber auch von Anfang an, dass in Pandemiezeiten natürlich kein normaler 
Regelbetrieb stattfindet, sondern ein Pandemiebetrieb, der insbesondere den Be-
schäftigten sehr viel abverlangt; das will ich an dieser Stelle deshalb noch einmal 
ganz besonders hervorheben. Mein besonderer Dank gilt den Beschäftigten, den 
Kita-Leitungen und auch den Tagespflegepersonen, die eine wirklich grandiose Ar-
beit in dieser schweren Zeit leisten. 

Mit den hohen Infektionszahlen der letzten Wochen hat sich die Lage noch einmal 
verändert. Mit dem insgesamt höheren Infektionsgeschehen waren auch Kinderta-
geseinrichtungen von Infektionen, Quarantäne oder zumindest von Verdachtsfällen 
betroffen. Maßnahmen des Infektionsschutzes prägen mit dieser Entwicklung noch 
einmal deutlicher den Alltag der Kindertagesbetreuung. 

Umso wichtiger war es, dass wir sehr frühzeitig ein umfassendes Hygienekonzept 
auf den Weg gebracht, die Unterstützung bei Hygiene ermöglicht und das Kita-All-
tagshelfer-Programm aufgelegt haben, das als echte Entlastung wahrgenommen, 
von den Einrichtungen angenommen und auch hochgelobt wird. Wir werden daher 
dieses Programm auch im laufenden Kindergartenjahr bis Ende Juli 2021 verlän-
gern und darüber hinaus geeigneten Kita-Alltagshelfern und Kita-Alltagshelferinnen 
die Möglichkeit zur weiteren pädagogischen Qualifizierung bieten. Hier finden inten-
sive Gespräche sowohl mit den Trägern als auch mit dem MSB statt. 

Doch auch mit den Kita-Helfern, dem Hygienekonzept und der Hygieneunterstüt-
zung besteht vor Ort für die Kitas natürlich eine ganz besondere Herausforderung. 
Dabei stellt sich die Lage in den Einrichtungen höchst unterschiedlich dar. Mir haben 
Kitas persönlich geschildert, dass der Betrieb überwiegend gut lief und läuft. Es gibt 
aber auch Kitas, die ihre Belastungsgrenze erreicht und teilweise sogar überschrit-
ten haben. 

Über diese Situation haben mein Haus und ich uns mit den Trägern der Kinderta-
geseinrichtungen fortwährend ausgetauscht, wie wir es während des gesamten 
Zeitraums der Pandemie gemacht haben. Wir sind übereingekommen, dass die Ein-
richtungen, die Kita-Leitungen und die Beschäftigten in Anbetracht der Entwicklung 
weiter Unterstützung und Rückendeckung brauchen. 

Wir haben daher für die Kindertageseinrichtungen im Pandemiebetrieb ein Konzept 
erarbeitet, das als Ausgangspunkt die Bildungs- und Betreuungsgarantie setzt. Alle 
Kinder haben Anspruch auf Bildung, Erziehung und Betreuung in ihrer Kindertages-
einrichtung. Mit diesem Ziel haben die Kita-Leitungen in der Pandemie und verstärkt 
in den letzten Wochen sehr souverän und vorausschauend agiert. Sie haben mit 
ihren Teams den Alltag an die Situation angepasst. Darum ist es mein Ansatz und 
der Ansatz dieses Konzeptes, dieses Management vor Ort zu unterstützen. Das 
Konzept soll allen Beschäftigten den Rücken für das stärken, was sie leisten und 
was sie auch in den kommenden Wochen noch leisten müssen. 
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Das Konzept stellt klar, dass neben den landesseitigen Regelungen der Coronabe-
treuungsverordnung auch die Infektionsschutzmaßnahmen gelten, für die sich die 
Träger oder Einrichtungen selbst entscheiden; das betrifft ganz zentral Gruppen-
trennung oder Kohortenbildung. Wenn also Träger und Einrichtungen vor Ort ent-
scheiden, dass sie vor dem Hintergrund hoher Infektionszahlen Kinder wieder in 
getrennten Gruppen oder in Kohorten betreuen wollen, können sie das auch tun. 

Ich will aber ausdrücklich betonen – ich habe es schon im Plenum und auch schon 
in den vergangenen Ausschusssitzungen gesagt –, dass diese Gruppentrennungen 
schon mit dem Wiedereintritt in den Regelbetrieb möglich waren, wovon auch einige 
Einrichtungen Gebrauch gemacht haben. Einige Einrichtungen sind von vornherein 
beim Übergang vom eingeschränkten in den Regelbetrieb bei der Gruppentrennung 
geblieben; andere Einrichtungen haben sich bewusst anders entschieden. 

Mit den Gruppentrennungen können aber zusätzliche organisatorische und perso-
nelle Belastungen entstehen. Für solche Belastungen durch die Pandemie werden 
in unserem Konzept Gestaltungsspielräume aufgezeigt, die vor Ort umgesetzt wer-
den können, um die Situation in der Einrichtung zu entlasten. Das betrifft Anpassun-
gen im pädagogischen Alltag, von pädagogischen Angeboten, bei den Öffnungszei-
ten, die Einschränkung flexibler Nutzungszeiten oder im Einvernehmen mit den El-
tern die Reduzierung der Betreuungszeiten. Solche Gestaltungsspielräume und An-
passungen wurden bereits in den Kitas umgesetzt. 

Zahlreiche Gespräche mit Kita-Leitungen haben mir gezeigt, mit welch hoher Ma-
nagementqualität unsere Einrichtungen vor Ort geführt werden. Mit dem Konzept 
wollen wir dieses Management unterstützen und vor allen Dingen in der Zusam-
menarbeit von Kita und Eltern Klarheit darüber schaffen, welche Anpassungen im 
täglichen Betrieb möglich und gegebenenfalls auch notwendig sind. Damit wollen 
wir die Position der Träger und Kitas vor Ort stärken. 

Welche Maßnahmen vor Ort getroffen werden, wird aber weiterhin individuell ent-
schieden. Dabei ist ganz klar, dass die Entscheidungen der Träger und Einrichtun-
gen vor Ort gelten und die volle Rückendeckung des Landes, meines Ministeriums 
und von mir persönlich haben. 

Für den Fall, dass die beschriebenen Anpassungen nicht ausreichen, um die Situ-
ation in den Einrichtungen zu sichern oder zu entlasten, eröffnen wir betroffenen 
Kitas mit einer landesrechtlichen Regelung in der Coronabetreuungsverordnung au-
ßerdem als Ultima Ratio in Abstimmung mit den Jugendämtern die Möglichkeit, die 
vertraglich vereinbarten Betreuungsumfänge zu reduzieren. Diese Einschränkun-
gen gelten nur kita-scharf, sind im Umfang auf bis zu sechs Stunden Betreuungszeit 
pro Woche begrenzt und bedürfen natürlich der regelmäßigen Überprüfung ihrer 
Notwendigkeit. 

Wenn die Träger vor Ort entsprechende Maßnahmen ergreifen, stehen wir hinter 
diesen Entscheidungen. Wir wollen unterstützen und Sicherheit geben. Für die Si-
cherheit spielt auch die Finanzierung eine entscheidende Rolle; das war auch von 
Ihrer Fraktion vergangene Woche noch einmal vorgetragen worden, Herr Dr. Mael-
zer. 
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Wir sagen gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden zu, dass die Finan-
zierung der Angebote auch dann gesichert ist, wenn die im Konzept beschriebenen 
Maßnahmen ergriffen werden. Wir geben also die Zusage der Durchfinanzierung 
bei den autonomen Entscheidungen vor Ort. 

In den vergangenen Wochen und Monaten waren schwierige Entscheidungen mit 
Blick auf die Kindertagesbetreuung zu treffen. Von der Schule unterscheidet uns 
dabei, dass das Land nicht der Träger der Betreuungsangebote und Arbeitgeber 
der Beschäftigten ist. Bund und Land setzen mit den gesetzlichen Vorgaben den 
Rahmen für die Kindertagesbetreuung. Deshalb haben wir immer gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden, der Freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen 
als Vertretung der Träger nach geeigneten Lösungen gesucht und Antworten ge-
funden. 

Ich bin sehr froh, dass uns das immer in sehr enger Abstimmung gelungen ist. Diese 
Zusammenarbeit ist wirklich wertvoll, und sie ist uns gelungen. Klar ist auch, dass 
nicht immer allen Wünschen und Forderungen Rechnung getragen werden kann. 
Als verantwortlicher Minister muss ich stets die unterschiedlichen Interessen im 
Blick haben. In der allgemeinen Debatte kommt in diesen Zeiten manchmal vielleicht 
etwas zu kurz, dass es die eigentliche Aufgabe der Politik in einer Demokratie ist, 
Kompromisse zu ermöglichen, die in diesem Fall Trägern, Beschäftigten, Eltern und 
insbesondere den Kindern gerecht werden. 

Diesmal haben wir insbesondere die Frage nach landesweiten Vorgaben zur Grup-
pentrennung sowie dem zeitlichen Umfang der Einschränkungen intensiv und aus-
führlich diskutiert. Die Träger haben aus ihrer Perspektive heraus dafür plädiert, 
Vorgaben zur Gruppentrennung landesweit auszurichten und die Möglichkeit für die 
Einschränkung der Betreuungszeiten weiter zu öffnen; wir haben konkret über die 
Spanne von sechs bis zehn Stunden diskutiert.  

Aus Sicht der Träger habe ich Verständnis für solche Regelungen. Es ist für die 
Träger natürlich auch mit Blick auf die Kommunikation einfacher, wenn es eine lan-
desweite Regelung mit besonders großen Spielräumen gibt. Ich habe aber auch 
Gespräche mit Kita-Leitungen und vielen Eltern geführt: Wir wissen eben auch, dass 
Urlaubstage aufgebraucht sind und die Situation für die Familien, unmittelbar vor 
Weihnachten alles zwischen Job und Organisation der Familie zu Hause hinzube-
kommen, äußerst schwierig ist. Deswegen haben wir die Möglichkeit vorgesehen, 
in Einzelfällen bis zur Grenze von sechs Stunden kita-scharf abzuweichen. 

Ich habe den Trägerinnen und Trägern zugesagt, dass wir uns darüber im neuen 
Jahr erneut unterhalten werden, wenn es bei vielen Einrichtungen eine Evidenz für 
Schwierigkeiten gibt. Wir setzen den Dialog mit den Trägerinnen und Trägern sehr 
intensiv fort und sind schon für Anfang Januar verabredet. 

Mir ist es wichtig gewesen, einen guten Kompromiss hinzubekommen. Ich möchte 
betonen, dass wir diese kita-scharfen Regelungen brauchen – nicht nur, weil sie 
von der Runde der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin mit Blick auf schul-
scharfe Lösungen angesprochen worden sind, sondern weil ich in meinen Gesprä-
chen die Erfahrung gemacht habe, dass die Situation eben sehr unterschiedlich ist. 
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Deshalb möchte ich nicht aus Düsseldorf einer Kita-Leitung, die dieses offene Kon-
zept mit einem jungen Team lebt und daran festhalten möchte, etwas untersagen; 
das halte ich nicht für den richtigen Weg. 

Der Instrumentenkasten, den wir gemeinsam mit den Trägerinnen und Trägern ent-
wickelt haben, bietet jetzt die individuellen Möglichkeiten der Anpassung; dafür ha-
ben wir sehr positive Rückmeldungen aus den Einrichtungen bekommen. Wir wer-
den nun die Praxis sehr genau beobachten und die Umsetzung bewerten; dazu sind 
wir mit den Trägern eben fest verabredet. 

Lassen Sie mich noch etwas ergänzen, weil es mir immer etwas leidtut, dass die 
Würdigung der Tagespflegepersonen in der öffentlichen Diskussion hintüberfällt, 
wenn wir über die Organisationsformen von Kitas in dieser Situation reden. Wir 
sprechen über ein anderes Setting und von vornherein über eine kleinere Gruppe. 
Natürlich können Tagesmütter und Tagesväter in Absprache mit den Eltern sowieso 
viel individueller Dinge anpassen. Wir stehen auch mit den Akteuren der Kinderta-
gespflege in intensivem Austausch. 

An dieser Stelle will ich den Kindertagespflegepersonen ganz herzlich danken, denn 
sie sind ein äußerst wesentlicher Pfeiler einer liebevollen Betreuung und frühkindli-
chen Bildung unserer Jüngsten. Deswegen werden wir auch hier genau darauf ach-
ten, dass wir auch mit ihnen gemeinsam wie bei den Kitas durch diese sehr schwie-
rige Zeit kommen, und weiter den engen Austausch pflegen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) verweist auf den schriftlichen Bericht, wonach im Novem-
ber mindestens 1.838 Einrichtungen von coronabedingten Schließungen betroffen ge-
wesen seien, davon 747 zeitweise komplett. Der Minister habe zugesagt, heute die 
entsprechenden Zahlen für die Tagespflegepersonen mitzuteilen, die man auf keinen 
Fall vergessen sollte.  

Bei den Diskussionen über die Gruppentrennung sei es gerade um die Frage gegan-
gen, wie man verhindern könne, bei einzelnen Coronafällen gleich eine gesamte Ein-
richtung zu schließen. Gruppentrennung könne dabei helfen, weniger Kinder in 
Coronaquarantäne zu schicken. Mit Blick auf die hohen Zahlen im November bedaure 
er, dass eine hilfreiche schnelle Einigung nicht gelungen sei, weil der Minister eine 
andere Auffassung als die Träger und die Kommunen vertrete, die sich für eine lan-
deseinheitliche Regelung anhand der Inzidenzwerte ausgesprochen hätten. 

Er hält dem Minister entgegen, Aufgabe der Politik in der Pandemie sei es nicht nur, 
Kompromisse zu finden, sondern zu führen und Orientierung zu geben, was deutlich 
für landeseinheitliche Regelungen spreche. Aus Gesprächen mit den Trägern wisse er 
dabei, dass es in dieser Hinsicht keinen Dissens mit den Kita-Leitungen gebe. 

Wenigstens aber hätte er sich eine Hotspotstrategie gewünscht, zumal der Inzidenz-
wert für Lippe etwa bei 315 liege. In Hotspots wolle er nicht jeder einzelnen Kita und 
Einrichtung die Abwägung überlassen, denn am Ende müssten die Eltern ausbaden, 
wenn eine komplette Einrichtung vom Netz gehe, weil ein pädagogisches Konzept 
dann für mindestens 14 Tage überhaupt nicht gelebt werden könne. 
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Seine eigene Kita habe er gerade wegen ihres offenen und stark partizipativen Kon-
zepts ausgewählt, der er sehr dankbar dafür sei, auch nach dem eingeschränkten Re-
gelbetrieb bei der Gruppentrennung geblieben zu sein. Eine solch klare Orientierung 
hätte er wenigstens für die nordrhein-westfälischen Hotspots für erforderlich gehalten, 
gerade um frühkindliche Bildung aufrechtzuerhalten und möglichst wenige Kinder in 
Coronaquarantäne zu schicken. 

Der Minister wiederhole, dass es mit ihm keine landesweiten Schließungen und keine 
landesweiten Regelungen geben werde. Im Gegensatz dazu habe der Ministerpräsi-
dent gestern von einem Lockdown in allen Lebensbereichen nach Weihnachten ge-
sprochen, sodass er den Minister um Einordnung für die frühkindliche Bildung und 
insbesondere für einen möglichen Lockdown dort bittet. 

Josefine Paul (GRÜNE) stellt fest, seit Monaten vermisse man einen Stufenplan und 
eine generelle Hotspotstrategie. Gestern habe Minister Laumann im AGS eine landes-
einheitliche Hotspotstrategie abgelehnt. Der Ministerpräsident halte einen Stufenplan 
als Perspektive für das nächste Jahr für dringend erforderlich. Ihrer Meinung nach 
wäre es mit Blick auf die gegenwärtige Lage besser gewesen, dafür schon den Som-
mer zu nutzen. 

Niemand wünsche die generelle Schließung von Bildungseinrichtungen; allerdings 
müsse man doch die aktuelle Lage zur Kenntnis nehmen. In der gestrigen Bundes-
tagsdebatte habe die sonst eher nüchterne Bundeskanzlerin beinahe darum gefleht, 
dass man angesichts der Todesfallzahlen nicht von Normalität ausgehen dürfe. Des-
halb stelle sich nach wie vor die Frage, ob das Land Rahmenregelungen aufsetzen 
wolle, um so viel Bildung und Betreuung wie möglich zu ermöglichen. 

Minister Dr. Stamp sowie die Schulministerin verführen aber nach wie vor nach der 
Devise „Augen zu und durch“, was letztlich doch zu einem Bildungs- und Betreuungs-
lockdown führe und bei der es sich um das Gegenteil einer Strategie handele. Anstatt 
zu Lösungen zu kommen, arbeite sich die Schulministerin aber an aus Sicht der Mi-
nisterin untauglichen Empfehlungen der Leopoldina ab. 

Auch die Kitas hätten ein höheres Maß an Verlässlichkeit gebraucht, denn die Träger 
forderten doch Rahmenbedingungen, möglicherweise auch landeseinheitliche Rege-
lungen, mehr Beratung, mehr Unterstützung und mehr Handreichungen. Tatsächlich 
gebe die Landesregierung den Trägern nicht nur Freiheit, sondern verstoße sie auch 
in diese, um sie selbst vor Ort entscheiden zu lassen, anstatt klare Vorgaben zu ma-
chen. Dies sei zwar nicht immer für alle an einer Kita Beteiligten und für alle Gruppen 
ganz einfach; trotzdem halte sie eine landeseinheitliche Regelung beim Zusammen-
spiel aller Mitwirkenden zumindest in den Hotspots für möglich. Der Landesregierung 
und insbesondere dem Familienministerium fehlten aber nach wie vor die Strategie 
und die Traute durchzusetzen. 

Dabei dürfe man auch die Personalnot und den Fachkräftemangel nicht außer Acht 
lassen, durch die die Kitas in Schwierigkeiten kämen, den regulären Betrieb aufrecht-
zuerhalten. Sie erwarte von der Landesregierung noch mehr Anstrengungen, um die 
akute Personalnot stärker abzufedern. Niemand habe ein Patentrezept dafür, den 
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Fachkräftemangel insgesamt in Angriff zu nehmen. Gerade die gegenwärtige Situation 
unterstreiche aber, dass man keine weitere Zeit mehr verlieren dürfe, um den Fach-
kräftemangel schärfer in den Blick zu nehmen. 

Man dürfe Weihnachten nicht verstreichen lassen, um vielleicht im Januar zu handeln 
und in der MPK alle zwei Wochen neu zu entscheiden; stattdessen brauche es eine 
neue Strategie. Christian Lindner habe gestern im Bundestag erklärt, der Sommer sei 
vertrödelt worden. Dem stimme sie vor allen Dingen mit Blick auf Bildung und Betreu-
ung in Nordrhein-Westfalen zu, was sich nun räche. Umso mehr brauche es jetzt klare 
Stufenpläne sowie verlässliche und nachvollziehbare Rahmenbedingungen, um ir-
gendwie durch die akute Situation im Winter zu kommen und Vorbereitungen dafür zu 
treffen, dass man noch geraume Zeit mit der Pandemie werde leben müssen. 

Marcel Hafke (FDP) kritisiert seine Vorredner, dem Minister nicht für sein versproche-
nes Konzept zu danken, mit dem er alles Angekündigte auch einhalte. Die Ausführun-
gen von SPD und Grünen bezeichnet er als der Sache nicht dienlich, von denen außer 
Gruppentrennung kaum konkrete Vorschläge kämen, insbesondere nicht zur geforder-
ten Hotspotstrategie.  

Stattdessen erwecke Dr. Dennis Maelzer zum wiederholten Male den Eindruck, im No-
vember seien 1.800 Kitas geschlossen gewesen. Stattdessen spreche man in der 
schlimmsten Woche im November von Teil- und Vollschließungen von 560 Kitas, mit-
hin nicht einmal 5 % der Einrichtungen. Trotzdem vermittle Dr. Dennis Maelzer in ver-
antwortungsloser Weise den Eindruck, bei den Kitas handele es sich um die Pande-
mietreiber schlechthin. Im Umkehrschluss erkenne man noch viel mehr, dass die Maß-
nahmen des Landes und der Kita-Leitungen vor Ort gut funktionierten. 

Deshalb halte er es gerade nicht für klug, 10.500 Einrichtungen landesweit zentral von 
Düsseldorf aus zu steuern, denn im Gegensatz zu Schulen spreche man über eine 
völlig verschiedene Landschaft. So gebe es beispielsweise enorme Unterschiede bei 
der Größe der Einrichtungen, der Mitarbeiterstruktur und der Möglichkeit, Verabredun-
gen mit Eltern zu treffen. Insofern möge das Land wie etwa beim KiBiz den Rahmen 
vorgeben und die ausgewogenen konkreten Maßnahmen den Einrichtungen vor Ort 
überlassen, was der Minister gerade dargelegt habe und damit Haltung beweise, wo-
bei es sich in diesen Zeiten nicht um eine Selbstverständlichkeit handele. 

Auch könne er die Forderung nach einem Lockdown der Kitas nicht verstehen, denn 
die allermeisten Kitas blieben in den Weihnachtsferien doch sowieso geschlossen. 
Tatsächlich müsse man für einen vernünftigen Betrieb im Januar sorgen, um Familie 
und Beruf miteinander vereinbaren und Bildungschancen für die Kinder generieren zu 
können. 

Das Ministerium treffe kluge Regelungen mit Flexibilität für die Einrichtungen vor Ort, 
bei denen es sich nicht um die wesentlichen Pandemietreiber handele, sodass er nicht 
nachvollziehen könne, dass Dr. Dennis Maelzer offensichtlich alle Kitas in Lippe schlie-
ßen wolle. Alle hätten inzwischen den Fehler erkannt, die Kitas im ersten Lockdown 
zu schließen; seinerzeit habe aber aufgrund der Debattenlage und der Unkenntnis 
über den Virus nicht anders gehandelt werden können. Stattdessen bringe Josefine 
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Paul die Kitas sogar in Verbindung mit Todesfallzahlen. In Wirklichkeit müsse es doch 
um andere Strategien für Alten- und Pflegeeinrichtungen gehen, anstatt bei den Jüngs-
ten Radikalmaßnahmen zu ergreifen. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) stimmt Marcel Hafke zu, wegen der dramatischen 
und bedauerlichen Todeszahlen dürfe man die Kitas bestimmt nicht schließen, zumal 
die Großeltern dann doch wieder einspringen müssten, weil Eltern auf ihr privates 
Netzwerk zurückgreifen müssten und damit nicht nachvollziehbare Kontakte herstell-
ten. Im Gegensatz dazu könne man Kontakte in Kindertageseinrichtungen gut nach-
verfolgen und Hygienekonzepte umsetzen, weshalb sie der Landesregierung für ihren 
Kurs danke. 

Als Träger vieler Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen habe FRÖBEL die eige-
nen Mitarbeiter gefragt, die fast zur Hälfte eine stärkere Belastung als in anderen Be-
rufen wahrnähmen. Trotzdem wollten 69 % der Mitarbeiter keine Schließung der Kitas. 
Insofern möge man sich davor hüten, sich zum Anwalt der Mitarbeiter zu machen und 
andere Entscheidungen durch das Land zu fordern. 

Aus eigener Anschauung wisse sie sogar von Kindertageseinrichtungen, die in der 
schwierigen Situation noch Personal hätten rekrutieren können, weil es selbst jetzt 
noch junge Menschen gebe, die als Alltagshelfer einspringen würden, etwa weil sie 
auf ihren Studienplatz warteten oder ein Praktikum machten. 

Insofern halte sie das aufgebaute Szenario für unhaltbar, zumal die Todesfälle vermut-
lich in keinem Zusammenhang mit einem Kita-Besuch stünden und die Schließung der 
Kitas zu einer Verlagerung auf Risikogruppen und Orte führte, an denen es zu haar-
sträubenden Szenen komme. So wisse sie von befreundeten Krankenschwestern, 
dass in ihren Krankenhäusern bewusst nicht getestet werde aus Angst, dass Personal 
in Quarantäne geschickt werden müsse und ausfalle. An solch fahrlässigem Verhalten 
müsse man ansetzen. 

Josefine Paul (GRÜNE) stellt klar, sie halte Kitas mitnichten für Treiber der Pandemie. 
Niemand wolle die Schließung von Kitas und Schulen ohne triftigen Grund. Mit der von 
ihr genannten Zahl wolle sie lediglich die Dringlichkeit der Situation verdeutlichen, weil 
der Ausschuss eine Scheindebatte führe: Man befinde sich gerade nicht in einer ab-
solut normalen, sondern in einer absoluten gesellschaftlichen Ausnahmesituation. Das 
ganze Land diskutiere über die Notwendigkeit eines harten Lockdowns, während CDU 
und FDP im Ausschuss Dank von der Opposition einforderten, dass der Minister sie 
nicht an der Diskussion beteilige. 

Verlässliche, nachvollziehbare und verantwortungsvolle Politik müsse sich mit der 
Frage beschäftigen, wie sie sich zu einem veränderten Infektionsgeschehen verhalte. 
Eine landesweite Hotspotstrategie für Regionen mit einem Inzidenzwert von über 200 
bedeute selbstverständlich nicht, die Kitas zu schließen, was sie für völlig widersinnig 
hielte. Stattdessen müsse man sich über zusätzliche Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens verständigen, wozu sicherlich Kitas und Schulen nicht als Erste gehörten. 
Wohl aber könnten Schulen für ältere Kinder Hybridunterricht anbieten. Letztlich gehe 
es doch einfach darum, darauf vorbereitet zu sein. 
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Auf den wiederholten Einwurf von Marcel Hafke (FDP), was Josefine Paul denn nun 
vorschlage, ruft ihm Dr. Dennis Maelzer (SPD) zu, er möge doch die Klappe halten, 
wenn jemand anderes spreche. 

Josefine Paul (GRÜNE) setzt fort, bei Kitas müsse man zum Beispiel über eine kla-
rere Gruppentrennung und Regeln für Bring- und Abholzeiten sowie über generell stär-
kere Reduzierungen der Betreuungszeiten nachdenken. Die Landesregierung verwei-
gere aber die Diskussion, und die Koalitionsfraktionen forderten jedes Mal, die Oppo-
sition müsse die Ideen liefern. Sie könne nach wie vor keine Hotspotstrategie und kei-
nen Stufenplan der Landesregierung erkennen, die die Verantwortung stattdessen an 
die Kommunen und an die Träger abgebe. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg mahnt zum respektvollen Umgang miteinander insbe-
sondere mit Blick auf den Zuruf von Dr. Dennis Maelzer. Vielmehr gelte es, gemeinsam 
einen Konflikt zu lösen. Dabei sei es natürlich Aufgabe der jeweiligen Opposition, das 
Handeln der Mehrheit genau zu beobachten und Kritik zu äußern, was jene dann auch 
aushalten müsse. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) betont, die Landesregierung räume doch ge-
rade zahlreiche Möglichkeiten ein und erfülle insbesondere den zentralen Wunsch der 
Trägerinnen und Träger, für deren autonome Entscheidungen die Durchfinanzierung 
zu garantieren, um die Entscheidungen der Träger und der Kita-Leitungen vor Ort ge-
rade nicht auf ihre Angemessenheit hin zu diskutieren.  

Damit delegiere die Landesregierung nicht die Verantwortung, sondern nehme zur 
Kenntnis, dass es in jeder nordrhein-westfälischen Kita eine unterschiedliche Situation 
gebe, auf die die Kitas unterschiedlich reagieren können müssten. Dabei handele es 
sich implizit um eine Hotspotstrategie, weil sie entsprechend reagieren könnten. Er 
erinnert an die Vorwürfe von Josefine Paul und Dr. Dennis Maelzer, den Besuch von 
Kitas und Schulen in Gütersloh nicht verhindert zu haben, was im Übrigen gar nicht in 
seinem Einflussbereich liege. 

Niemand habe in dieser schwierigen Situation ein Patentrezept. Deshalb habe er mit 
den Trägern ein vernünftiges Instrumentarium vereinbart, mit dem die Kitas in ihrer 
individuellen Situation gut umgehen könnten. Die Opposition lasse aber zumindest 
mittelbar wenig Vertrauen in die Managementqualitäten der Einrichtungen vor Ort er-
kennen. Die Erzieher und Erzieherinnen sowie Kita-Leitungen handelten mit unglaub-
licher Präzision und Souveränität.  

Insofern argumentiere Dr. Dennis Maelzer nicht stringent, wenn er der Landesregie-
rung zu spätes Handeln vorwerfe, zugleich aber die Gruppentrennung seiner eigenen 
Kita lobe, denn die Möglichkeit zur Gruppentrennung, von der viele Kitas nach Gesprä-
chen mit den Eltern erfolgreich Gebrauch gemacht hätten, habe von Anfang an be-
standen. 

Der gesamtgesellschaftlich höhere Krankenstand der letzten Wochen stelle die Kitas 
vor noch höhere Anforderungen, sodass die Landesregierung Trägern und Kita-Leitungen 
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nun die Möglichkeit einräume, selbstständig und kita-scharf Betreuungsverhältnisse 
um bis zu sechs Stunden einzuschränken und sie trotzdem weiter zu finanzieren. Er 
werde den Einrichtungen aber ganz sicher keine Maßnahmen diktieren, die sie gar 
nicht wollten. Dieses Konzept der Landesregierung bedürfe in einer Pandemie der per-
manenten Überprüfung, denn bei all dem handele es sich um einen laufenden Pro-
zess. 

Die Kritik der Opposition im Bundestag sowie in den Länderparlamenten sei weitge-
hend gleich. Was die Grünen in NRW der Schulministerin vorwürfen, komme in Baden-
Württemberg von der FDP. Die CDU-Opposition kritisiere die Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz, die FDP die GroKo in Niedersachsen usw.  

Über das Regierungs-Oppositions-Gebaren hinaus müssten alle Parteien aber dar-
über nachdenken, ob dies wirklich Sinn der Sache sei oder es nicht gelte, bestimmte 
Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Natürlich müsse die Opposition der Regie-
rung auf die Finger schauen, sodass er selbstverständlich keinen Jubel erwarte, zumal 
die Landesregierung natürlich nicht alles richtig mache; trotzdem möge man aufpas-
sen, nicht in reflexhafte Rituale zu verfallen. 

Dass es aufseiten der Träger an der einen oder anderen Stelle auch andere Ansichten 
gegeben habe, habe er dargestellt; gleichwohl hätten sich die Träger mit der Landes-
regierung darauf verständigt. Nach dem Jahreswechsel werde die Landesregierung 
die weitere Organisation natürlich mit den Trägern besprechen. Darüber hinaus werde 
es noch vor Weihnachten Gespräche mit den Trägern geben. Dabei handele es sich 
um einen bereits seit dem März vernünftig organisierten Prozess, den die Szene auch 
überhaupt nicht infrage stelle. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) entschuldigt sich eingangs für seinen Zwischenruf, unter-
streicht aber, dass er es begrüßte, wenn Marcel Hafke seinen Mund hielte, wenn an-
dere sprechen. – Die Koalition möge der Opposition nichts in den Mund legen, denn 
diese strebe individuelle Regelungen vor Ort an, wohingegen sich jene den Fachleuten 
anschließe, die sich für bestimmte Bereiche landeseinheitliche Vorgaben wünschten. 
Mitnichten aber fordere sie ein Diktat aus Düsseldorf.  

Ihm zu unterstellen, er wünsche sich die Schließung der Kitas in seinem Wahlkreis, 
weil es sich bei Kitas um Pandemietreiber handele, bezeichnet er als aberwitzig. Die 
Opposition diskutiere lediglich über die offiziellen Zahlen des Ministeriums. 

Einen Lockdown hätten weder SPD noch Grüne, sondern der Ministerpräsident selbst 
gefordert, und zwar in allen Lebensbereichen nach Weihnachten. Vom stellvertreten-
den Ministerpräsidenten zu erwarten auszuführen, was dies für den frühkindlichen Be-
reich bedeuten würde, halte er für völlig legitim. Zudem machten keineswegs alle Ein-
richtungen Ferien, denn manche hätten das gesamte Jahr über geöffnet, und sehr 
viele würden spätestens am 4. Januar wieder loslegen. 

Er fragt erneut nach den Zahlen für die Tagespflege, die der Minister ausweislich des 
schriftlichen Berichts heute an sich habe mitteilen wollen und vermutlich schlicht ver-
gessen habe vorzutragen. 
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Mit Blick auf den Hybridunterricht der Berufskollegs der AWO in Ostwestfalen/Lippe 
erinnert er ebenfalls an die Frage, ob dafür Genehmigungen und gegebenenfalls wel-
che Voraussetzungen vorlägen, an denen sich auch andere Schulen orientieren könn-
ten. Dies spiele gerade für die frühkindliche Bildung eine große Rolle, weil viele Schu-
len in freier Trägerschaft eine praxisintegrierte Ausbildung anböten, sodass sich 
Coronaausbrüche an solchen Schulen unmittelbar auf den Kita-Betrieb auswirkten. 

Jens Kamieth (CDU) mahnt zur Sachlichkeit. Nach ersten scheinbaren Erfolgen des 
Teillockdowns stiegen die Zahlen nun wieder an. Sodann unterstreicht er die Vielfäl-
tigkeit sowie die Trägervielfalt in Nordrhein-Westfalen, weshalb man nicht auf Landes-
ebene anordnen sollte. Das Ministerium berücksichtige diese Vielfalt sehr gut. 

Aufgabe des Parlaments und insbesondere der Opposition sei die Kontrolle der Mini-
sterien, wobei es nicht ausreiche, nur zu monieren, was fehle, denn es müsse um 
konstruktive Kontrolle gehen. Er fordert die Opposition auf, Ross und Reiter zu benen-
nen. Seine Fraktion entziehe sich der Diskussion mit der Opposition jedenfalls nicht. 

Britta Altenkamp (SPD) bezeichnete es als aller Ehren wert, dass der Minister und 
Marcel Hafke die Schließung der Kitas im Frühjahr als Fehler bezeichneten, was wohl 
alle Fraktionen teilten. Dies halte sie für einen wichtigen Ausgangspunkt, um zu ent-
scheiden, was nach Weihnachten geschehen solle, auch um den Menschen eine Per-
spektive zu bieten. Dies betreffe auch konkret die Frage, wann die Kitas denn nun 
wieder öffnen dürften, denn neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssten sich 
vor allem die Eltern darauf einstellen, sodass hohe Eile geboten sei. 

Sie appelliert, sich nicht gegenseitig zu unterstellen, den Kindern und den Beteiligten 
schaden zu wollen, sondern berechtigte Anliegen zu vertreten. Falls man eine kurz- o-
der längerfristige Schließung der Kitas trotzdem nicht verhindern könne, müsse man 
unbedingt über Notbetreuungen nachdenken, denn für einige Kinder fange Weihnach-
ten nicht die schönste, sondern die schlimmste Zeit des Jahres an, wenn sich die Tü-
ren ihrer Kita schlössen, die dann nämlich alleine mit ihren Eltern und ihrer Familie 
blieben. Sie brauchten weiterhin Zugang zu Betreuung, weil sie in ihren Familien mög-
licherweise von Gewalt, sexualisierter Gewalt und Missbrauch betroffen würden. Dies 
dürfe man nicht als Geplänkel zwischen Regierung und Opposition abtun. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) sagt zu, diesen Punkt weiter mit den Trägern 
zu besprechen und nicht nur auf Beschlüsse eines verfassungsrechtlich eigentlich gar 
nicht existenten Gremiums der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin zu war-
ten. Dies gelte insbesondere mit Blick auf diejenigen Kinder, für die nun eine ganz 
schlimme Zeit beginne, zumal es sich vor Ort um teilweise äußerst schwere Abwä-
gungsentscheidungen handele, welche Kinder man in den Familien belasse und wel-
che nicht. 

Zu den Kindertagespflegepersonen teilt er mit, für August hätten 134 Jugendämter 87, 
für September 117 Jugendämter 82, für Oktober 137 Jugendämter 270 und für No-
vember 140 Jugendämter 613 zeitweise Schließungen in der Kindertagespflege mit-
geteilt. Laut der KJH-Statistik gebe es zum Stichtag 1. März 2020 15.586 Kindertages-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1249 

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 10.12.2020 
61. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

pflegepersonen in Nordrhein-Westfalen. Er sagt zu, diese Information den Fachspre-
chern im Nachgang schriftlich zur Verfügung zu stellen. 

LMR Richard Stigulinszky (MSB) erläutert, in Nordrhein-Westfalen gebe es nach wie 
vor eine sehr dynamische Entwicklung beim Infektionsgeschehen, wobei der erste 
Lockdown gezeigt habe, dass es richtig gewesen sei, den Schulen eine erste Hand-
reichung zu geben, die die Berufskollegs bei der chancengerechten Verknüpfung von 
Präsenz- und Distanzunterricht unterstütze. Folglich sei es auch richtig gewesen, ei-
nen rechtlichen Rahmen für den Distanzunterricht aufgrund des Infektionsgeschehens 
zu schaffen.  

Dies alles sei mit dem Erlass der Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der 
Ausbildung- und Prüfungsordnung geschehen. Darin finde sich die klare Feststellung, 
dass regelmäßig Präsenzunterricht erteilt werden solle und unter welchen Vorausset-
zungen Distanzunterricht zulässig sei. Darüber hinaus fänden sich in der Verordnung 
noch andere Regelungsgegenstände wie zur Organisation des Distanzunterrichts, zur 
Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern, zu Aufgaben der Lehrkräfte und zur Leis-
tungsbewertung. 

Im Kern gehe es um Folgendes: Wenn das Pandemiegeschehen an einer konkreten 
Schule dazu führe, dass nach dem Ausschöpfen aller Möglichkeiten Präsenzunterricht 
nicht mehr in ausreichendem Umfang erteilt werden könne, richte die Schulleitung Dis-
tanzunterricht ein, wenn also wegen des Infektionsschutzes Schülerinnen und Schüler 
nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen oder Lehrerinnen und Lehrer nicht für den 
Präsenzunterricht eingesetzt könnten und auch Vertretungsunterricht nicht möglich 
sei. Mithin handele es sich um eine sehr strenge Regelung. Mit Ausnahme der Ab-
schlussjahrgänge kämen vorrangig ältere Schülerinnen und Schüler in Betracht; dar-
über informiere die Schulleitung Schulkonferenz und Schulaufsichtsbehörde. 

Distanzunterricht sei auch als Wechselunterricht möglich, wenn das Infektionsgesche-
hen an der konkreten Schule vor Ort dies erforderlich mache. Dabei handele es sich 
stets um eine Einzelfallentscheidung. Modelle eines stadt- oder kreisweiten Wechsel-
unterrichts unabhängig vom Infektionsgeschehen seien mit der Regelung der Verord-
nung jedenfalls derzeit nicht vereinbar. 

Angesichts der Privatschulfreiheit werde den Ersatzschulen in § 8 der Verordnung 
empfohlen, ebenfalls so zu verfahren, um das Recht ihrer Schülerinnen und Schüler 
auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung zu verwirklichen. Dies-
bezüglich müsse allerdings beachtet werden, dass den freien Trägern ein Ermessen 
eingeräumt werde, dass sich lediglich auf die Rechtsfolgenseite beziehe, sodass die 
Ersatzschulen nicht frei darüber entscheiden könnten, in welchem Fall eine alternative 
Unterrichtsform zur Anwendung gelangen sollte. 

Sehr wohl frei seien Ersatzschulen bei der Entscheidung, anstelle des Distanzunter-
richts eine andere gleichwertige Unterrichtsform zu wählen. Die Genehmigung dieser 
alternativen Unterrichtsform sehe die Verordnung allerdings nicht vor. Diesbezüglich 
regele § 3 Abs. 1 der Verordnung, dass die Schulleitung unter anderem die Schulauf-
sicht informiere, was auch im vorliegenden Fall geschehen sei. Die zuständige Schul-
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aufsichtsbehörde führe aktuell Gespräche mit dem Schulträger. Weitere für den Fall 
relevante Entwicklungen könnten sich angesichts des dynamischen Infektionsgesche-
hens kurzfristig ergeben. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD) fasst zusammen, eine Genehmigung sei nicht erforderlich, 
sondern die Schulen könnten nach der Informierung starten. Er fragt nach Beispielen 
für eine gleichwertige Form zum Distanzunterricht. 

LMR Richard Stigulinszky (MSB) stellt klar, bislang sei weder eine Genehmigung 
erteilt noch die Versagung mitgeteilt worden, denn die Gespräche zwischen der Be-
zirksregierung Detmold als Schulaufsicht und dem freien Träger dauerten noch an. Als 
schulfachlicher Gruppenleiter sei er mit der Genehmigung oder Versagung solcher 
Modelle nicht selbst befasst, sodass er keine weitergehende Auskunft erteilen könne. 
Allerdings sei die Genehmigung durch die Schulaufsicht wohl erforderlich. 

Die von ihm vorgetragene Gleichwertigkeit bezeichnet er als abstrakten Begriff der 
Juristen, der die Freiheit der Ersatzschulen unterstreiche. Was damit gemeint sei, 
müssten letztlich Juristen, nicht aber die Schulfachleute ausdiskutieren. 
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9 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender 

4 Anlagen 
20.01.2021/22.01.2021 





Stand: 07.12.2020 

Anhörung von Sachverständigen 
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 

Vorsitzenden des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg MdL 

- per E-Mail - 

nachrichtlich  

07.12.2020  

 Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

im Namen der SPD-Fraktion bitte ich die Landesregierung unter dem TOP quo vadis 

Kita-Betrieb um eine Darstellung der folgenden Punkte: 

Vor einiger Zeit kam es an einem Berufskolleg der AWO in OWL zu einem Corona-Aus-

bruch. Schon im Vorfeld hatte man sich seitens des Träger bemüht, hybride Unter-

richtsformen zu etablieren. Leider bekam man dazu keine Antworten seitens der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses hat die SPD-Frak-

tion dazu bereits Nachfragen gestellt. Um diese noch einmal in Erinnerung zu holen 

und zu konkretisieren bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

Ist es dem Berufskolleg der AWO in OWL genehmigt worden, hybride Unterrichtsfor-

men zu nutzen? 

Durch wen wurde die Genehmigung ausgesprochen? Welche Zustimmungs- bzw. Ver-

sagungsgründe sind ausschlaggebend? Sollte keine Genehmigung erforderlich sein, 

dürfen Träger eigenverantwortlich auf von ihnen entwickelte Modelle des Hybrid- oder 

Wechselunterrichts umstellen? Gilt dies für alle Berufskollegs und Schulformen oder 

nur für Berufskollegs in privater Trägerschaft bzw. Ersatzschulen?  

In der jüngsten Ausschusssitzung versprach der Minister hier zu nähere Informationen 

in Erfahrung zu bringen. Ich danke dem Minister für die Bereitschaft und konkretisiere 

hiermit die Informationswünsche der SPD-Fraktion.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer  

DENNIS MAELZER  

Familienpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-2158 

F 0211.884-3185 

EMail dennis.maelzer@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 

Vorsitzenden des 

Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

Herrn Wolfgang Jörg MdL 

- per E-Mail - 

nachrichtlich  

23.11.2020  

Beantragung eines TOPs für die Sitzung am 10.12.2020  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der SPD-Fraktion im Landtag NRW beantrage ich folgenden Tagesordnungs-

punkt für die Sitzung des Ausschusses Familie, Kinder und Jugend am 10.12.2020: 

Ich bitte um eine aktuelle Ausweisung der geschlossenen und teilgeschlossenen Kitas, 

hierbei bitte ich auch um eine wochenweise Unterscheidung nach (Teil)Schließungen 

bedingt durch Covid-19, hierbei bitte ich auch um eine Auflistung für die Kindertages-

pflege. 

Des Weiteren bitte ich die Landesregierung zu beantworten, welche Erkenntnisse sie un-

mittelbar bzw. über eine Abfrage bei den Landesjugendämtern hat, wie hoch die Zahl 

der geschlossenen bzw. teilgeschlossenen Kitas aus anderen Gründen als COVID 19 ist. 

Darüber hinaus bitte ich um ein Personalmonitoring der Einrichtungen für den oben ge-

nannten Zeitraum. Ich bitte hier um eine Auflistung nach: der Zahl der gesamtgemelde-

ten Beschäftigten und der Zahl der aktuell wegen Gefährdungsbeurteilung nicht einge-

setzter Personen (bitte setzen Sie diese Zahlen auch in Relation zu einander) 

Bitte geben Sie uns in diesem Bericht auch eine Übersicht über die Zahl an Kindern, die 

aus oben genannten Gründen aktuell nicht die Einrichtungen der frühkindlichen Bildung 

besuchen können. 

Wir bitten die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht.  

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Dennis Maelzer  

DENNIS MAELZER  

Familienpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-2158 

F 0211.884-3185 

EMail dennis.maelzer@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN melde ich folgende 

Berichtswünsche für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am  

10. Dezember 2020 an: 

I. Schriftlicher Berichtswunsch zur Jugend in der Pandemie  

II. Schriftlicher Berichtswunsch zur freiwilligen und kostenlosen Testungsmöglichkeit 
für in (teil-) stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Tätige 

Im Einzelnen:

I. Schriftlicher Berichtswunsch zur Jugend in der Pandemie 

Wie viele Gesellschaftsteile sind auch junge Menschen von der Corona-Pandemie und den 

Maßnahmen zu ihrer Eindämmung betroffen.  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS e.V.) stellt in 

UT]QY nA[ZU_[] >`SQZPM]Y`_ UZ 8Q`_^OTXMZP ,*,*l PM]& PM^^ sich die Jugendarmut in 

Deutschland unter der Corona-Pandemie verschlechtert hat. Beispielsweise verschärft sich 

die Situation des Arbeitsmarktes für Jugendliche. So gab es im Vergleich zum Vorjahr im 

Frühjahr 2020 56.190 mehr arbeitslose junge Menschen. Auch bei den Ausbildungsplätzen 

gab es einen Rückgang. Mitte Juli wurden 47.000 Ausbildungsplätze weniger gemeldet als 

im Vorjahr zuvor.  

Die Landesregierung wird gebeten sich in Ihrer Berichterstattung zur Jugend in der 

Pandemie insbesondere auf folgende Fragen zu beziehen: 

An den  
Vorsitzenden des Ausschusses für Familie, 
Kinder und Jugend  
Herrn Wolfgang Jörg 

-  Im Haus 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF Josefine Paul MdL 

Fraktionsvorsitzende,  

Sprecherin für Kinder-, Jugend- und Familienpolitik 

Sprecherin für Frauen-, und Queerpolitik 

Sprecherin für Sportpolitik 

Mitarbeiter:   

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail: 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 
(0211) 884-  

@landtag.nrw.de

30.11.2020 

Berichtswünsche für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 
10. Dezember 2020 
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1. Wie bewertet die Landesregierung die aktuelle Situation von jungen Menschen in 

NRW vor dem Hintergrund der Pandemie? 

2. Welche Daten liegen der Landesregierung hinsichtlich der Jugendarmut während der 

Pandemie vor? Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung?  

3. Welche Kenntnis hat die Landesregierung über Prognosen hinsichtlich des 

Ausbildungsmarktes in NRW? 

4. Wie häufig sind Mitglieder der Landesregierung zum Zwecke des Austauschs im 

Kontext der Corona-Pandemie mit Jugendverbänden zusammengekommen?

II. Schriftlicher Berichtswunsch zur freiwilligen und kostenlosen 
Testungsmöglichkeit für in (teil-) stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe Tätige 

8UQ AhSXUOTWQU_ d`] R]QUbUXXUSQZ `ZP W[^_QZX[^QZ 7[][ZM'GQ^_`ZS ^UZP @QT]Q]UZZQZ `ZP
@QT]Q]Z& ?U_M'AU_M]NQU_Q]UZZQZ `ZP 'AU_M]NQU_Q] ^[bUQ ?UZPQ]_MSQ^\RXQSQ\Q]^[ZQZ UZ QUZQY
NQS]QZd_QZ EMTYQZ SQSQNQZ( 8UQ R]QUbUXXUSQ `ZP W[^_QZX[^Q GQ^_`ZS^YhSXUOTWQU_ a[Z
AU_M]NQU_QZPQZ UZ $_QUX'% ^_M_U[Zg]QZ 9UZ]UOT_`ZSQZ PQ] ?UZPQ]' `ZP >`SQZPTUXRQ ^_MZPQZ ZUOT_
d`] 8U^W`^^U[Z(

Die Landesregierung wird gebeten sich in Ihrer Berichterstattung zur freiwilligen und 

kostenlosen Testungsmöglichkeit für in (teil-) stationären Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe Tätige insbesondere auf folgende Fragen zu beziehen: 

1. =ZbUQbQU_ b`]PQZ PUQ $_QUX'% ^_M_U[Zg]QZ 9UZ]UOT_`ZSQZ YU_ 6XUOW M`R PQZ
=ZRQW_U[Z^^OT`_d ^QU_QZ^ PQ] @MZPQ^]QSUQ]`ZS `ZP PQ] @MZPQ^V`SQZPgY_Q]
`Z_Q]^_i_d_4 JQXOTQ AMjZMTYQZ b`]PQZ SQ_][RRQZ4

2. =ZbUQRQ]Z U^_ d` Q]WXg]QZ& bUQ^[ AU_M]NQU_QZPQ UZ $_QUX'% ^_M_U[Zg]QZ 9UZ]UOT_`ZSQZ PQ]
?UZPQ]' `ZP >`SQZPTUXRQ ZUOT_ PUQ AhSXUOTWQU_ PQ] R]QUbUXXUSQZ `ZP W[^_QZX[^QZ
7[][ZM'GQ^_`ZS TMNQZ4

3. ;UN_ Q^ \Q]^\QW_UaU^OTQ fNQ]XQS`ZSQZ PUQ^Q 6Q]`R^S]`\\Q UZ QUZQ GQ^_^_]M_QSUQ PQ^
@MZPQ^ B[]P]TQUZ'JQ^_RMXQZ QUZd`NQdUQTQZ4

Mit freundlichen Grüßen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Stellungnahme  

 
        
komba nrw  Norbertstraße 3  D-50670 Köln 
 
An die  
Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Bildung  
Frau Abgeordnete Kirstin Korte 
Platz des Landtages 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
ausschließlich per Mail an:  
anhoerung@landtag.nrw.de  
 

 

Stellungnahme der komba gewerkschaft nrw zur Drucksache 17/10629 im Rahmen der 
Anhörung des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtages Nordrhein-Westfalen: 

„Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und unbürokratischer regeln“ 

(Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  
 
 
Sehr geehrte Frau Korte, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum oben genannten Thema. Gerne 
äußern wir uns dazu als komba gewerkschaft nrw wie folgt: 
 
Das Thema „Einschulungsstichtag“ führte bereits in der Vergangenheit und führt auch in 
der Gegenwart häufig zu kontroversen Diskussionen. Aus praktischen Gründen ist ein 
festgelegter Stichtag nach Ansicht der komba gewerkschaft nrw absolut erforderlich. Aus 
pädagogischer Sicht lässt ein festgelegter Stichtag jedoch unter den heutigen gesetzlichen 
Regelungen keinen ausreichenden Raum für die Berücksichtigung der individuellen, 
ganzheitlichen Entwicklungsstadien der einzuschulenden Kinder. 
 
Das Aufhalten des schrittweisen Vorziehens des Stichtages auf den 31. Dezember im Jahr 
2011 und die Festlegung auf den 30. September war ein erster positiver Schritt in die 
richtige Richtung. Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den 
Einschulungsstichtag auf den 30. Juni zu verlegen sowie einen Zeitkorridor vom 1. Juli bis 
30. September eines Jahres festzulegen, stellt aus Sicht der komba gewerkschaft nrw einen 
weiteren sinnvollen Schritt dar.  

Die komba gewerkschaft nrw unterstützt diesen Antrag aus den folgenden Gründen: 
Der ganzheitlich zu betrachtende Entwicklungsstand eines jeden Kindes ist wie erwähnt 
sehr individuell. Nach derzeitiger Rechtslage kann es sein, dass in einem Klassenjahrgang 
Kinder von bis zu eineinhalb Jahren Altersunterschied gemeinsam unterrichtet werden. 
Denn nicht selten kommt es in der Praxis vor, dass Eltern, deren Kinder im Oktober des 
jeweiligen Jahres sechs Jahre alt werden, ihr Kind auf Antrag einschulen möchten.  
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Köln, den 16.11.2020 
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Der Druck auf Eltern, Kinder so früh wie möglich einzuschulen, ist durch die seit 2006 immer 
wieder aufkeimenden Überlegungen der Stichtagsverschiebung auf den 31. Dezember 
kontinuierlich gestiegen. Die Festlegung auf den 30. September im Jahr 2011 konnte diese 
Diskussion bis heute nicht vollständig stoppen.  
 
Mit dem Erlass von 2019, der für eine Zurückstellung auch einen „präventiven 
Gesichtspunkt“ zulässt und unterstreicht, dass nicht nur die „körperlichen und geistigen“ 
Voraussetzungen, sondern ein ausreichend entwickeltes Sozialverhalten für eine 
Einschulung wichtig sind, hat bei den pädagogischen Fachkräften in den Kitas die Hoffnung 
geweckt, dass der Fokus auf die ganzheitliche Entwicklung eines Kindes gelenkt wird. Aus 
der Praxis gibt es jedoch noch immer unterschiedliche Rückmeldungen was die Bekanntheit 
der „Vereinfachung von Zurückstellungen“ betrifft. Oftmals ist die Erlasslage vor Ort zu 
wenig bekannt und wird daher selten genutzt. 
 
Die individuelle und ganzheitliche Betrachtung der Entwicklung des einzelnen Kindes ist der 
besondere Schwerpunkt innerhalb der frühkindlichen Bildung. Genau dieser Blickwinkel ist 
das Fundament für die pädagogischen Konzepte der Kindertageseinrichtungen. Ein Stichtag 
mit Korridor, so wie im Antrag vorgeschlagen, würde diesen Schwerpunkt auch beim Thema 
Einschulung berücksichtigen. 
 
Hinzu kommt, dass in den Kindertageseinrichtungen im letzten Kindergartenjahr 
zielgruppenspezifische Angebote, Projekte, Veranstaltungen und Ausflüge angeboten 
werden. Dieser Prozess beginnt in der Regel bereits zu Beginn des neuen (letzten) 
Kindergartenjahrs, sobald die Eingewöhnung der neuen Kinder abgeschlossen ist. Kinder, 
die im Folgejahr eingeschult werden, wissen sehr genau, dass sie nun eine „besondere“ Rolle 
in der Kindertageseinrichtung einnehmen. Der Prozess, sich von der Kindergartenzeit zu 
verabschieden und auf die neue Herausforderung „Schule“ zu freuen, beginnt bereits zu 
diesem Zeitpunkt. Diese Tatsache zu kennen, ist wichtig, da die Entscheidung für eine 
frühere Einschulung oder Zurückstellung häufig schon zum vorherigen Jahreswechsel 
getroffen wird, um Kinder in der Frage der Zugehörigkeit Sicherheit zu geben. Die 
emotionale Belastung eines Kindes, erst Teil dieses Prozesses zu sein und dann doch nicht 
eingeschult zu werden, ist groß.  
 
Die Vorverlegung des Stichtages auf den 30. Juni würde den in den Beratungen noch zu 
betrachtenden, für die Einschulung relevanten, Entwicklungszeitraum minimieren. Die 
komba gewerkschaft nrw weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass für 
die Beratung der Eltern bezüglich einer frühzeitigen Einschulung oder Zurückstellung nicht 
nur Schule und Gesundheitsbehörde maßgeblich sind, sondern auch die Einschätzungen 
und Rückmeldungen der Kindertageseinrichtung, die das Kind besser als die beiden anderen 
genannten Akteure kennt. Bezüglich der Entwicklung des Kindes, seiner Stärken und 
Schwächen sind insbesondere die pädagogischen Fachkräfte in den 
Kindertageseinrichtungen ein wichtiger Beratungspartner! 
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Die Aussage aus der Resolution der Psychotherapeutenkammer NRW, dass 
wissenschaftliche Untersuchungen darauf hinweisen, dass jüngere Erstklässler „häufiger 
Klassen wiederholen, einen geringeren Schulabschluss erhalten, öfter Opfer von Mobbing 
und Gewalttaten werden“1 unterstreicht einmal mehr, wie wichtig und sinnvoll die 
Vorverlegung des Einschulungsstichtages ist.  
 
Der Einschulungsstichtag hat nach Ansicht der komba gewerkschaft nrw zudem 
Auswirkungen auf die gesamte Schulbiografie eines Kindes. So birgt beispielweise die 
unterschiedliche körperliche und emotionale Entwicklung bei einer großen Altersspanne in 
einem Klassenverbund eine große Herausforderung für das Lehrpersonal – dies nicht nur in 
Bezug auf die methodisch-didaktische Vorbereitung des Unterrichtes. Jugendlichen, die bei 
Erlangung ihres Schulabschlusses im Vergleich zu ihren Mitschüler/innen ein jüngeres 
Lebensalter und eine daraus resultierende fehlende Lebensreife aufweisen, fällt es häufiger 
schwer, Entscheidungen in Bezug auf ihre Zukunft und ihr berufliches Leben zu treffen.  
 
Bei einer Verlegung des Stichtages ist aus Sicht der Kindertageseinrichtungen zu beachten, 
dass die Bedarfsplanung von Betreuungsplätzen in Kitas davon betroffen ist. Zurzeit werden 
diese auf Grundlage des Stichtages 30. September berechnet. Wird der Stichtag vorverlegt, 
wird sich die Anzahl der Betreuungsplätze für die kommenden Kindergartenjahre 
verändern, was neue Erhebungen erfordert. Auf keinen Fall darf eine Verlegung des 
Stichtages zu zeitweisen Überbelegungen in den Kitas führen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Sandra van Heemskerk 
stellvertretende Landesvorsitzende 

                                                      
1https://www.ptk-nrw.de/fileadmin/user_upload/pdf/Aktuelle_Informationen/2019/05/Kammer-
versammlung/5_Resolution_Aenderung_des_Einschulungs-Stichtags.pdf, S. 1. 

https://www.ptk-nrw.de/fileadmin/user_upload/pdf/Aktuelle_Informationen/2019/05/Kammerversammlung/5_Resolution_Aenderung_des_Einschulungs-Stichtags.pdf
https://www.ptk-nrw.de/fileadmin/user_upload/pdf/Aktuelle_Informationen/2019/05/Kammerversammlung/5_Resolution_Aenderung_des_Einschulungs-Stichtags.pdf


an die Ausschussassistenz  
anhoerung@landtag.nrw.de  
Stichwort: Einschulungsstichtag - Gespräch A15-24.11.2020 
 

Stellungnahme der Experten des Netzwerks gegen Früheinschulung (NegeF) 
zum Einschulungsstichtag 

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
zum Antrag „Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und unbürokratischer 
regeln“ (Drucksache 17/10629) 

von Dr. med. Karin Michael, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Britta Czoske, 
Kindergartenangestellte, Mutter  

Einleitung  

Vorbemerkung: Wir sprechen in unserer Stellungnahme bewusst von „Schulreife“ und nicht 
von „Schulfähigkeit“, da das Fehlen einer Reife eine zu erwartende Entwicklung andeutet, 
während eine fehlende Fähigkeit auf eine Störung hinweisen würde, die unseres Erachtens 
eine besondere Förderung, aber nicht zwingend eine längere Entwicklungszeit bräuchte. - 

 

In der Regel haben Eltern keine Chance, den Zeitpunkt der Einschulung individuell 
festzulegen, da es in jedem Bundesland eigene gesetzliche Vorgaben gibt. In keinem 
anderen Bereich wird das Mitspracherecht der Eltern so drastisch beschnitten wie bei 
dieser wichtigen Frage – es sei denn, man wünscht sich eine Einschulung VOR dem 
vorgeschriebenen Einschulungszeitpunkt.  

Dabei ist längst allgemein bekannt, dass die kindliche Entwicklung zeitlich sehr variabel 
verläuft. So sind zum Beispiel einige Kinder schon mit anderthalb trocken, andere erst mit 
fünf Jahren. Ein Kind läuft mit 10, das andere erst mit 17 Monaten. Es bringt überhaupt 
nichts, diese Entwicklungsschritte zu forcieren. Und oft zeigen sich die negativen Effekte erst 
später. Schon alleine deshalb ist die Einengung des Schuleintritts auf einen bestimmten 
Stichtag ausgesprochen kritisch zu sehen. 

Wird ein Kind erst „spät“ – also mit sieben Jahren – eingeschult, sind keinerlei nachteilige 
Folgen für die weitere Entwicklung bekannt. Im Gegenteil: Spiel und Bewegung sind extrem 
wichtige und berechtigte Übungsfelder für die kindliche Entwicklung. Im Spiel erwerben 
Kinder wichtige Erfahrungen und Fähigkeiten. Wissenschaftlich wurde dies auch inzwischen 
intensiv untersucht und bis hinein in die dabei entstehende Vernetzung der Nervenzellen 
belegt. Das Kind erlebt zudem Selbstwirksamkeit und so entsteht nicht nur eine 
handlungsfähige, sondern auch eine starke und selbstbewusste Persönlichkeit.  

Was heißt schulreif? 

Wir Kinderärzte sehen immer deutlicher, dass die Frage des optimalen Zeitpunktes für den 
Schulbeginn nicht pauschal beantwortet werden kann. Wie so oft kommt es auf die 
individuelle Entwicklung des Kindes an. Vom Amtsarzt werden aber in der Regel nur die 
körperliche Gesundheit und das Alter des Kindes berücksichtigt. Ob ein Kind von seiner 
individuellen psycho-sozialen Entwicklung oder sensomotorischen Integration her schulreif 
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ist, spielt bei der gegenwärtigen Einschulungsregelung keine Rolle. Dabei sind diese Aspekte 
besonders relevant für einen positiven Schulstart. 

Die Not, die aus dieser Missachtung erwächst, wird Eltern, Lehrern, Schulärzten und 
Schulpsychologen immer ersichtlicher. Wie viele Kinder sitzen da vor ihren Lehrern und 
wirken völlig am falschen Ort? Oder sie sitzen erst gar nicht, sondern irren durch den 
Klassenraum, liegen auf oder kauern unter dem Tisch? Es ist für die Lehrer eine immense 
Herausforderung, einen Unterricht zu machen, der Kinder, die eigentlich noch spielen wollen 
und nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne aufbringen, und Kinder, die wirklich schulreif 
und lernbegierig sind, gleichermaßen anspricht. Viele werden dieser anspruchsvollen 
Aufgabe nicht gerecht. 

Entscheidung mit Folgen 

Dadurch ergeben sich ganz unterschiedliche Probleme: Kinder, die bei der Einschulung das 
sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bekommen häufiger eine ADHS-Diagnose, 
sie bleiben häufiger sitzen, sie erhalten seltener eine Gymnasialempfehlung – wie die 
Hamburger „LAU“-Studie vor einigen Jahren gezeigt hat (“Aspekte der Lernausgangslage und 
der Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern, die im Schuljahr 1996/97 eine fünfte 

Klasse an Hamburger Schulen besuchten“, 1997). 

Typische Symptome, die gehäuft bei einer Überforderung durch zu frühe Einschulung 
auftreten, sind beispielsweise erneutes Einnässen und/oder Einkoten bei Kindern, die längst 
sauber und trocken waren, erhöhte Aggressivität und Unruhe, Tic-artige Handlungen 
(Nägelkauen, Haare „zwirbeln“, nervöses Räuspern, Bewegungsautomatismen), geringe 
Frustrationstoleranz, Verweigerung und Konzentrationsprobleme bei Aufgaben in der Schule 
und zu Hause. Und auch später, wenn diese Verhaltensweisen überwunden oder behandelt 
wurden, prägen die Heranwachsenden diese Erfahrungen des Misserfolgs und der 
vergeblichen Bemühungen. In Fächern wie Mathematik wissen wir heute, wie sehr frühe 
Schwierigkeiten im Erwerb der basalen Rechenfähigkeiten den souveränen Umgang mit dem 
Fach nachhaltig beeinträchtigen und die Freude daran verderben. Und gerade hier kann man 
gut erleben, wie kognitive Reifung wie von selbst Verständnis ermöglicht. 

Späte Auswirkungen 

Aus Ländern mit noch extremeren Früheinschulungsstrategien wissen wir inzwischen durch 
große Studien, dass die negativen Folgen nicht nur vorübergehend im Schulbeginn zu 
bemerken, sondern nachhaltig festzustellen sind. So ergaben bereits mehrere Erhebungen, 
dass die Zahl der ADHS-Diagnosen bei früherer Einschulung steigt (z. B. Evans, Morrill und 
Parente, 2010): Wer am spätesten eingeschult wird, hat das niedrigste, wer nahe vor dem 
Stichtag geboren ist, das höchste ADHS-Risiko. Konkret heißt das: Wer zu früh eingeschult 
wird, hat das höchste Risiko, wegen fehlender Schulreife eine fälschliche ADHS-Diagnose und 
-Therapie zu erhalten! Und dieses Risiko verschwindet nicht im Laufe der Schulzeit, im 
Gegenteil, es tritt in der 6. Klasse signifikant häufiger als in der 3. Klasse auf. 

Weitere Gesichtspunkte 

Eltern mit niedrigerem Bildungsgrad werden ein kompliziertes Rückstellungsverfahren für 
ihr Kind weniger häufig durchsetzen und ihre Kinder haben damit eine noch schlechtere 
Bildungschance, als ohnehin. D. h. neben der Stichtagsverlegung auf den 30.06. muss das 
Rückstellungsverfahren vereinfacht werden. 



Die sozial-emotionale Entwicklung hat sich auch als relevanter Faktor für die Schulfähigkeit 
erwiesen und sollte daher gleichberechtigt mit körperlichen Faktoren als Rückstellungsgrund 
geltend gemacht werden können. 

Der Erlass von Schulministerin Gebauer vom 05.Oktober 2017 (Zurückstellungen vom 
Schulbesuch gemäß § 35 Abs. 3 SchulG – Hinweise zum Verfahren für die bevorstehenden 
Anmeldungen zum Schuljahr 2018/2019) war ein Schritt in die richtige Richtung, hat jedoch 
in der Praxis nicht den gewünschten Erfolg gebracht, da die Rückstellungsoption durch 
Schulleitungen viel zu selten Anwendung findet und weiterhin viele Familien und 
insbesondere Kinder unter den Folgen einer zu frühen Einschulung leiden. Vielen 
Schulleitungen ist dieser Erlass nicht einmal bekannt. 

„Sitzen bleiben“ bedeutet auch bei bester Handhabung für Kinder immer eine Kränkung und 
ein Herausfallen aus ihrem sozialen Kontext in der Klassengemeinschaft. Auch Kinder aus der 
sog. „offenen Schuleingangsphase“, die dort 3 statt 2 Jahre bleiben, fühlen sich 
zurückversetzt und beenden eben nicht mit ihren Freunden die Grundschule. Diese 
Notlösung für die zu jungen Kinder hat sich also auch nicht wirklich bewährt... 

Die Corona-Maßnahmen bedeuten aktuell für viele Kinder auch eingeschränkte 
Fördermöglichkeiten. Viele Therapiestunden, Aktivitäten und Fördermaßnahmen sind seit 
März nur in begrenztem Umfang und teilweise überhaupt nicht möglich. Ein Ende ist nicht 
absehbar. Drängender denn je sollte gerade jetzt Kindern ausreichend Entwicklungszeit 
gegeben werden, um dem Schulalltag gut gewachsen zu sein.  

 

Zusammenfassung 

Kindliche Entwicklung braucht Zeit. Die Früheinschulung verstößt gegen den Grundsatz der 
Chancengleichheit, sie schafft erhebliche Gesundheitsrisiken und gefährdet die kindliche 
Entwicklung. Damit verstößt sie gegen das Kindeswohl und rechtlich auch gegen die in 
Deutschland geltende Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Die 
unterschiedlichen Stichtage in den einzelnen Bundesländern sind fragwürdig – jedes Kind in 
Deutschland sollte die gleichen Bildungschancen haben! 

Eine Rückverlegung des Stichtages auf den 30.06. und eine unbürokratischere, am Kind 
orientierte Möglichkeit der Rückstellung halten wir daher für dringend erforderlich. 

 

  



Weitere Studien, Links und Literatur: 

 
Statistische Ergebnisse zum Einschulungsalter und zu Teilaspekten des Schulerfolgs, 
hergeleitet aus PISA-Daten (Bildungsforschung 6 (2009) 2, S. 111-136): 
Volker Hagemeister 
https://www.pedocs.de/volltexte/2014/4584/pdf/bf_2009_2_Hagemeister_Statistische_Erg
ebnisse_Einschulungsalter.pdf 

 
Eine gute Übersichtsarbeit, die sich mit den Folgen von Früheinschulung befasst und unsere 
Beobachtungen stützt.  
 

 

Attention Deficit–Hyperactivity Disorder and Month of School Enrollment  
Timothy J. Layton / Michael L. Barnett / Tanner R. Hicks / Anupam B. Jena 
The New England Journal of Medicine, 2018 
> download PDF (Registrierung erforderlich)  

 
Die Studie umfasste über 400‘000 Kinder. Anhand von Versicherungsdateien wurden die 
Häufigkeit der ADHS-Diagnosen und medikamentösen Therapie bei Einschulung zwischen den 
jüngsten und den ältesten Kindern des Jahrgangs verglichen. Die jüngsten Kinder erhielten 
deutlich häufiger die Diagnose ADHS und wurden auch häufiger medikamentös behandelt.  
 
 
Young age at school entry and attentiondeficit hyperactivity disorder-related symptoms 
during primary school  
Results of a prospective cohort study conducted at German Rudolf Steiner Schools 
Janine Wendt et al. 
BMJ Open, 2018 
> download PDF  

 
3079 Kinder wurden bei Schuleintritt sowie im zweiten und vierten Schuljahr untersucht und 
ihre Lehrer und Eltern zum Verhalten der Kinder befragt. Es zeigte sich, dass junges Alter bei 
Einschulung häufiger mit ADHS-Symptomen verbunden war im Vergleich zu älter 
eingeschulten Kindern.  
 
 
Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen 
in der ambulanten Versorgung in Deutschland 
Teil 2 - Zusammenhang zwischen ADHS-Diagnose- und Medikationsprävalenzen und dem 
Einschulungsalter 
A. Wuppermann / H. Schwandt / R. Hering / M. Schulz / J. Bätzing-Feigenbaum 
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). 
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/11, Berlin 2015 
> download PDF  

 
Die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung bei Kindern und Jugendlichen in der 
ambulanten Versorgung in Deutschland Um den Zusammenhang zwischen ADHS-Diagnose 

https://www.pedocs.de/volltexte/2014/4584/pdf/bf_2009_2_Hagemeister_Statistische_Ergebnisse_Einschulungsalter.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2014/4584/pdf/bf_2009_2_Hagemeister_Statistische_Ergebnisse_Einschulungsalter.pdf
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1806828
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/10/e020820.full.pdf
https://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/ziva_docs/61/VA-61-ADHS-Teil2-final.pdf


und Einschulungsalter bundesweit zu untersuchen, wurden die vollständigen 
vertragsärztlichen Abrechnungs- und Verordnungsdaten von 2008 – 2011 für Kinder zwischen 
4 und 14 Jahren untersucht bezüglich Häufigkeit von ADHS-Diagnosen und Medikation 
bezogen auf den Geburtsmonat und den Einschulungszeitpunkt. Da 85% der Bevölkerung 
kassenärztlich versichert sind, ist ein Querschnitt durch die Gesamtbevölkerung gegeben. 
Zudem lässt die Studie durch die unterschiedlichen Einschulungsstichtage in verschiedenen 
Bundesländern eine klare Zuordnung von ADHS-Prävalenz und Einschulungsalter zu. Es zeigte 
sich, dass bei den jüngsten Kindern des Jahrgangs die Diagnose deutlich häufiger gestellt 
wurde.  
 
 
The Gift of Time? 
School Starting Age and Mental Health 
Thomas Dee / Hans Henrik Sievertsen 
Stanford Center for Education Policy Analysis, 2015 
> download PDF  

 
Die Studie basiert auf der dänischen Schülerpopulation, umfasst also viele Kinder, und fand 
ein deutlich erhöhtes Risiko für ADHS bei den jüngsten Kindern eines Jahrgangs. Die 
Symptome waren bei den betroffenen Kindern auch im Alter von elf Jahren unverändert 
vorhanden. 
 
 
Influence of relative age on diagnosis and treatment of attention-deficit/hyperactivity 
disorder in children 
Richard L. Morrow MA / E. Jane Garland MD / James M. Wright MD PhD / Malcolm Maclure 
ScD / Suzanne Taylor PharmD / Colin R. Dormuth ScD 
Canadian Medical Association Journal, 2012 

> download PDF  

 
2012 wurde im Canadian Medical Association Journal eine über 900'000 Kinder umfassende 
Studie veröffentlicht, die zeigte, dass die jüngsten Kinder eines Jahrgangs ein deutlich 
höheres Risiko tragen, die Diagnose AD(H)S zu bekommen und dass für diese Kinder auch ein 
deutlich höheres Risiko besteht, mit Methylphenidat oder verwandten Medikamenten 
behandelt zu werden. Die Forscher sahen die Gesundheit junger Kinder gefährdet, weil hier 
ein normaler Entwicklungsstand durch zu frühe Einschulung zu einer Fehldiagnose und zu 
einer Therapie mit Psychopharmaka bei eigentlich gesunden Kindern führte. Betrachtet man 
die gravierenden Auswirkungen einer langfristigen Behandlung mit diesen Medikamenten bei 
einer so großen Gruppe von Kindern und die Folgen des geringen Selbstwertgefühls bei 
ebendiesen Kindern, so muss man die aktuelle Situation als alarmierend bezeichnen. 
 
 
Die Long-Life-Formel 
Die wahren Gründe für ein langes und glückliches Leben 
Howard Friedman / Leslie Martin / Andreas Nohl (Übersetzer) 
Beltz, 2012 
> amazon  

 

https://cepa.stanford.edu/sites/default/files/WP15-08.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3328520/pdf/1840755.pdf
https://www.amazon.de/Die-Long-Life-Formel-wahren-Gründe-glückliches/dp/3407859392/


Diese Studie untersuchte verschiedenste Faktoren und verband sie mit der Lebenserwartung. 
Sie umfasste 1500 Probanden und wurde 1921 von Lewis Lerman an der Stanford University 
California begonnen und über Jahrzehnte weitergeführt. Sie liegt in Buchform vor, seit 2012 
auch in deutscher Übersetzung. Sie kam zu alarmierenden Ergebnissen. Neben vielen anderen 
Problemen wie mentale Anpassungsschwierigkeiten und Alkoholmissbrauch führte eine frühe 
Einschulung mit frühem intellektuellem Lernen sogar zu einer verkürzten Lebenszeit.  
 
 
Does when you are born matter? 
The impact of month of birth on children’s cognitive and non-cognitive skills in England 
Claire Crawford / Lorraine Dearden / Ellen Greaves 
Institute for Fiscal Studies, 2011 
> download PDF  

 
In Großbritannien ist der Stichtag der 31.08., Septemberkinder sind also die ältesten Kinder 
eines Jahrgangs. Ergebnisse: Die jüngsten Kinder eines Jahrgangs zeigen im Durchschnitt 
schlechtere Leistung, sind häufiger Mobbing-Opfer, ihre akademischen Chancen sind 
geringer, dies unabhängig vom Bildungs- oder sozioökonomischen Status der Eltern.  
 
 
Im Frühjahr geborene Kinder haben schlechtere Bildungschancen 
Hendrik Jürges / Kerstin Schneider 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2006 
> download PDF  

 
Die Empfehlungen von Grundschulen für den Besuch einer weiterführenden Schule haben 
einen großen Einfluss auf die weiteren Bildungs- und späteren Erwerbschancen von Kindern. 
Bildungsforscher weisen seit längerem darauf hin, dass die Zuordnung der Schülerinnen und 
Schüler zu den verschiedenen Schultypen gegenwärtig zu früh erfolgt, die Prognosen unnötig 
fehlerbehaftet sind und dass die Empfehlungen der Grundschulen Kinder aus sozial 
benachteiligten Gesellschaftsschichten diskriminieren. Die fehlende Chancengleichheit ist 
aber nicht nur auf soziale Ungleichheit zurückzuführen. Vielmehr hängen die 
Bildungschancen im bestehenden Schulsystem auch erheblich vom Geburtsmonat ab. Kinder, 
die kurz nach dem für die Einschulung relevanten Stichtag geboren werden, sind bei ihrer 
Einschulung fast ein Jahr älter als solche, die kurz vor dem Stichtag geboren werden. Dieser 
Altersunterschied ist mit einer um 8 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, in 
der vierten Klasse eine „Gymnasialempfehlung“ zu erhalten.  
 
 
Child psychiatric disorder and relative age within school year 
cross sectional survey of large population sample  
Robert Goodman / Julia Gledhill / Tamsin Ford  
British Medical Journal, 2003 (BMJ 2003/327/472) 
> download PDF  

 
Diese Studie umfasst über 10'000 Kinder und wies nach, dass ein frühes Einschulungsalter ein 
unabhängiger Risikofaktor für die Entwicklung von psychischen und psychiatrischen 
Störungen im späteren Leben ist. 

https://www.ifs.org.uk/bns/bn122.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/44216/06-17-1.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/327/7413/472.full.pdf
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Antrag 
der der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und unbürokratischer regeln 

Drucksache 17/10629 
 

Gespräch des Ausschusses für Schule und Bildung am 24. November 2020 
 
 
 
 

Die GEW NRW bedankt sich für die Möglichkeit, Stellung zum Antrag der Landtagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zu nehmen.  
  
Laut geltender Rechtslage werden in NRW derzeit alle Kinder, die bis zum 30. September ihr 
sechstes Lebensjahr vollenden, zum 1. August des gleichen Jahres bereits schulpflichtig. Alle 
Kinder, die am 1. Oktober oder später sechs Jahre alt werden, sind erst im folgenden 
Kalenderjahr schulpflichtig. Diese Stichtagsregelung bedeutet, dass momentan bereits 
fünfjährige Kinder schulpflichtig werden oder solche, die bei ihrem Schuleintritt gerade erst 
vor wenigen Tagen sechs Jahre alt geworden sind. 
 
Jedes Kind entwickelt seine Fähigkeiten auf motorischer, kognitiver und emotionaler Ebene 
in seinem eigenen Tempo und auf seine eigene Weise. Dies führt dazu, dass es in den ersten 
Klassen Entwicklungsunterschiede von zwei bis drei Jahren zwischen den Schüler*innen gibt, 
unabhängig davon, ob das jeweilige Kind weit vor oder gerade noch rechtzeitig zum Stichtag 
geboren wurde. Die Folge ist eine große Heterogenität in den Klassen, die aufgrund der 
Klassengröße und des Lehrkräftemangels an den Schulen eine enorme Herausforderung  ist. 
 
Kinder, die nach dem 1. Oktober geboren sind, können auf Antrag der Eltern und nach einer 
schulärztlichen Untersuchung mit attestierter Schulreife früher eingeschult werden. Kinder, 
die laut Stichtagregelung schulpflichtig, aber aufgrund einer langsameren Entwicklung noch 
nicht schulreif sind, können laut § 35 Schulgesetz nur aus erheblichen gesundheitlichen 
Gründen zurückgestellt werden. Zwar regelt der Runderlass des MSB vom 5.10.2017,  dass 
Schulleitungen die Entscheidung über eine Zurückstellung vom Besuch der Grundschule 
nicht nur auf der Grundlage eines schulärztlichen Gutachtens treffen sollen, sondern auch 
weitere, von den Eltern beigebrachte fachärztliche oder fachtherapeutische 
Stellungnahmen berücksichtigen können, die erhebliche Anhaltspunkte mit einem belegten 
gesundheitlichen Bezug für eine Zurückstellung enthalten. Dieses Verfahren ist aber sowohl 
für Eltern als auch Schulleitungen ein nicht unerheblicher Aufwand, der nicht unterschätzt 
werden darf.  
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Entwickeln Kinder sich im Vorschulalter langsamer oder sind sie noch jung beim Schulstart, 
sind sie zum Teil oftmals schlichtweg überfordert und erleben schulische Misserfolge, die 
ihre Bildungsbiografie erheblich negativ prägen können. Die Zahl der Kinder, die drei Jahre 
in der Schuleingangsphase verbleiben, wächst kontinuierlich, was ein Zeichen dafür ist, dass 
vielen schulpflichtigen Kindern beim Eintritt in die Schule noch die nötige Schulreife fehlt. 
Da jedoch erst  im   zweiten Halbjahr   der   Klasse   2   über   einen   längeren   Verbleib   in   
der Schuleingangsphase  entschieden   werden   darf,   empfinden   diese   Kinder   und  ihre  
Lehrer*innen und Eltern  die  Situation als sehr belastend. 
 
Die GEW NRW hat die 2006 in Kraft getretene Verlegung des Stichtags aus den bereits 
ausgeführten Gründen stets vehement kritisiert und fordert seit Jahren einen flexibleren 
Umgang mit der Stichtagsregelung beziehungsweise erweiterte Rückstellungsmöglichkeiten. 
Daher befürwortet sie ausdrücklich den Antrag der Landtagsfraktion Bündnis 90/ Die 
Grünen, bei der nächsten Schulrechtsänderung den Stichtag auf den 30. Juni zu verlegen – 
wie die meisten anderen Bundesländer - und einen Korridor für die Kinder vom 1. Juli bis 30. 
September festzulegen, in dem die Eltern ohne ärztliches Gutachten und großen 
bürokratischen Aufwand über eine mögliche Einschulung ihres Kindes entscheiden.  
 
Darüber hinaus regt sie eine Änderung der AO-GS an, um das Verbot der frühzeitigen 
Klassenwiederholung am Ende der Klasse 1 zu ermöglichen.  
 



Boris Preuss 
Dezernat 41 - Grund- und Förderschulen 
Bezirksregierung Köln 

 
 
Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und unbürokratischer regeln   
 
 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
Beim Entwurf für ein 16. Schulrechtsänderungsgesetz die Frage der Einschulung 
aufzugreifen. Der Stichtag sollte auf den 30. Juni verlegt und ein Korridor vom 1. Juli bis 30. 
September festgelegt werden, in dem die Eltern über eine mögliche Einschulung 
entscheiden können.  

  
 
 
Zu dem obigen Antrag nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Es besteht in der pädagogischen Fachdiskussion Einigkeit darüber, dass sich die 
Schulfähigkeit eines Kindes nicht allein an einem bestimmten Alter festmachen lässt, 
sondern vielmehr von einer Fülle individueller Faktoren abhängig ist. Daher ist die 
Festlegung eines Einschulungsstichtages eher in der Tatsache begründet, dass Schulen, 
Kindertageseinrichtungen und Schulträger langfristige Planungssicherheit benötigen, um ihre 
jeweiligen Kapazitäten vorausschauend zu planen. 
 
Die Frage ob eine spätere Einschulung trotz individuell unterschiedlicher Entwicklungsstände 
generell für einen leichteren Schulstart und in der Folge für eine erfolgreichere 
Bildungslaufbahn sorgt, ist in der fachlichen Diskussion umstritten. Daher stellt sich mir eher 
die Frage, ob es neben der Regelung zum Einschulungsstichtag wirksame Regelungen und 
Erlasse gibt, die sicherstellen, dass Kindern aufgrund ihres Alters keine Bildungsnachteile 
entstehen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser beiden Punkte komme ich nach einer Chancen-Risiko-Abwägung 
des vorliegenden Antrages zu dem Ergebnis, dass 
 

- sich mit einem Elternwahlrecht in einem Korridor vom 1. Juli bis 30. September eines 
Jahres, die Erstellung einer verlässlichen Schulentwicklungsplanung für die 
Schulträger komplizierter gestaltet, da sich die Einschulungsjahrgänge auf Basis der 
Auswertung der einzelnen Geburtenjahrgänge nicht mehr genau berechnen lassen. 
Beispielsweise stünde die kommunale Klassenrichtzahl, die in Abhängigkeit der 
Größe eines Einschulungsjahrgangs berechnet wird, erst später fest, so dass die 
untere Schulaufsicht die Versorgung der Grundschulen mit Lehrkräften in einem 
kürzeren Zeitfenster sicherstellen müsste, was in Zeiten des Lehrermangels eine 
zusätzliche Herausforderung darstellt.  
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- der aktuelle Erlass zur Zurückstellung vom Schulbesuch gemäß § 35 Abs. 3 
Schulgesetz den Schulleitungen ausreichenden Spielraum lässt, schulpflichtige Kinder 
vom Schulbesuch zurückzustellen, da mittlerweile Eltern, die eine Rückstellung 
wünschen, fachärztliche und therapeutische Stellungnahmen einbringen können und 
diese berücksichtigt werden müssen. Erfahrungen zeigen, dass der überwiegende Teil 
der Rückstellungsanträge von Eltern seitens der Schulleitungen genehmigt werden 
(Im Schuljahr 2020/2021 wurden in den Grundschulen der Bezirksregierung Köln von 
ca. 1700 Anträgen lediglich 40 nicht genehmigt). Daher ist eine Anhebung des 
Einschulungsalters nicht erforderlich. 
 

- mit der Schaffung der flexiblen Schuleingangsphase eine Regelung initiiert wurde, die 
der Schule die Möglichkeit gibt, den zunehmend immer heterogeneren 
Eingangsvoraussetzungen der schulpflichtigen Kinder gerecht zu werden, in dem 
sowohl ein Wechsel in Klasse 3 nach einem Schulbesuchsjahr möglich ist, aber auch 
ein dreijähriger Verbleib in der Schuleingangsphase, wobei das dritte Jahr nicht auf 
den Schulbesuch angerechnet wird. Dadurch ist sichergestellt, dass keinem Kind 
aufgrund seines Alters Bildungsnachteile erwachsen.  
 

- der Ansatz den Einschulungsstichtag zu ändern bzw. zu flexibilisieren suggeriert, dass 
„Kinder passend“ für Schule gemacht werden müssen. Ich spreche mich dafür aus, 
dass System Schule passend für Kinder zu machen und bevorzuge daher den Ansatz, 
die Schulen bei der Umsetzung der in § 4 der AO-GS verankerten individuellen 
Förderung zu unterstützen. 

 
- Kinder, die keine Kita besuchen und deren Eltern von der Korridorregelung Gebrauch 

machen, nicht in jedem Fall ein strukturiertes und verlässliches Bildungsangebot 
haben. Da Schulpflicht besteht, sorgt ein einheitlicher Einschulungsstichtag für mehr 
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. 
 

- es sich lohnt einen Blick auf schulpolitische Diskussionen aus der Vergangenheit zu 
werfen, die ähnlich kontrovers und emotional geführt wurden, wie die Frage des 
Einschulungsstichtages. Beispielsweise hat die verbindliche Schulformempfehlung 
und die damit verbundene Einführung des Prognoseunterrichts nicht dazu geführt, 
dass weniger Kinder nach der Erprobungsstufe in der Sekundarstufe I die Schulform 
gewechselt haben. Da die Einführung eines Einschulungskorridors nicht zwangsläufig 
zu mehr Bildungserfolg führt, halte ich eine Änderung der aktuellen 
Stichtagsregelung angesichts der aktuellen Aufgabenfülle der Grundschulen für nicht 
notwendig. 
 

- Abgesehen von den organisatorischen und den pädagogischen Fragen sind auch 
bildungsökonomische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Ein an keine individuellen 
Voraussetzungen gebundenes Elternwahlrecht würde dazu führen, dass mehr Kinder 
als heute ein Jahr länger Kindertageseinrichtungen besuchen. Damit würde bei den 
Kommunen ein Mehrbedarf an Plätzen entstehen. Vermutlich würden sie gegenüber 
dem Land geltend machen, dass ihnen diese Kosten als Belastungsausgleich im 
Rahmen des Konnexitätsprinzips erstattet werden.  
 
 



 
Fazit: 
 
Mit der Verlegung des Stichtages auf den 30. Juni und einem Korridor vom 1. Juli bis 30. 
September, in dem die Eltern über eine mögliche Einschulung entscheiden können, käme 
das Land zwar dem Wunsch der Petenten nach und würde für einen Teil der Elternschaft die 
Einschulung elternfreundlicher regeln, ohne dass sichergestellt ist, dass sich durch diese 
Maßnahme der Bildungserfolg der zukünftigen Einschulungsjahrgänge verbessert. Darüber 
hinaus wird die Schulentwicklungsplanung der Kommunen komplizierter und weniger 
verlässlich. Beim Land könnten aufgrund des Konnexitätsprinzips zusätzliche Kosten 
entstehen. 
 
Ein Gesetzentwurf zur Änderung von § 35 des Schulgesetzes müsste sich dazu verhalten.  
 
 
gez. Boris Preuss 
 



Manfred Walhorn 
Ministerialdirigent a.D.	 	 	 	 	 Gütersloh, 17. November 2020


Stellungnahme zum Gespräch im Ausschuss für Schule und Bildung am 
24. November 2020  
Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und 
unbürokratischer regeln 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/10629 

Regelungen zu Übergängen im Bildungswesen und deren Änderungen erzeugen 
Wirkungen  im „aufnehmenden“ wie im „abgebenden“ Bildungsbereich. 
Festlegungen zur Einschulung und zum Einschulungsstichtag sind folgenreich 
auch für das System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung - unmittelbar 
in einer quantitativen Dimension hinsichtlich der bedarfsgerechten Versorgung mit 
Kitaplätzen,  mittelbar mit relevanten Auswirkungen für die qualitativen 
Rahmenbedingungen frühkindlicher Bildung.  Diese Perspektive, die in den 
Diskussionen um den Einschulungsstichtag mitunter zu kurz kommt, wird in der 
vorliegenden Stellungnahme aufgegriffen.


1. Die quantitativen Folgen einer Veränderung des Einschulungsstichtages 
sind für den Elementarbereich erheblich und relevant 

Die aktuelle Vorausberechnung der KMK (November 2020) zu Schüler- und 
Absolventenzahlen prognostiziert für Nordrhein-Westfalen folgende - bis 2026 
ansteigende -  Zahlen der Schulanfängerinnen und Schulanfänger:


Jahr NW

2017 159.174

2018 158.200

2019 163.900

2020 170.400

2021 175.500

2022 182.300

2023 182.400

2024 183.200

2025 184.200

2026 184.700

2027 180.400

2028 178.900

2029 178.700

2030 177.800

Quelle: Statistische 
Veröffentlichungen der 

Kultusministerkonferenz Nr. 224

Vorausberechnung der Schüler- 
und Absolventenzahlen 2019 bis 
2030, Ländertabelle 3, Seite 208
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Eine regelhaft spätere Einschulung durch Verlegung des Stichtages um drei 
Monate vom 30. September auf den 30. Juni würde auf Basis der KMK-Prognose 
dazu führen, dass im Jahr 2022  45.575 Kinder, aufsteigend auf  46.175 Kinder im 
Jahr 2026, ein Jahr später eingeschult und entsprechend ein Jahr länger einen 
Kita-Platz in Anspruch nehmen. Dabei wird mit dieser  Berechnung  der 
tatsächliche Effekt noch unterschätzt, da die Zahl der Geburten im Jahresverlauf 
nicht gleichförmig ist und die höchsten monatlichen Geburtenzahlen auf die 
Monate Juli, August und September entfallen. (siehe u.a.  www.destatis.de/DE/
Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2020/PD20_29_p002)


Selbst wenn man unterstellt, dass die Zahl der Zurückstellungen vom Schulbesuch 
bei späterer Einschulung sinkt und die Zahl vorzeitiger Einschulungen steigt, 
entstünde im Kita-System äußerst kurzfristig ein weiterer (dazu siehe unten) 
zusätzlicher Platzbedarf von etwa 45.000 Ü3-Plätzen. 


Ein sogenannter „Einschulungskorridor“ von drei Monaten würde diesen Effekt 
zweifellos verringern, allerdings bei weitem nicht aufheben. Das Ausmaß der 
Minderung würde u.a. von der Ausgestaltung der Regelungen zur 
Elternentscheidung abhängen, u.a. davon, ob die Eltern für eine Nichteinschulung 
oder ob sie für eine Einschulung der im Juli, August und September geborenen 
Kinder initiativ werden müssen, ob das Einschulungsverfahren durchlaufen werden 
muss oder nicht.


Eine Prognose zu den quantitativen Wirkungen einer Veränderung des Stichtages  
mit „Einschulungskorridor“ ist daher gegenwärtig nur als Abschätzung auf der 
Grundlage von Annahmen möglich.


Je 10 Prozent der im „Einschulungskorridor“ geborenen Kinder, für die von der 
späteren Einschulungsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird, entsteht im Kita-
System ein zusätzlicher Platzbedarf in der Größenordnung von 4.500 Plätzen 
dauerhaft (gegen Ende der Zwanziger Jahre leicht sinkend). 


Folglich müssten bei einer Inanspruchnahme der späteren Einschulung durch


zwei Drittel der ‚Korridor-Kinder‘ ca. 30.000 Kita-Plätze 

die Hälfte der ‚Korridor-Kinder‘ zusätzlich ca. 22.500 Kita-Plätze 

ein Viertel der ‚Korridor-Kinder‘ gut 11.000 Kita-Plätze


 neu geschaffen werden.


Um die Plausibilität und Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher Annahmen zu prüfen, 
kann man Vergleichsdaten heranziehen. Der Anteil der verspäteten Einschulungen 
betrug im Schuljahr 2018/19 in Westdeutschland 6,8 Prozent aller Einschulungen, 
in Nordrhein-Westfalen bewegt sie sich in den letzten Schuljahren bei etwa 1 
Prozent. (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, Bildung in Deutschland 2020, 
Tab. C5-8web, www.bildungsbericht.de).


http://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2020/PD20_29_p002
http://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2020/PD20_29_p002
http://www.bildungsbericht.de


In Bayern lag der Anteil der Zurückstellungen im Frühjahr 2019 bei etwa 15 Prozent 
einschließlich der Verschiebungen der Einschulung durch den zu diesem Zeitpunkt 
erstmals nutzbaren Einstellungskorridor. (Bayrisches Landesamt für Statistik, 
Statistische Berichte, Grundschulen sowie Mittel-/Hauptschulen in Bayern 2019, 
5.2 Schulanfänger und zurückgestellte Schüler an Grundschulen in Bayern im 
Oktober 2015; eigene Berechnungen).


Daher erscheint eine Annahme plausibel, dass in Nordrhein-Westfalen der Anteil 
verzögerter Einschulung durch Vorverlegung des Stichtags mit Korridor mit nicht 
weniger als  15 Prozent des gesamten Einschulungsjahrganges zu veranschlagen 
wäre. Das würde in absoluten Zahlen zu einem Effekt in der Größenordnung von 
27.000 bis 28.000 Fällen und einem Mehrbedarf an Kita-Plätzen in dieser Höhe 
führen. 

Selbst wenn man von der wenig realistischen Annahme ausgeht, dass die 
Korridorlösung nur etwa im Umfang der bisherigen länderübergreifenden 
Zurückstellungsquote  zu späterer Einschulung führen würde, würde das für NRW 
mit einer Zunahme um etwa 6 Prozent zu einer Fallzahl von etwa 11.000 führen.


Erstes Zwischenfazit: Eine Vorverlegung des Einschulungsstichtages um drei 
Monate ohne „Einschulungskorridor“ würde kurzfristig zu einem weiteren 
zusätzlichen Bedarf von mehr als 45.000 Plätzen  in den nordrhein-
westfälischen Kitas  führen. Mit einem „Einschulungskorridor“ ist der 
Mehrbedarf durch die Veränderung des Stichtages mindestens mit 11.000 
Plätzen zu veranschlagen, plausibel und erheblich wahrscheinlicher ist 
jedoch von einem Mehrbedarf in der Größenordnung von 27.000 Plätzen oder 
höher auszugehen. 

 Für die weiteren Überlegungen ist noch darauf hinzuweisen, dass es sich dabei in 
aller Regel um eine Verlängerung der individuellen Verweildauer im Bildungssystem 
handelt. Der Mehrbedarf in den Kitas wird also nicht dauerhaft durch eine 
Minderung der Schülerzahl in der Primarstufe ausgeglichen, hier tritt nur 
vorübergehend für die Dauer eines Schuljahres ein Effekt ein.


2. Auswirkungen auf die Erfüllung des Rechtsanspruchs sowie die 
qualitativen Rahmenbedingungen in der  frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung 

2.1. Ausbaubedarf zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche 
Bildung 

Auf der Grundlage der Berechnung des MKFFI (Datenbasis KiBiz-Web) konnte die 
die Anzahl der U3-Plätze (Kitas und Kindertagespflege) im zurückliegenden 
Jahrzehnt (Kita-Jahr 2020/2021 gegenüber 2010/2011) von ca. 88.600 auf ca. 
207.700 Plätze gesteigert werden. Auf dieser Datenbasis geht das MKFFI von einer 
Versorgungsquote der Rechtsanspruchskinder von 39,8 Prozent aus.

.  




 Im Ü3-Bereich stieg die Zahl der betreuten Kinder im selben Zeitraum von rd. 
466.600 auf rd. 508.200 an, wobei sich dieser Zuwachs nach einem Rückgang in 
den ersten Jahren des Jahrzehnts seit dem Kita-Jahr 2014/15 aufgebaut hat. In 
der Summe stehen altersgruppenübergreifend im System der frühen Bildung im 
Kitajahr 2020/21 mit ca. 729.300 Plätze gegenüber ca. 555.300 Plätzen in 2010/11 
rd. 174.000 Plätze mehr zur Verfügung.  (www. MKFFI.nrw/Kinder/
Kindertagesbetreuung und Frühe Bildung). Das entspricht im Jahresdurchschnitt 
einem jährlichen Ausbau von rd. 17.400 Plätzen, den Kitä-Träger und Kommunen 
mit Unterstützung von Land und Bund in einer großen Kraftanstrengung geleistet 
haben.

Die Zahl der Beschäftigten in den nordrhein-westfälischen Kitas hat zwischen 2010 
und 2020 von gut 92.000 um mehr als 50 Prozent auf gut 144.000 Personen 
zugenommen. (www.landesdatenbank.nrw.de/link/statistikTabellen/22541-01i)


Zugleich mit diesem Zuwachs hat jedoch auch der Bedarf an Betreuungsplätzen 
weiter zugenommen und steigt weiter, und zwar aus zwei Gründen:


Erstens im U3-Bereich durch einen wachsenden Anteil der Familien, die einen 
Betreuungsplatz wünschen. Lag dieser Anteil vor der Einführung des 
Rechtsanspruchs im Jahr 2013 für NRW noch bei 34 Prozent, so wünschten im 
Jahr 2019 bereits 48 Prozent der Eltern (mit weiter leicht steigender Tendenz) ein 
Angebot.  (BMFSFJ, Kindertagesbetreuung kompakt, Ausbau und Bedarf 2019, S. 
17). 

Ohne die unterschiedlichen Varianten der Berechnung des ungedeckten Bedarfs 
an dieser Stelle im Detail zu erörtern ist festzustellen, dass selbst bei einer äußerst 
‚defensiven‘ Mindestabschätzung schnellstmöglich in jedem Fall  noch weitere rd. 
27.000 U3-Plätze für ein bedarfsgerechtes Angebot und die Erfüllung des 
Rechtsanspruchs geschaffen werden müssen. (Annahme eines ungedeckten 
Bedarfs von 9 Prozent für die ein- und zweijährigen Kinder mit Rechtsanspruch; zu 
den altersspezifischer Bevölkerungszahlen siehe die aktualisierte 
Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW unter www.landesdatenbank.nrw.de/
link/statistikTabellen/12421). Bei dieser Schätzzahl handelt es sich um eine 
absolute Untergrenze,  Berechnungen auf einer anderen Datenbasis weisen einen  
ungedeckten Bedarf aus, der in der Größenordnung mehrfach höher liegt.


Zweitens führt im Ü3-Bereich die demografische Entwicklung durch gestiegene 
Geburtenzahlen und Zuwanderung zu einem Ausbaubedarf. Bis 2024 wird die 
Altersgruppe der über Dreijährigen bis zum Schuleintritt auf etwas mehr als 
600.000 Kinder steigen  (Berechnung auf Basis der Daten in 
www.landesdatenbank.nrw.de/link/statistikTabellen/12421, dabei wurden neben 
den drei- bis fünfjährigen Kinder aus dem Jahrgang der Sechsjährigen 40 Prozent 
berücksichtigt, die nach Kinder- und Jugendhilfestatistik gegenwärtig noch die Kita 
besuchen). Die Beteiligungsquote der Altersgruppe schwankte in den 
zurückliegenden Jahren um 95 Prozent, durch die demografische Entwicklung, 
insbesondere durch die Zuwanderung 2015 bis 2017 war sie zwischenzeitlich auf 
92 Prozent (2018) abgesunken. 


http://www.landesdatenbank.nrw.de/link/statistikTabellen/22541-01i
http://www.landesdatenbank.nrw.de/link/statistikTabellen/12421


Legt man die Teilnahmequote von 95 Prozent zugrunde,  werden 2024 rd. 570.000 
Ü3-Plätze benötigt, das erfordert damit allein aufgrund der demografischen 
Entwicklung einen weiteren Ausbau um 49.000 Plätze gegenüber dem laufenden 
Kita-Jahr 2020/21. 


Durch den zusätzlichen Bedarf an Ü3-Plätzen hat sich zum Kindergartenjahr 
2020/21 bereits die Dynamik des U3-Ausbaus verlangsamt. Der Zuwachs an U3-
Plätzen betrug zu diesem Kindergartenjahr nur noch etwa 5000 Plätze gegenüber 
mehr als 10.000 Plätzen in den Vorjahren.


 

Zweites Zwischenfazit:  Auf der Grundlage einer äußerst zurückhaltenden 
Schätzung müssen in den nächsten Jahren mindestens noch 27.000 U3-
Plätze geschaffen werden, um den Bedarf annähernd zu decken. Hinzu 
kommen  für die Ü-3 Kinder bis 2024 weitere 49.000 Kita-Plätze. In der 
Summe ergibt sich damit für beide Altersgruppen  ein zusätzlicher Bedarf an 
Betreuungsplätzen in der Größenordnung von mindestens 76.000 Plätzen, die 
in den nächsten vier Jahren geschaffen werden müssen. 
Das übersteigt bereits die durchschnittlichen jährlichen Zuwächse, die Träger, 
Kommunen und Land mit enormen Anstrengungen im letzten Jahrzehnt 
realisiert haben. 

2.2 Auswirkungen auf die qualitativen Rahmenbedingungen 

Es ist nicht gesichert, dass Land, Träger und Kommunen die dauerhafte 
Kraftanstrengung zum Platzausbau im vergangenen Jahrzehnt in den nächsten 
Jahren in diesem Umfang fortsetzen und sogar noch steigern können, um den zur 
Erfüllung des Rechtsanspruchs erforderlichen bedarfsgerechten weiteren Ausbau 
in vollem Umfang zu realisieren. Die Herausforderungen und Hemmnisse liegen 
angesichts der Fördergarantie des Landes nicht im Bereich der 
Investitionsfinanzierung, maßgeblich sind andere Aspekte wie Mangel an 
geeigneten Liegenschaften und Immobilien, Planungsdauer, mangelnde 
Planungskapazitäten bei kommunalen Verwaltungen, nach wie vor hohe 
Auslastung im Baugewerbe und nicht zuletzt die Deckung des mit dem Ausbau 
verbundenen zusätzlichen Fachkräftebedarfs. Es ist daher zu befürchten, dass 
schon der bedarfsgerechte weitere Ausbau nicht ohne Überbelegung von 
Kindertageseinrichtungen und Erhöhung von Gruppengrößen gewährleistet werden 
kann.


Bei dieser Ausgangslage ist es - vorsichtig formuliert - wenig wahrscheinlich, dass 
gleichzeitig eine weitere massive Erhöhung des Platzbedarfs in einer 
Größenordnung von 27.000 bis 45.000 Plätzen - und das gilt im Übrigen selbst bei 
einer Erhöhung um lediglich 11.000 Bedarfsplätze - noch durch einen Ausbau der 
realen Platzkapazitäten bedient werden könnte.  Bei einer realistischen 
Einschätzung muss man davon ausgehen, dass ein durch spätere Einschulungen 



noch zusätzlich geschaffener weiterer Platzbedarf  durch Nichterfüllung von 
Rechtsansprüchen der Kinder und ihrer Familien sowie durch spürbare 
Verschlechterungen wesentlicher Qualitätsparameter aufgefangen werden würde. 

Als Mechanismen zu nennen sind eine Überbelegung von Einrichtungen mit 
Erhöhung der tatsächlichen Gruppengrößen, damit verbunden Verschlechterungen 
des tatsächlichen Personalschlüssels, mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein 
vermehrter Einsatz von Personal ohne Qualifikation als Fachkraft. Ferner ist zu 
erwarten, dass ein Teil der Kinder trotz des Rechtsanspruches später einen Platz 
und Zugang zu frühkindlicher Bildung erhalten werden;  dies wird insbesondere 
Kinder  aus benachteiligten bzw. bildungsferneren Milieus treffen, deren 
Bildungsbeteiligung im Elementarbereich ohnehin bereits unterdurchschnittlich ist 
und im Gegensatz zu einer derartigen Entwicklung vielmehr dringend verbessert 
werden müsste.

Die negativen Folgen derart verschlechterter Rahmenbedingungen im 
Elementarbereich für die Entwicklung der betroffenen Kinder und ihre 
Kompetenzen nicht nur im Sprachbereich beim Übergang in die Schule liegen auf 
der Hand. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Förderoffensive NRW – Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler 
ausbauen 
 
I. Ausgangslage 

 
Die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen belasten Kinder und Jugendliche 
in besonderem Maße. Ein gravierender Einschnitt erfolgte für sie durch die Schließungen der 
Schulen. Für viele Kinder und Jugendliche sind die Bedingungen des Lernens in dieser 
Pandemie-Situation stark erschwert. Dies hat Auswirkungen auf das soziale Lernen, die 
Kompetenzentwicklung sowie die erlernten Inhalte. Der Mangel an Austausch und 
Erfahrungen im Unterricht, auf dem Schulhof, auf dem Schulweg, bei Ausflügen oder 
Klassenreisen, die erschwerte Vermittlung von Lerninhalten oder auch die Einschränkung der 
Lernmethoden durch die Umstellung ins Digitale – all dies hat viele Kinder und Jugendliche in 
ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung beeinträchtigt. Insbesondere Kinder 
und Jugendliche mit Lernschwächen und solche aus sozial benachteiligten Familien konnten 
ihre Fähigkeiten vermutlich nicht in dem Umfang entwickeln, wie es im Präsenzunterricht 
möglich gewesen wäre.  
 
Die SPD-Fraktion macht seit einem Jahr konstruktive Vorschläge in Form von Anträgen und 
Konzepten, die Bildung und Gesundheit im umfassenden Sinne zusammen denken. Dazu 
gehören u.a. die Forderung eines Bildungsganztags und umfassender Ferienprogramme, um 
individuelle Lerndefizite der Schülerinnen und Schüler auszugleichen (vgl. Drnr. 17/12594). 
Darüber hinaus gilt es, das Potential der außerschulischen Lernorte zu nutzen, da diese es 
ermöglichen, Lerninhalte und das Lernen selbst lebendig und durch die direkte Begegnung 
anschaulich für Schülerinnen und Schüler zu gestalten, aber auch menschliche Interaktion zu 
initiieren (vgl. Drnr. 17/13067). Vieles von dem, was wir bereits seit einem Jahr fordern, wurde 
inzwischen in Angriff genommen. Aber in den meisten Fällen nur zögerlich und halbherzig. Die 
bisherigen Maßnahmen der Landesregierung reichen nicht aus, damit unsere Kinder und 
Jugendlichen ohne Beeinträchtigungen aus der Corona-Pandemie kommen. Daher braucht es 
neben den bestehenden Maßnahmen weitere Förderangebote, die den Schülerinnen und 
Schülern passgenau angeboten werden, wie sie zurzeit auch in anderen Bundesländern, 
insbesondere in Hamburg, diskutiert werden. Die Hamburger Koalitionsfraktionen von SPD 
und GRÜNEN haben hierzu einen Antrag in die dortige Bürgerschaft eingebracht, in welchem 
die Förderoffensive für die Hamburger Schülerinnen und Schüler ausgebaut werden soll. 
Diesem guten Beispiel aus Hamburg folgend, schließt sich die SPD-Fraktion diesen 
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Forderungen für NRW an und fordert daher eine passgenaue Förderoffensive für alle 
Schülerinnen und Schüler in NRW. Im Rahmen dieser Förderoffensive sollen Förderangebote 
als zusätzliche Lernangebote unter dem Dach der Schule und in enger Verzahnung mit dem 
Unterricht organisiert werden. Die zusätzlichen Förderangebote sollen 80 Unterrichtsstunden 
umfassen und in den Jahren 2021 und 2022 realisiert werden. Dabei ist auch das soziale 
Miteinander und die Stärkung der Sozialkompetenz von Schülerinnen und Schülern bei den 
Förderangeboten in den Fokus zu nehmen. Darüber hinaus sollen auch die Fähigkeiten des 
Lernens und der Selbstorganisation, die sogenannten Lernstrategien, Raum finden. Die 
Teilnahme an diesen zusätzlichen Förderangeboten steht allen Schülerinnen und Schülern in 
NRW offen und ist ebenso für alle Schülerinnen und Schüler freiwillig. Hierbei sind 
insbesondere diejenigen Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen, die die 
Mindestkompetenzen in den Kernfächern bereits vor der Pandemie nicht erreicht haben. Unter 
anderem sollen Lernentwicklungsgespräche mit allen Schülerinnen und Schülern dazu genutzt 
werden, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und dem 
pädagogischem Personal die Förderbedarfe der Kinder und Jugendliche zu erfassen. 
Insbesondere der Ganztag kann genutzt werden, um Schülerinnen und Schüler zu fördern. Es 
bedarf dabei einer eng verzahnten Zusammenarbeit zwischen den Schulen, den OGS-
Trägern, den Angeboten der Offenen Kinder und Jungendarbeit, den Sportvereinen und 
weiteren außerschulischen Einrichtungen, um im Sinne der Kinder und Jugendlichen alle 
Kräfte zu mobilisieren und gemeinsam nach den besten Fördermöglichkeiten zu suchen.  
 
Um das nötige pädagogisch geschulte Personal für die Förderoffensive zu gewinnen sollten 
u. a. pensionierte Lehrkräfte, Lehrkräfte in Teilzeit und in Vollzeit sowie Studierende der 
verschiedenen pädagogischen Berufe angesprochen werden. Auch dafür ist die Kooperation 
mit bildungsrelevanten Organisationen und Stiftungen zur Organisation und Umsetzung 
dieses Programms zu begrüßen. Für die schulspezifische Ausarbeitung des Programms, 
sowie den Austausch mit dem Personal, welches das Förderprogramm durchführen soll, sollen 
die Schulen entsprechende Ressourcen bekommen, um mit dem schulischen Personal ein 
individuell wirksames Programm zu entwickeln.  
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 
▪ Die Schulschließungen in NRW bedeuten einen gravierenden Einschnitt für die Kinder 

und Jugendlichen.  
▪  
▪ Der Mangel an Austausch durch das Schulleben führt zu kognitiven, emotionalen und 

sozialen Entwicklungsbeeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen.  
▪  
▪ Dieses Schuljahr ist kein normales Schuljahr – die Folgen der Corona-Pandemie werden 

unsere Kinder und Jugendlichen auch in den kommenden Schuljahren begleiten. 
▪ Insbesondere Kinder und Jugendliche mit Lernschwächen und solche aus sozial 

benachteiligten Familien sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 
Schulbetrieb im besonderen Maße betroffen. 

▪  
▪ Die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung reichen nicht aus, damit die Kinder und 

Jugendlichen gestärkt aus der Pandemie herausgehen können.  
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

▪ sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzusetzen, dass auch die Bundesregierung 
bundesweit Lernförderungen für Schülerinnen und Schüler unterstützt und mitfinanziert 
und in diesem Zusammenhang die pandemiebedingten, kognitiven, sozialen und 
psychischen Lern- und Entwicklungsrückstände erhoben und evaluiert werden; 
 

▪ die Landesfinanzierung sicherzustellen, wenn der Bund keine Finanzmittel zur Verfügung 
stellt; 
 

▪ ein Förderprogramm aufzulegen mit dem Ziel, 

- allen Schülerinnen und Schülern in NRW ein freiwilliges Förderangebot zu unterbreiten, 
um insbesondere die Lernrückstände aufzuholen; 

- in diesem Förderprogramm die kognitiven, sozialen und psychischen Gegebenheiten 
der Schülerinnen und Schüler in den Blick zu nehmen, um davon ausgehend ein 
Angebot in allen Bereichen zu schaffen;  

- insbesondere die Schülerinnen und Schüler anzusprechen, die die 
Mindestanforderungen in den Kernfächern nicht erreichen; 

- die Förderangebote im Umfang von zusätzlichen 80 Unterrichtsstunden in den Jahren 
2021 und 2022 durchzuführen; 

- die Förderangebote eng mit dem Ganztagslernangebot zu verzahnen; 

- die Förderangebote unter dem Dach der Schule zu organisieren; 

- den Schulen für die Organisation und Durchführung der Förderangebote 
entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu stellen; 

- qualifiziertes Personal zu gewinnen und begleitend zu fördern; 

- gezielt Studierende des Lehramts oder der Erziehungswissenschaften als studentische 
Hilfskräfte anzuwerben;  

- zu prüfen, inwieweit Teilnehmende des Freiwilligendiensts zur Unterstützung in der 
OGS herangezogen werden können; 

- diesbezüglich ferner zu prüfen, inwieweit Jugendlichen, die jetzt ihre Abschlüsse 
machen und denen eine mögliche Berufsperspektive fehlt, ein Angebot im Rahmen des 
Freiwilligendienstes zu machen  

 
▪ zur Finanzierung der Lernförderung coronabedingte Mehrbedarfe aus dem NRW-

Rettungsschirm geltend zu machen; 
▪ dem Landtag bis zum 06.10.2021 zu berichten.  
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Jochen Ott 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Austausch schafft Freundschaft und Verständnis – ein Stipendienwerk/-programm zur 
Aufrechterhaltung der Austauschbeziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem 
Vereinigten Königreich 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Austausch, Auslandsaufenthalte und Reisen sind eine Bereicherung für interkulturelle und 
grenzüberschreitende Beziehungen. Das Erlernen von Fremdsprachen und die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben im Ausland fördern gegenseitiges Verständnis sowie Weltoffenheit 
und beugen Ressentiments und Vorurteilen entscheidend vor.  
 
Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und die Teilnahme an ihren Förderprogrammen 
ermöglicht eine Vielzahl an Strukturen und Fördermaßnahmen, die unter anderem zum 
Austausch und zur Mobilität in Bildung und Wissenschaft beitragen. Der Austausch zwischen 
Menschen aus unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten stärkt ihre interkulturellen Kompetenzen. 
Sie profitieren von der Vertiefung und dem Ausbau ihres Wissens und Erfahrungsschatzes. 
Zusammen mit der Verbesserung von Fremdsprachenkenntnissen bedeuten interkultureller 
Austausch und eine ausgedehnte Mobilität zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten eine 
deutliche Bereicherung für die persönliche und berufliche Entwicklung. 
 
Insbesondere junge Menschen profitieren von Kontakt und Austausch während ihres 
Ausbildungsweges. Hier hebt sich vor allem die internationale Mobilität von Studierenden 
hervor: Deutschland war im Jahr 2017 hinter den USA, dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland sowie Australien das beliebteste nicht-englischsprachige 
Gastland für ausländische Studierende. Gleichzeitig studierten rund 140.000 deutsche 
Studierende an ausländischen Hochschulen. Demgegenüber waren im Studienjahr 2019/2020 
rund 411.000 ausländische Studierende zu Gast in Deutschland. Besonders beliebt war ein 
Auslands(teil)studium in Österreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich oder der 
Schweiz. 
 
Vor allem das Erasmus+-Programm der Europäischen Union bildet dabei den Kernbestandteil 
für Studierendenaustausch und Hochschulkooperationen in Europa. Durch die finanzielle und 
organisatorische Unterstützung des Programms haben zwischen 1987 und 2013 insgesamt 
mehr als drei Millionen junge Menschen die Möglichkeit erhalten, Auslandserfahrung im 
Rahmen ihrer Ausbildung zu sammeln und dadurch die Idee und die gelebte Realität eines 
geeinten und starken Europas erfahren zu dürfen.  
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Die besondere Bedeutung von Austauschmaßnahmen für Nordrhein-Westfalen wird u. a. an 
der Anzahl der Studierendenaustausche in das Vereinigte Königreich deutlich. Demnach lag 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 auf Rang drei. Während des ersten abgeschlossenen 
Aufrufs des Erasmus-Programms vom 1. Juni 2016 bis zum 31. Mai 2018 wurde der Aufenthalt 
von 901 Studierenden aus Nordrhein-Westfalen im Vereinigten Königreich gefördert. Zudem 
unterhalten laut der Plattform „Internationale Kontakte und Partnerschaften“ (ILKA) insgesamt 
240 Schulen in Nordrhein-Westfalen Kooperationen mit dem Vereinigten Königreich, das damit 
nach Frankreich an zweiter Stelle steht. 
 
Das Vereinigte Königreich hat sich im Zuge der Verhandlungen um die Beziehungen zur 
Europäischen Union nach dem Brexit dazu entschlossen, ab der neuen Programmgeneration 
2021-2027 nicht länger am Erasmus+-Programm teilzunehmen. Der Ausstieg aus dem 
Erasmus+-Programm bedeutet für den künftigen Studierendenaustausch einen enormen 
Einschnitt. Somit werden sowohl Auslandsaufenthalte britischer Studierender und 
Auszubildender auf dem europäischen Festland, als auch europäischer Bürgerinnen und 
Bürger im Vereinigten Königreich nicht mehr finanziell über Erasmus+ förderfähig sein. Dies 
hat enorme zusätzliche Kosten für Studierende und Auszubildende zur Folge: So müssen 
beispielsweise Studierende aus der EU künftig ein Studierendenvisum in Höhe von 348 Pfund 
beantragen, sofern sie länger als sechs Monate an einer britischen Universität bleiben wollen. 
Um eine solche Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, muss außerdem zunächst eine 
Zusage für einen Studienplatz eingereicht und nachgewiesen werden, dass ausreichende 
finanzielle Mittel für den Aufenthalt sowie gute Englischkenntnisse vorhanden sind. Die 
notwendigen finanziellen Mittel sind dabei erheblich: So zahlten EU-Bürgerinnen und -Bürger 
im Vereinigten Königreich vor dem Brexit die gleichen Studiengebühren wie Studierende aus 
dem Vereinigten Königreich (sogenannte „home fees“). In Schottland waren sie im Rahmen 
der Bachelor-Studiengänge sogar vollständig von Gebühren befreit. Sobald die Corona-
bedingten Restmittel der Universitäten im Bereich Erasmus+ aufgebraucht sind, gelten für 
Studierende aus der EU ab September 2021 jedoch die gleichen Bedingungen wie für andere 
internationale Studierende: sie zahlen künftig die „overseas fees“, die in der Regel mindestens 
doppelt so hoch wie die „home fees“ ausfallen. Die Zusatzkosten allein dafür können sich auf 
10.000 Euro oder mehr belaufen. Viele Studierende, vor allem aus sozioökonomisch 
schlechter gestellten Haushalten, werden es sich somit künftig nicht leisten können, ein 
Auslandssemester oder -aufenthalt im Vereinigten Königreich zu absolvieren. Besonders 
davon betroffen sein wird Deutschland, das mit 13.000 Studierenden die größte 
Bevölkerungsgruppe bei den Studierenden aus EU-Staaten im Vereinigten Königreich stellt. 
Auch auf britischer Seite werden die Auswirkungen zu spüren sein, denn rund 53 % der 
britischen Auslandsmobilität liefen zuletzt über das Erasmus+-Programm. 
 
Darüber hinaus werden die Auswirkungen im Bereich der beruflichen Bildung deutlich zu 
spüren sein. Während Auslandssemester im Studium weit verbreitet sind, sind 
Auslandsaufenthalte in der Berufsbildung eher noch die Ausnahme; allerdings erhielt jeder 
zweite Auszubildende finanzielle Unterstützung über das Erasmus+-Programm, um 
Auslandserfahrung im Rahmen der Ausbildung sammeln zu können. 41 % der Lernenden im 
Ausland entschieden sich im Jahr 2018 außerdem für das Vereinigte Königreich als Zielland. 
Damit werden auch Auszubildende künftig von den höheren finanziellen und organisatorischen 
Hürden betroffen sein. Es bleibt offen, wie dem Wunsch vieler Auszubildender, die englische 
Sprache im Vereinigten Königreich im gewünschten Berufsfeld zu lernen, künftig hinreichend 
nachgekommen werden kann. 
 
Nicht zuletzt sind gravierende Auswirkungen auf die engen kooperativen, partnerschaftlichen 
Beziehungen in der schulischen Bildung zu erwarten. Die zusätzlichen finanziellen und 
organisatorischen Hürden, unter anderem durch die Visa-Bestimmungen, werden die 
Durchführung von und die Teilnahme an Schulfahrten und -austauschen in das Vereinigte 
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Königreich erschweren. Hier ist zu befürchten, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler 
aus sozioökonomisch schwächer gestellten Haushalten davon betroffen sein werden. Ebenso 
ist mittel- bis langfristig ein deutlicher Rückgang an bestehenden Schulpartnerschaften mit und 
Klassenfahrten in das Vereinigte Königreich nicht auszuschließen. Dies hätte besonders 
schwerwiegende Folgen für die kulturbezogenen und interkulturellen Bildungsmöglichkeiten 
junger Menschen sowie die Entwicklung junger Persönlichkeiten durch Weltoffenheit und 
Neugier. Austauschformate mit dem Vereinigten Königreich im Rahmen der schulischen 
Bildung haben vor allem vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung der englischen Sprache 
als internationale Lingua franca einen hohen Stellenwert. Angesichts des erkennbaren 
Rückgangs des Fremdsprachenunterrichts im Vereinigten Königreich können jedoch auch 
britische Schülerinnen und Schüler enorm von internationalen Austauschprogrammen 
profitieren.  
 
Bilaterale oder nationale Programme können zwar keinen gleichwertigen Ersatz für das 
Erasmus+-Programm darstellen. Gleichwohl gilt es, adäquate Strukturen zu schaffen, die 
künftig den gegenseitigen Austausch von Schülerinnen und Schülern, Studierenden und 
Auszubildenden fördern und finanziell unterstützen. Die britische Regierung hat bereits im 
Dezember 2020 das sogenannte Turing-Programm ins Leben gerufen, das ab September 
2021 jährlich etwa 35.000 Studierenden aus dem Vereinigten Königreich weltweite 
Auslandsaufenthalte ermöglichen soll. Dafür hat die britische Regierung 100 Millionen Pfund 
zur Verfügung gestellt. Ausländische Studierende, die ins Vereinigte Königreich kommen, 
profitieren davon jedoch nicht. 
 
Nordrhein-Westfalen und das Vereinigte Königreich teilen eine gemeinsame Geschichte. Die 
über Jahrzehnte gewachsenen, engen und freundschaftlichen Beziehungen feiern in diesem 
Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Die NRW-Koalition von CDU und FDP spricht sich vor diesem 
Hintergrund für die Schaffung eines Stipendienwerks/-programms zur Aufrechterhaltung und 
Förderung der Austauschbeziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten 
Königreich aus. Das Stipendienwerk/-programm soll durch eine entsprechende 
Landesförderung sowohl Schülerinnen und Schülern als auch Studierenden und 
Auszubildenden eine attraktive Möglichkeit bieten, einen Auslandsaufenthalt im Vereinigten 
Königreich zu absolvieren. Gleichzeitig sollte es privatwirtschaftlichen Akteuren offenstehen, 
sich finanziell daran zu beteiligen. Ziel soll es sein, interkulturellen Austausch zu ermöglichen, 
Beziehungen und Partnerschaften aufrechtzuerhalten und dadurch die fachlichen, sozialen 
und kulturellen Kompetenzen junger Menschen zu erweitern. In diesem Zusammenhang ist es 
wünschenswert, wenn das Vereinigte Königreich seinerseits die Idee aufgreift und prüft, wie 
es britischen Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Auszubildenden ebenfalls 
finanzielle Anreize für Aufenthalte in Nordrhein-Westfalen bieten kann. 
 
Für die NRW-Koalition steht außer Frage: Wer für eine Zeit im Ausland lebt, lernt nicht nur 
eine andere Sprache, sondern knüpft Kontakte fürs Leben und wird Teil einer internationalen 
Kultur. Deswegen setzt die NRW-Koalition mit dem Wunsch nach einem Stipendienwerk/-
programm ein starkes Signal zur Aufrechterhaltung der engen und freundschaftlichen 
Beziehungen. Neben bereits bestehenden Initiativen der Landesregierung wie z. B. der 
Netzwerkstelle Städtepartnerschaften sollte der Aufbau eines Stipendienwerk/-programm 
weiter dazu beitragen, die Verbindungen auf der Ebene der Zivilgesellschaft nach dem Brexit 
nicht abreißen zu lassen.  
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Die historisch gewachsenen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Beziehungen zum Vereinigten Königreich sind und bleiben für Nordrhein-
Westfalen von herausragender Bedeutung. 

 

• Das EU-Förderprogramm Erasmus+ ist ein internationales Erfolgsprojekt. Nordrhein-
Westfalen profitiert als attraktiver Hochschulstandort ebenso wie seine Bürgerinnen und 
Bürger in besonderer Weise davon. 

 

• Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus dem Erasmus+-Programm bedeutet für 
die künftigen Austauschbeziehungen zum Vereinigten Königreich einen enormen 
Einschnitt. Finanzielle und organisatorische Anforderungen stellen hohe Hürden für die 
Fortführung von Austauschprogrammen dar. Es ist zu befürchten, dass vor allem 
Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende aus sozioökonomisch 
schwächer gestellten Haushalten davon betroffen sein werden, wenn keine alternative, 
adäquate Unterstützung angeboten wird. 

 

• Die Aufrechterhaltung und Förderung eines engen Austausches zwischen nordrhein-
westfälischen Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Auszubildenden bietet 
einen wichtigen Ansatzpunkt, um die gegenseitigen Beziehungen aufrechtzuerhalten 
sowie gezielt und nachhaltig zu intensivieren. 

 

• Insbesondere Austauschprogramme und Auslandsaufenthalte von Schülerinnen und 
Schülern, Studierenden und Auszubildenden sowie die damit verbundene Verbesserung 
der Sprachkenntnisse und die Erweiterung der interkulturellen Kompetenzen der 
Teilnehmenden tragen dazu bei, die grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern enger zu gestalten. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• unter Berücksichtigung der im Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel die 
Erarbeitung eines Konzepts zur dauerhaften Vergabe von Stipendien zu prüfen, das 
Schülerinnen und Schülern, Studierenden und Auszubildenden mit Wohnsitz in 
Nordrhein-Westfalen einen Aufenthalt im Vereinigten Königreich ermöglicht; 

 

• zu prüfen, ob seitens privatwirtschaftlicher Akteure Interesse an einer finanziellen 
Beteiligung am Stipendienwerk/-programm zwischen Nordrhein-Westfalen und dem 
Vereinigten Königreich besteht; 

 

• Vertreterinnen und Vertreter der britischen Regierung in die Konzeptionierung 
einzubeziehen und gemeinsam zu erörtern, ob eine Beteiligung an der Finanzierung des 
Stipendienwerks/-programms möglich ist, um auch britischen Schülerinnen und 
Schülern, Studierenden und Auszubildenden einen Auslandsaufenthalt in Nordrhein-
Westfalen zu ermöglichen und zu fördern. 
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Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Dr. Marcus Optendrenk  
Oliver Krauß 
Dr. Stefan Nacke 
Raphael Tigges 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Thomas Nückel 
Dietmar Brockes 
Daniela Beihl 
Franziska Müller-Rech 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf
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Präsidenten
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL

Düsseldorf

Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen
und zum Stand der Umsetzung der UN-
Behlndertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen
(TeilhabeberichtNRW)
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Aktenzeichen VB 1 -6316

bei Antwort bitte angeben

RD Dr. Christof Stamm

Telefon 0211 855-3212

Telefax 0211 855-

ch ristof. stamm@m ags. n m

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

nach § 12 Abs. 1 des Inklusionsgrundsätzegesetzes Nordrhein-Westfalen

berichtet die Landesregierung dem nordrhein-westfälischen Landtag

einmal zur Mitte der LegJslaturperiode über die Lebenssituation von

Menschen mit Behinderungen und den Stand der Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen.

Diesem Auftrag komme ich mit anliegendem Bericht gerne nach. Ich

verbinde dies mit der Bitte, das beigefügte Dokument den Damen und

Herren Abgeordneten zukommen zu lassen.

Der Bericht wurde aus wissenschaftlicher Perspektive durch das Institut

für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) in Kooperation mit der

Universität Bielefeld erstellt. Er dient dazu, verlässliche Erkenntnisse zu

gewinnen und eine solide Datenbasis für politische und administrative

Entscheidungen zugunsten von Menschen mit Behindemngen zu

schaffen.

Eine solch umfassende, auf empirischen Daten basierende Analyse zur

Situation der Menschen mit Beeinträchtigungen wird in dieser Form und

Güte für Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal veröffentlicht.

Dieser Datenbericht verfolgt nicht das Ziel, fertige Antworten zur weiteren

Ausgestaltung der Politik für Menschen mit Behinderungen zu liefern. Er

Dienstgebäude und

Liefe ranschrift:

Fürstenwad 25,

40219 Düsseldorf

Telefon 0211 855-5

Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeipräsidium

merten
Parlamentspapiere



soll vielmehr einen wichtigen und immer wieder auch kritischen Beitrag

zur Debatte liefern. Ich hoffe, dass der Teilhabebericht nach der

Sommerpause zum Anlass und Grundlage einer inklusionspolitischen

Grundsatzdebatte im Landtag wird, die ich ausdrücklich begrüßen würde.

In diesem Sinne rückt der Teilhabebericht NRW die Lebenssituationen

von 3,67 Mio. Menschen mit Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen

in den Mittelpunkt. Er zeigt deutlich, dass sich in den letzten Jahren in

vielen Lebensbereichen positive Veränderungen ergeben haben,

veranschaulicht aber auch die Herausforderungen, die noch zu meistern

sind.

Ergänzend zur Ist-Stand-Analyse finden sich im letzten Teil des Berichtes

wesentliche Maßnahmen der Landesregierung zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, die seit dem letzten Sachstandsbericht zur

Umsetzung der Landesinitiative „Eine Gesellschaft für alle - NRW

inklusiv" (März 2017, Landtagsvorlage 16/5000) initiiert oder

weite rentwickelt wurden. Eine Befragung kommunaler Akteure zeigt

darüber hinaus, dass bereits in der Mehrzahl der Kommunen

Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

realisiert werden.

Ein vollständig barrierefreies PDF-Dokument, eine Kurzversion des

Berichts, eine Version in Leichter Sprache sowie eine Zusammenfassung

in Deutscher Gebärdensprache sind noch in Erarbeitung.

Die vollständig barrierefreie Fassung des Teilhabeberichts wird

voraussichtlich Mitte Juli fertiggestellt sein. Das MAGS wird sie dem

Landtag zur Verfügung stellen und gleichzeitig veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

(Karl-Josef Laumann)
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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen steht dafür ein, dass Menschen mit Behinde-
rungen selbstbestimmt und ohne Bevormundung ihr Leben gestalten können und Chancen auf 
gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen erhalten. Zu diesem Ziel verpflichtet uns 
neben der UN-Behindertenrechtskonvention auch das Inklusionsgrundsätzegesetz Nordrhein-
Westfalen (IGG NRW). Unser Ziel ist die schrittweise Herstellung inklusiver Lebensverhält-
nisse. 

Über das Inklusionsgrundsätzegesetz hat der Gesetzgeber die Landesregierung aufgefordert, 
dem Landtag regelmäßig über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und den 
Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu berichten. Denn Politik und 
Verwaltung benötigen eine gute Datenbasis, um die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchti-
gungen in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern. Mit diesem ersten „Teilhabebericht 
Nordrhein-Westfalen“ erfüllt die Landesregierung ihren gesetzlichen Auftrag.  

Der Bericht wurde aus wissenschaftlicher Perspektive durch das Institut für Sozialforschung 
und Gesellschaftspolitik (ISG) in Kooperation mit der Universität Bielefeld erstellt. Er dient 
dazu, verlässlich Erkenntnisse zu gewinnen und eine solide Grundlage für politische und ad-
ministrative Entscheidungen zugunsten von Menschen mit Behinderungen zu schaffen.  

Hierfür greift der Teilhabebericht auf unterschiedliche Daten aus verschiedenen Quellen zu-
rück. Eine Sammlung und Bündelung relevanter Daten zur Situation von Menschen mit Beein-
trächtigungen wird in dieser Form und Güte für Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal vorgelegt. 

Der Bericht spricht dabei in der Regel von „Menschen mit Beeinträchtigungen“. Vor dem Hin-
tergrund, dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchti-
gungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, werden somit auch dieje-
nigen Menschen berücksichtigt, die zwar mit langandauernden gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen leben, aber nicht als schwerbehindert anerkannt sind. Diese Sichtweise knüpft an das 
Verständnis einer Behinderung der UN-Behindertenrechtskonvention an.  

Diese Perspektive auf Behinderung voraussetzend, lebten im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfa-
len insgesamt rund 3,67 Mio. Menschen mit Beeinträchtigungen (darunter rund 2,02 Mio. Per-
sonen mit einer anerkannter Schwerbehinderung), dies entspricht einem Anteil von 20% an 
der Gesamtbevölkerung. Es geht also um eine große Zahl betroffener Bürgerinnen und Bürger, 
deren Lebenssituation mit diesem Bericht in den Mittelpunkt der Debatte gerückt wird.  

Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, fertige Antworten zur weiteren Ausgestaltung der Politik 
für Menschen mit Behinderungen zu liefern. Er soll vielmehr einen – immer wieder auch kriti-
schen – Beitrag zur Debatte liefern.  

Generell ist festzuhalten: Nicht in allen Bereichen liegen bereits heute (aussagekräftige) Daten 
zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen vor – insbesondere nicht aus Sicht 
der betroffenen Menschen selbst. Dies gilt vor allem mit Blick auf unterschiedliche Arten von 
Beeinträchtigungen. Diese Lücke soll durch eine vom Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales (BMAS) in Auftrag gegebene deutschlandweite Repräsentativbefragung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen geschlossen werden. Erste Daten dazu werden voraussichtlich ab dem 
Jahr 2021 zur Verfügung stehen und dann auch in das Berichtswesen für Nordrhein-Westfalen 
einfließen.  
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Der Bericht zeigt auch, dass die Entwicklung der Teilhabe nicht in allen Lebensbereichen ein-
heitlich verläuft. Insofern liefert der Bericht auch Ansatzpunkte für weitere Anstrengungen, um 
die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen weiter zu verbessern. Dabei ist mir 
wichtig zu betonen, dass Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik durchaus un-
terschiedliche Wege verfolgen können, um das gemeinsame Ziel einer möglichst inklusiven 
Gesellschaft zu erreichen. 

Wir stehen als Landesregierung nicht für einen radikalen Wandel, sondern dafür, anerkannte, 
bewährte und verlässliche Strukturen zu erhalten und gleichzeitig Neues entstehen zu lassen. 
Dies gilt etwa mit Blick auf unseren Weg bei der qualitätsorientierten Umsetzung des Gemein-
samen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung, aber etwa auch bei der Frage, welche Rolle Werkstätten für behinderte Men-
schen haben sollen.  

Mit dem Teilhabebericht haben wir nun einen breit angelegten, statistisch aufbereiteten Ist-
Zustand zur Situation der Menschen mit Beeinträchtigungen in unserem Land vorliegen. Die 
Ressorts der Landesregierung werden diesen Bericht nun gründlich auswerten und Schlüsse 
für ihr weiteres Vorgehen ziehen. Das für alle Träger öffentlicher Belange geltende Inklusions-
grundsätzegesetz, das die Grundprinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention in Landes-
recht überführt hat, setzt dabei den Rahmen. Ein partizipatives Vorgehen, insbesondere über 
den Inklusionsbeirat des Landes Nordrhein-Westfalen, ist dabei für mich selbstverständlich.  

Zugleich erhoffe ich mir, dass unsere Vorstellungen, wie wir Inklusion in Nordrhein-Westfalen 
weiter umsetzen wollen – so wie meist in der Vergangenheit – von einem breiten politischen 
Konsens getragen werden. 

Die Umsetzung von gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen ist kein 
Sprint und verlangt Ausdauer. Dabei stehen Gründlichkeit und Weitsicht im Vordergrund. Die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die Verbesserung der Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigungen sind ein kontinuierlicher Prozess, der alle staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure betrifft.  

Ich danke allen, die an der Erstellung dieses Berichts mitgewirkt haben. Neben den Verfasse-
rinnen und Verfassern gilt dieser Dank insbesondere den Mitgliedern des vom Inklusionsbeirat 
des Landes Nordrhein-Westfalen berufenen Expertenbeirats, die den Erstellungsprozess 
kenntnisreich begleitet und durch ihre Hinweise den Bericht „rund“ gemacht haben.  

Karl-Josef Laumann  

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen  
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Wichtige Ergebnisse im Überblick 

Teilhabe in verschiedenen Bereichen der Lebenslage 

Ziel des ersten Teilhabeberichts Nordrhein-Westfalens ist eine umfassende und auf empiri-
schen Daten basierende Analyse der Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Wesentliche Fragen sind dabei: Wie unterscheiden sich die Lebenslagen von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen? Haben sich die Teilhabechancen von Menschen mit Beein-
trächtigungen im Zeitverlauf verändert? An welchen Stellen zeigen sich positive Entwicklungen 
und wo besteht noch Handlungsbedarf? 

Der Bericht nimmt nicht nur die Menschen in den Blick, die eine amtliche Anerkennung einer 
Behinderung beantragt haben. Einbezogen werden auch Menschen mit einer chronischen Er-
krankung, bei denen angenommen werden kann, dass sie ebenfalls in ihren Teilhabemöglich-
keiten eingeschränkt sind. Legt man diese Definition von Beeinträchtigungen zugrunde, dann 
lebten im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen rund 3,67 Mio. Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Dies entspricht einem Anteil von 20% an der Gesamtbevölkerung. 

In diesem Bericht erfolgt eine umfassende Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen. 
Neben amtlichen Statistiken und Statistiken der Leistungsträger sind dies vor allem Daten aus 
repräsentativen Bevölkerungsbefragungen. Bei der Interpretation dieser Befragungsdaten 
muss berücksichtigt werden, dass z.B. Menschen, die in besonderen Wohnformen leben, so-
wie Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen in den jeweiligen Stichproben unter-
erfasst sind. Über die Lebenslagen dieser Personengruppen gibt künftig die Repräsentativbe-
fragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen („Teilhabesurvey“) Auskunft, die der-
zeit im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durchgeführt wird. 

Familie und soziales Netz 

Menschen mit Beeinträchtigungen leben in sämtlichen Altersgruppen häufiger allein oder als 
Paar ohne Kind in einem Haushalt als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Sie haben darüber 
hinaus im Durchschnitt weniger Freunde und Vertrauenspersonen. Abgesehen von professio-
nellen Helferinnen und Helfern verfügen Menschen mit Beeinträchtigungen also häufig über 
ein geringeres Unterstützungspotential aus ihrem sozialen Umfeld. 

Der Großteil der Menschen mit Beeinträchtigungen misst einer glücklichen Partnerschaft eine 
große Bedeutung zu, genauso, wie das auch bei Menschen ohne Beeinträchtigungen der Fall 
ist. Ebenso ist es den meisten wichtig, Kinder zu haben. Noch immer bestehen allerdings Vor-
urteile gegenüber der Elternschaft von Menschen mit Beeinträchtigungen, und die notwendi-
gen Unterstützungsangebote für Eltern mit Beeinträchtigungen stehen nicht überall in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung. 

Bildung und Ausbildung 

Die überwiegende Mehrheit der Kinder mit Beeinträchtigungen besucht gemeinsam mit Kin-
dern ohne Beeinträchtigungen eine Kita. Während im Jahr 2012 noch 11% der Kinder mit Be-
einträchtigungen eine spezialisierte Tageseinrichtung besuchten, hat sich dieser Anteil konti-
nuierlich verringert und lag im Jahr 2018 nur noch bei 4%.  

Im Schulalter steigt der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ist von rund 128.000 im 
Jahr 2010 auf rund 144.300 im Jahr 2018 gestiegen. In der Primar- und Sekundarstufe I haben 
8,1% aller Schülerinnen und Schüler einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. 
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Eine inklusive Bildung ist in der Schule noch nicht selbstverständlich. Zwar hat sich die Inklu-
sionsquote seit dem Jahr 2010 mehr als verdreifacht – zugleich ist die Förderschulbesuchs-
quote nur geringfügig gesunken.1 Diese Entwicklung lässt sich so erklären: Bei immer mehr 
Schülerinnen und Schülern, die eine allgemeine Schule besuchen, wird sonderpädagogischer 
Unterstützungsbedarf festgestellt. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler an Förderschulen 
sinkt dagegen nur langsam. 

Der Schulabschluss spielt eine entscheidende Rolle für den beruflichen Werdegang. Men-
schen mit Beeinträchtigungen haben zu einem höheren Anteil einen Hauptschulabschluss, 
etwas seltener einen Realschulabschluss und deutlich seltener (Fach-) Abitur als Menschen 
ohne Beeinträchtigungen. Hierbei ist zu bedenken, dass nicht für alle Schülerinnen und Schü-
ler mit zieldifferenter Förderung – insbesondere im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – 
ein regulärer Schulabschluss erreichbar ist. 

An den Schulbesuch schließt sich meist eine berufliche Ausbildung oder ein Studium an. Die 
größte Arbeitsmarktnähe ist bei einem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf ge-
geben. In allgemeinen Ausbildungsberufen in Betrieben mit 20 oder mehr Arbeitsplätzen wur-
den im Durchschnitt des Jahres 2016 in Nordrhein-Westfalen rund 1.820 schwerbehinderte 
oder ihnen gleichgestellte Menschen ausgebildet. Die Zahl der schwerbehinderten Auszubil-
denden ist seit dem Jahr 2010 um rund 30% gestiegen. 

Menschen mit Beeinträchtigungen haben zu einem höheren Anteil keinen beruflichen Ab-
schluss als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Wird ein beruflicher Abschluss erreicht, dann 
überwiegt unter den Menschen mit Beeinträchtigungen der Anteil derer mit einer Lehrausbil-
dung oder einem Berufsfachabschluss. Der Anteil derer mit (Fach-) Hochschulabschluss ist 
dagegen geringer als bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen.  

In der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte spielt das Thema Inklusion eine stärkere Rolle. Eine 
Neuregelung im Lehrerausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 2 LABG NRW) legt fest, 
dass Lehrkräfte zu einem professionellen Umgang mit Vielfalt, insbesondere in Bezug auf ein 
inklusives Schulsystem, befähigt werden sollen. Im Zeitraum von 2013 bis 2018 wurde durch 
das Land Nordrhein-Westfalen der Auf- und Ausbau zusätzlicher Kapazitäten für das Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung an verschiedenen Universitäten mit insgesamt 70,84 Mio. 
Euro gefördert. In der Hochschulvereinbarung Nordrhein-Westfalen 2021 ist festgelegt, diese 
Förderung zukünftig fortzusetzen. Darüber hinaus haben die Landesregierung und die Hoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen im Herbst 2019 eine gemeinsame Studienplatz-Offensive ver-
einbart. Im Lehramt für sonderpädagogische Förderung (Lehrkräfte an Förderschulen und im 
Gemeinsamen Lernen) werden die Kapazitäten um weitere 500 Bachelorplätze erweitert. Be-
reits 2018 waren in der Sonderpädagogik 250 zusätzliche Plätze geschaffen bzw. gesichert 
worden. In der aktuellen Legislaturperiode werden somit 750 neue Studienplätze für Sonder-
pädagogik dauerhaft eingerichtet. 

Arbeit und materielle Lebenssituation 

Im Jahr 2017 waren in Nordrhein-Westfalen 7% der Menschen ohne Beeinträchtigungen ar-
beitslos; der entsprechende Anteil an den Menschen mit Beeinträchtigungen war mit 12% hö-
her. Parallel zum allgemeinen Anstieg der Zahl der schwerbehinderten Menschen ist auch die 

 
1  Die „Inklusionsquote“ beziffert den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-

schem Unterstützungsbedarf, die inklusiv an allgemeinen Schulen unterrichtet werden, an allen 
Schülerinnen und Schülern. Die „Förderschulbesuchsquote“ beziffert dagegen den Anteil der 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, die eine Förder-
schule besuchen, an allen Schülerinnen und Schülern. 
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Zahl der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung in Nordrhein-Westfalen angestiegen, und zwar 
von 44.113 Personen im Jahr 2010 auf 47.076 Personen im Jahr 2018 (+7%). Vor allem die 
Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ist stark angestiegen, ebenso 
wie die durchschnittliche Dauer ihrer Arbeitslosigkeit. Zugleich steigt die Zahl der Beschäftig-
ten mit Schwerbehinderung in Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2016 gab es 261.732 Beschäf-
tigte mit Schwerbehinderung. Verglichen mit dem Jahr 2010 entspricht dies einem Zuwachs 
von rund 25%. Diese Entwicklung ist auch durch den demografischen Wandel bedingt. Die 
Zahl der schwerbehinderten Arbeitnehmenden steigt vor allem, weil bei den älteren Mitarbei-
tenden, die bereits im Berufsleben stehen, eine Schwerbehinderung auftritt.  

Es gibt verschiedene Formen der Unterstützung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die Anzahl der 
Inklusionsbetriebe, in denen zwischen 30% und 50% der Mitarbeitenden eine Schwerbehin-
derung haben, ist in Nordrhein-Westfalen von 202 Betrieben im Jahr 2011 auf 304 Betriebe im 
Jahr 2018 gestiegen. Wer wegen Art und Schwere einer Behinderung (noch) nicht auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann, hat einen Anspruch auf Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Im 
Jahr 2017 waren rund 71.000 Menschen in den Arbeitsbereichen der WfbM in Nordrhein-West-
falen beschäftigt. In den letzten Jahren ist die Zahl der WfbM-Beschäftigten stetig angestiegen 
– im Vergleich zu den Vorjahren ist der Anstieg zuletzt jedoch abgeflacht. Damit künftig mehr 
Menschen aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, haben die Landschafts-
verbände mit Unterstützung des Landes eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt. Ein mög-
licher Anschluss an die Werkstatttätigkeit ist das Budget für Arbeit, das es in Nordrhein-West-
falen bereits seit dem Jahr 2008 gibt. Mit dem BTHG wurde es nun bundesweit eingeführt. 
Damit erhalten Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss zum Ausgleich der Leistungsminde-
rung von Beschäftigten mit einer Behinderung, und die Beschäftigten können Anleitung und 
Begleitung in Anspruch nehmen. Durch das Budget für Arbeit wurden bislang in Nordrhein-
Westfalen über 2.600 Wechsel aus einer WfbM in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits- 
oder Ausbildungsverhältnis bzw. Alternativen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Neben der Erwerbstätigkeit an sich bemisst sich die Teilhabe am Arbeitsleben auch an der 
beruflichen Position und dem Einkommen, das erzielt werden kann. Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen unterscheiden sich nur geringfügig in ihrer beruflichen Stellung mit der 
Ausnahme, dass der Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter unter den Menschen mit Beein-
trächtigungen vergleichsweise hoch ist. Gemessen an der wöchentlichen Arbeitszeit arbeiten 
Menschen mit Beeinträchtigungen in durchschnittlich geringerem Umfang als Menschen ohne 
Beeinträchtigungen. Zusammen mit niedrigeren Bruttostundenlöhnen führt dies dazu, dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen sind.  

Wohnen und inklusiver Sozialraum 

Nach ihrer Wohnsituation gefragt, gibt ein Großteil der Menschen in Privathaushalten an, nicht 
in einer Wohnung mit barrierefreier oder altengerechter Ausstattung zu leben. Anhand der 
verfügbaren Daten lässt sich allerdings nicht ableiten, wie viele der befragten Menschen tat-
sächlich auf Barrierefreiheit angewiesen sind.  

Ob der Wohnort frei gewählt werden kann, hängt nicht nur von der Verfügbarkeit von barriere-
freiem Wohnraum ab, sondern auch von den Kosten für barrierefreie Wohnungen. Insbeson-
dere für Menschen mit Beeinträchtigungen, die im Durchschnitt über ein geringeres Einkom-
men verfügen als Menschen ohne Beeinträchtigungen, können hohe Mieten und Wohnkosten 
problematisch sein. Um den Wohnungsmarkt zu verbessern, hat die nordrhein-westfälische 
Landesregierung neue Vorschriften über die Barrierefreiheit von Wohnungen eingeführt und 
ein Programm zur Förderung des Wohnungsbaus aufgestellt.  
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Für Menschen mit Beeinträchtigungen stehen verschiedene Formen des unterstützten Woh-
nens zur Verfügung, darunter sowohl stationäre Wohneinrichtungen als auch ambulant be-
treute Wohnangebote. Im Jahr 2018 erhielten in Nordrhein-Westfalen insgesamt 111.605 Leis-
tungsbeziehende Wohnunterstützung im Rahmen der Eingliederungshilfe. Davon lebten 38% 
in stationären Einrichtungen und 62% in ambulant betreuten Wohnformen. Die Ambulantisie-
rungsquote liegt damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 49%. Der Trend hin 
zum ambulant betreuten Wohnen zeigt sich bereits seit dem Jahr 2003. 

Damit eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist, müssen auch 
öffentlich zugängliche Gebäude und Transportmittel barrierefrei zugänglich sein. Die Anforde-
rungen an Barrierefreiheit im Sozialraum sind je nach Art der Beeinträchtigung sehr unter-
schiedlich, und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen benötigen andere Unterstüt-
zung als Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen oder geistigen Beeinträchtigungen. Umfas-
sende Daten zum Stand der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum gibt es derzeit nicht. Infor-
mationen zur Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Gebäuden werden allerdings von der 
durch das Land geförderten Agentur Barrierefrei NRW ermittelt und auf der Internetplattform 
„NRW informierBar“ zur Verfügung gestellt.2 

Eine gleichberechtigte Teilhabe umfasst auch die Möglichkeit einer ungehinderten Mobilität. 
Ein zentrales Kriterium für Teilhabe ist dabei, inwiefern der öffentliche Personenverkehr von 
Menschen mit Beeinträchtigungen genutzt werden kann. Derzeit kann aufgrund mangelnder 
Barrierefreiheit in vielerlei Hinsicht nicht überall von einer uneingeschränkten Zugänglichkeit 
des ÖPNV ausgegangen werden. 

Gesundheit und Gesundheitsversorgung 

Da Beeinträchtigungen oft auf eine chronische Krankheit zurückzuführen sind, überrascht es 
nicht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen mit ihrer Gesundheit deutlich unzufriedener sind 
als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Auch das psychische Wohlbefinden von Menschen 
mit Beeinträchtigungen ist geringer, und sie verbringen mehr Tage mit krankheitsbedingten 
Einschränkungen im Alltagsleben.  

Damit ein höchstmögliches Maß an Gesundheit für Menschen mit Beeinträchtigungen erreicht 
werden kann, ist eine inklusive Gesundheitsversorgung unabdingbar. Neben baulicher Barrie-
refreiheit erfordert dies auch leicht verständliche und zugängliche Informationen. Außerdem 
bedarf es auf Seiten des Personals im Gesundheitswesen auch Wissen über spezielle diag-
nostische Erfordernisse und therapeutische Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Dies schließt auch mit ein, dass ausreichend Zeit für eine Beratung ggf. auch unter Einsatz 
alternativer Kommunikationsformen zur Verfügung steht.  

Die vorliegenden Daten lassen den Schluss zu, dass bisher nur wenige (zahn-) ärztliche und 
psychotherapeutische Praxen umfassend barrierefrei ausgestattet sind. Fest steht damit, dass 
kein flächendeckender barrierefreier Zugang zur ambulanten Gesundheitsversorgung gege-
ben ist. Auch in Bezug auf die stationäre Gesundheitsversorgung z.B. in Krankenhäusern wei-
sen einige Studien auf Probleme hin. Demnach wirken sich Zeitmangel, eine unzureichende 
Qualifikation des Personals und die fehlende Praxis im Umgang mit Menschen mit Beeinträch-
tigungen negativ auf die Behandlung aus. Teilweise müssen sich Angehörige und Mitarbei-
tende von Wohneinrichtungen während des Krankenhausaufenthalts stark engagieren, damit 
die notwendigen pflegerischen und ärztlichen Leistungen erbracht werden.  

 
2  https://informierbar.de/ 



7 

Selbstbestimmung und Schutz der Person 

Fragt man nach dem Gefühl von Fremdbestimmtheit, dann unterscheiden sich Menschen mit 
Beeinträchtigungen, die in einem Privathaushalt leben, kaum von Menschen ohne Beeinträch-
tigungen. Zur Einschätzung der Menschen, die in stationären Einrichtungen leben, wird zu-
künftig der Teilhabesurvey Auskunft geben. Hier ist aufgrund der strukturellen Bedingungen 
davon auszugehen, dass weniger Selbstbestimmung möglich ist. 

Ob eine selbstbestimmte Lebensführung möglich ist, hängt auch von der verfügbaren Unter-
stützung ab. Die höchste Form der Selbstbestimmung ergibt sich durch persönliche Assistenz.  

Für Menschen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen 
können, kann eine rechtliche Betreuung eingerichtet werden. Bundesweite Studien zeigen, 
dass die rechtliche Betreuung in vielen Fällen zu einer Stärkung der Selbstbestimmung der 
betreuten Personen beiträgt. Sie weisen aber auch darauf hin, dass die gesetzliche Verpflich-
tung zur Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung mitunter in der Praxis nicht umge-
setzt wird und dass zahlreiche Betreuungen nur deshalb eingerichtet werden, weil Betroffene 
bei der Beantragung und Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Sozialleistungen von den zustän-
digen Stellen nicht in dem individuell erforderlichen Maße unterstützt werden. 

Gewalt stellt eine besonders schwerwiegende Verletzung der persönlichen Integrität dar. 
Frauen mit Beeinträchtigungen, insbesondere Frauen in stationären Einrichtungen, erleben im 
Vergleich mit der weiblichen Durchschnittsbevölkerung nicht nur häufiger, sondern auch 
schwerere körperliche Gewalt. Auch Männer mit Beeinträchtigungen sind häufiger von Gewalt 
betroffen als Männer ohne Beeinträchtigungen. Von Seiten der Landesregierung wurden Akti-
onspläne zur Prävention von Gewalt und wirksame Hilfen für die betroffenen Menschen vor-
gelegt. Einige Initiativen in Nordrhein-Westfalen widmen sich explizit dem Thema Gewaltprä-
vention und Hilfen für gewaltbetroffene Frauen mit Beeinträchtigungen. Das Thema (häusli-
che) Gewalt gegen Männer fand bisher nur wenig Beachtung, sodass die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens derzeit einen Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Jungen, Männer und SBTTI erstellt.  

Freizeit, Kultur und Sport 

Erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen, die in einem Privathaushalt leben, unterschei-
den sich – mit Ausnahme der 18- bis 44-Jährigen – bei ihrer Zufriedenheit mit ihrer Freizeit 
nicht von den Menschen ohne Beeinträchtigungen. Es zeigt sich aber auch: Erwachsene Men-
schen mit Beeinträchtigungen unternehmen seltener Ausflüge oder kurze Reisen als Men-
schen ohne Beeinträchtigungen. Auch der Besuch kultureller Veranstaltungen ist bei Men-
schen mit Beeinträchtigungen keine Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich ist hierfür eine 
mangelnde Barrierefreiheit von Veranstaltungsorten verantwortlich. Weitere Barrieren beste-
hen, wenn barrierefreie Informationsmaterialien oder die erforderlichen Unterstützungsleistun-
gen bei der Freizeitgestaltung nicht zur Verfügung stehen. Auch hohe Kosten bei zugleich oft 
geringen finanziellen Möglichkeiten der Menschen mit Beeinträchtigungen erschweren die 
Teilhabe an Freizeitangeboten.  

In den letzten Jahren wurden allerdings zahlreiche Projekte und Initiativen in die Wege geleitet, 
um die Situation zu verbessern. Auf der Internetplattform „NRW informierBar“ der Agentur Bar-
rierefrei NRW und der Internetplattform „Reisen für Alle in NRW“ des Dachverbandes Touris-
mus e.V. finden sich Informationen zur Barrierefreiheit vieler Kultureinrichtungen. 
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Auch mit Blick auf sportliche Aktivitäten gibt es Unterschiede: Menschen mit Beeinträchtigun-
gen sind deutlich seltener sportlich aktiv als Menschen ohne Beeinträchtigungen – dies gilt für 
Erwachsene wie auch für Kinder und Jugendliche. Umfragen zufolge ist die Nachfrage nach 
inklusiven Sportmöglichkeiten größer als das Angebot.  

Hinweise auf die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen gibt 
eine bundesweite Befragung von Jugendzentren. Dort gaben etwa 60% der befragten Jugend-
zentren an, dass ihre Angebote auch von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
genutzt werden – zumeist von Kindern und Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen. Kinder 
und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen, Sinnesbeeinträchtigungen, psychi-
schen Beeinträchtigungen und insbesondere Kinder mit Mehrfachbeeinträchtigungen nutzen 
diese Angebote deutlich seltener.  

Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation 

Im Jahr 2015 waren in Nordrhein-Westfalen 22.471 Personen gemäß § 13 Bundeswahlgesetz 
(BWG) vom allgemeinen Wahlrecht ausgeschlossen. Der Ausschluss von Wahlen wurde in 
Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2016 aufgehoben, sodass Menschen, für die eine recht-
licher Betreuung in allen Angelegenheiten eingerichtet ist, bei den Landtagswahlen 2017 erst-
mals wählen durften. Mittlerweile hat das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss von Men-
schen mit einer rechtlichen Betreuung von den Bundestagswahlen für verfassungswidrig er-
klärt. Daraufhin hat der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 16. Mai 2019 das Gesetz 
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und anderer Gesetze und damit die bisherigen Wahl-
rechtsausschlüsse für das Bundestags- und Europawahlrecht aufgehoben.  

Nach eigenen Angaben haben Menschen mit Beeinträchtigungen großes Interesse an Politik. 
Gemäß einer allgemeinen Bevölkerungsbefragung von Menschen in Privathaushalten hat die 
überwiegende Mehrheit der Befragten mit und ohne Beeinträchtigungen an den Bundestags-
wahlen 2013 teilgenommen. Der Anteil der Bevölkerung, der sich selbst politisch engagiert, ist 
klein – dies trifft auf Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen zu. Eine Vor-
aussetzung für eine effektive politische Teilhabe ist die Informiertheit über politische Themen, 
Strukturen und Prozesse. Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Medien und des Internets 
ist daher Bedingung für die Teilhabe an der politischen Gestaltung. Auf Seiten der Medienan-
gebote ist ein Ausbau des barrierefreien Zugangs festzustellen. 

Auch ehrenamtliches Engagement bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, aktiv an 
der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens mitzuwirken. Menschen mit Beeinträchtigungen 
sind deutlich seltener ehrenamtlich engagiert als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Hierfür 
sind vermutlich mehrere Gründe ausschlaggebend: Einerseits haben Menschen mit Beein-
trächtigungen behinderungsbedingt oftmals weniger Zeit zur freien Verfügung, z.B. weil Arzt-
besuche einen großen Teil der Zeit beanspruchen. Darüber hinaus verfügen Menschen mit 
Beeinträchtigungen über geringere finanzielle Ressourcen, haben im Durchschnitt einen ge-
ringen Bildungsstand und haben ein kleineres soziales Netz als Menschen ohne Beeinträchti-
gungen – all dies sind Aspekte, die die Bereitschaft und Möglichkeit zu ehrenamtlichem Enga-
gement stark beeinflussen. Andererseits sind vermutlich aber auch die Angebote für ehren-
amtliches Engagement nicht immer barrierefrei gestaltet, sodass die Teilhabe erschwert ist. 

Zur Vertretung ihrer Interessen stehen Menschen mit Beeinträchtigungen auf allen staatlichen 
Ebenen Organisationsformen auf gesetzlicher Grundlage zur Verfügung. Gemäß § 11 Behin-
dertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) bestellt die Landesregierung 
eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderung. 
Auch in vielen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind Beauftragte für die Belange 
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der Menschen mit Behinderungen bestellt. Einer aktuellen Studie zufolge ist die Lage in den 
einzelnen Kommunen allerdings recht unterschiedlich – sowohl, was das generelle Vorhan-
densein von Interessenvertretungen, die Zusammensetzung sowie die Mitbestimmungsrechte 
und die dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen betrifft. So gibt es in rund der Hälfte aller 
Kommunen keine Form der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen.  

Eine wichtige Rolle in der Interessenvertretung der Menschen mit Beeinträchtigungen spielt 
der Landesbehindertenrat NRW (LBR NRW), in dem der Großteil der Verbände der Menschen 
mit Beeinträchtigungen vertreten ist. Er befasst sich mit zentralen Fragen der Behindertenpo-
litik und der Selbsthilfe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ein weiteres wichtiges Gre-
mium ist der Inklusionsbeirat, der die Landesregierung u.a. bei der Umsetzung der Anforde-
rungen aus der UN-BRK und der Umsetzung und Weiterentwicklung des Aktionsplans unter-
stützt. Er setzt sich unter anderem aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Organisa-
tionen und Verbänden für Menschen mit Behinderungen zusammen. Ständiges Mitglied ist der 
oder die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderungen sowie Patientin-
nen und Patienten. Eine wesentliche Funktion hat auch die Landesarbeitsgemeinschaft Selbst-
hilfe (LAG Selbsthilfe) als Dachorganisation von über 130 Verbänden behinderter und chro-
nisch kranker Menschen und 27 örtlichen Interessenvertretungen der Behinderten- und Ge-
sundheitsselbsthilfe. Darüber hinaus sind Menschen mit Beeinträchtigungen in vielen politi-
schen Gremien wie z.B. den Mitwirkungsgremien in der Sozialversicherung vertreten. 

Während es somit bereits viele Institutionen und Gremien zur Interessenvertretung der Men-
schen mit Beeinträchtigungen gibt, gestaltet sich die Umsetzung partizipativer Beteiligungs-
prozesse in der Praxis manchmal noch schwierig. 

Maßnahmen und Aktivitäten zur Umsetzung der UN-BRK 

Der Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen beschreibt nicht nur die Lebenslage der Menschen 
mit Beeinträchtigungen und ihre Teilhabemöglichkeiten, sondern nimmt auch die strukturellen 
Rahmenbedingungen, Anforderungen und Erfolgsfaktoren für Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Umsetzung der UN-BRK in den Blick. Hierzu wurden auf Landesebene tätige Akteurinnen und 
Akteure von Verbänden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Interessenvertretungen, 
kommunale Akteurinnen und Akteure sowie die Ressorts der Landesregierung befragt.  

Befragung von Akteurinnen und Akteuren auf Landesebene 

Expertinnen und Experten des projektbegleitenden Beirats, die in verschiedenen Verbänden, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Interessenvertretungen tätig sind, erläuterten im 
Rahmen von standardisierten Interviews, welche Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK in 
ihrer Institution bereits in die Wege geleitet wurden und welche Schritte zukünftig unternom-
men werden sollen. Sie schilderten außerdem ihre Sicht auf den Umsetzungsstand der UN-
BRK in Nordrhein-Westfalen insgesamt und welche Erfolgsfaktoren und Herausforderungen 
sie dabei sehen.  

Aktivitäten und Maßnahmen in den Kommunen zur Umsetzung der UN-BRK  

In einem weiteren Schritt wurden kommunale Vertreterinnen und Vertreter um eine Einschät-
zung zum Umsetzungsstand der UN-BRK, Entwicklungen im Zeitverlauf und zu den relevanten 
Einflussfaktoren gebeten. Thema der onlinebasierten Befragung war auch, welche Akteurin-
nen, Akteure und Institutionen hieran beteiligt sind und wo noch Veränderungsbedarf besteht. 
Insgesamt flossen die Angaben von 215 Expertinnen und Experten insbesondere aus der 
Selbsthilfe und Kommunalverwaltung in die Auswertung ein. Zentrale Ergebnisse der Befra-
gung waren: 
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• Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, dass in ihrer Kommune bereits Maßnah-
men und Aktivitäten zur Umsetzung der UN-BRK umgesetzt werden, wobei vor allem 
kreisfreie Städte und Kreise aktiv sind.  

• Zu den häufigsten Aktivitäten zählen regelmäßige und institutionalisierte Beteiligungs-
möglichkeiten für die örtlichen Selbstvertretungsorganisationen, die Auseinanderset-
zung mit den Themen der UN-BRK in politischen Ausschüssen und insbesondere Maß-
nahmen zur barrierefreien Gestaltung von Dienstleistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger. 

• Die Intensität der Maßnahmen und Aktivitäten nahm in den letzten fünf Jahren in allen 
Teilhabebereichen tendenziell eher zu oder blieb mindestens gleich. Insbesondere im 
Bereich Wohnen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum und etwas nachgeordnet im Be-
reich Bildung und Ausbildung ist ein Zuwachs an Maßnahmen zu verzeichnen.  

• Laut den Befragten wird die Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen in den Kom-
munen insbesondere durch finanzielle und gesetzliche Rahmenbedingungen, das En-
gagement von Akteurinnen und Akteuren der kommunalen Verwaltung sowie von kom-
munalen Akteurinnen und Akteuren der Interessenvertretung und Selbsthilfe beein-
flusst. 

• Vor allem Vertreterinnen und Vertreter der Interessenvertretung und Selbsthilfe, der 
Freien Wohlfahrtspflege und Anbieter von Unterstützungsdiensten bringen sich bei der 
Umsetzung der UN-BRK in den Kommunen ein.  

Die Ergebnisse geben eine erste Tendenz zur kommunalen Umsetzung der UN-BRK in Nord-
rhein-Westfalen wieder. Es zeigt sich, dass in den letzten Jahren von Seiten der Kommunen 
schon einige Maßnahmen initiiert wurden, um die Umsetzung der UN-BRK voranzubringen.  

Befragung der Ressorts der Landesregierung 

Auf Grundlage einer strukturierten Abfrage bei den Ressorts der Landesregierung wurden die 
Aktivitäten und Maßnahmen des Aktionsplans „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv" mit 
grundlegender Bedeutung und weitere wesentliche Maßnahmen der Landesregierung zur Um-
setzung der UN-BRK erfasst. Zudem wurden Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der 
UN-BRK aufgenommen, die seitens der Ressorts seit dem letzten Sachstandsbericht zur Um-
setzung des Aktionsplans weiterentwickelt und fortgeführt wurden (Stand 31.12.2019). In der 
Gesamtschau der Maßnahmen zeigt sich: Insbesondere in den Bereichen Bildung und Ausbil-
dung, Arbeit und materielle Lebenssituation sowie Selbstbestimmung und Schutz der Person 
werden derzeit Maßnahmen und Aktivitäten umgesetzt. Diese werden von den Ressorts der 
Landesregierung initiiert und teils auch in Kooperation mit weiteren Akteurinnen und Akteuren 
realisiert. 
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Teil A: Konzeptionelle Grundlagen und Grunddaten 

 

Im Folgenden wird die theoretische und rechtliche Ausgangslage dieses Berichts dargestellt. 
Außerdem wird die Funktion der Teilhabeberichterstattung erläutert, und es wird auf die Cha-
rakteristika der verwendeten Datenquellen eingegangen. Anschließend werden einige grund-
legende Daten zur Anzahl, der Geschlechterverteilung und der Altersstruktur der Menschen 
mit Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen beschrieben. 
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1 Einleitung 

Mit der Ratifizierung des „Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen“ der Vereinten Nationen (UN-Behindertenrechtskonvention, kurz: UN-BRK) hat sich 
Deutschland im Jahr 2009 dazu verpflichtet, „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu 
schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ 
(Artikel 1 UN-BRK). Die Vertragsstaaten sind dazu aufgefordert, ein Berichtswesen aufzu-
bauen, das die Ausarbeitung und Umsetzung politischer Konzepte zur Durchführung dieses 
Übereinkommens ermöglicht (Artikel 31 UN-BRK). Auch die Landesregierung Nordrhein-
Westfalens ist durch das am 1. Juli 2016 in Kraft getretene Inklusionsgrundsätzegesetz Nord-
rhein-Westfalen (IGG NRW) dazu verpflichtet, dem Landtag regelmäßig über die Lebenssitu-
ation von Menschen mit Behinderungen und den Umsetzungsstand der UN-BRK zu berichten. 

Der vorliegende erste Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen wurde vom Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) in Auftrag gegeben 
und vom ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH in Kooperation mit 
der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld erstellt. Der Bericht legt 
den Grundstein für eine langfristig angelegte, auf empirischen Daten beruhende Berichterstat-
tung zur Lage der Menschen mit Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen. Wesentliche Fra-
gen sind dabei: Wie unterscheiden sich die Lebenslagen von Menschen mit und ohne Beein-
trächtigungen? Haben sich die Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträchtigungen im 
Zeitverlauf verändert? An welchen Stellen zeigen sich positive Entwicklungen und wo besteht 
(weiterhin) Handlungsbedarf?  

Die Konzeption des Teilhabeberichts wurde in einer Expertise vorbereitet (Universität Bielefeld 
& ISG 2017). Diese Expertise wurde ebenso wie der eigentliche Prozess der Berichterstellung 
durch einen Expertenbeirat, bestehend aus Mitgliedern des Inklusionsbeirats der Landesre-
gierung, begleitet.3 Darüber hinaus wurden weitere Expertinnen und Experten im Rahmen von 
Workshops zu spezifischen Themen um ihre Einschätzung gebeten. 

Der Bericht umfasst drei Teile: Im Berichtsteil A „Konzeptionelle Grundlagen und Grunddaten“ 
werden die konzeptionellen und rechtlichen Grundlagen der Berichterstattung erläutert und 
einige grundlegende Informationen z.B. zur Zahl der Menschen mit Beeinträchtigungen in 
Nordrhein-Westfalen gegeben. Im Berichtsteil B „Teilhabe in verschiedenen Bereichen der Le-
benslage“ wird die Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbe-
reichen dargestellt: 

• Familie und soziales Netz (Kapitel 1) 

• Bildung und Ausbildung (Kapitel 2) 

• Arbeit und materielle Lebenssituation (Kapitel 3) 

• Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität (Kapitel 4) 

• Gesundheit und Gesundheitsversorgung (Kapitel 5) 

• Selbstbestimmung und Schutz der Person (Kapitel 6) 

• Freizeit, Kultur und Sport (Kapitel 7) 

• Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation (Kapitel 8) 

 
3  Dem Expertenbeirat gehörten – neben der Beauftragten der Landesregierung für Menschen mit 

Behinderung sowie Patientinnen und Patienten – folgende Organisationen an: Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation, Deutsches Institut für Menschenrechte, IT.NRW, Kommunale Spit-
zenverbände, Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesarbeitsgemein-
schaft SELBSTHILFE NRW e.V., der Landesbehindertenrat NRW und die Landschaftsverbände.  
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Zu Beginn jedes Kapitels erfolgt eine kurze inhaltliche Einführung. Daran schließt sich ausge-
hend von den rechtlichen Verpflichtungen, die in der UN-BRK definiert werden, ein Überblick 
über die aktuelle Fachdiskussion an. Es folgt die Analyse der Lebenslage von Menschen mit 
Beeinträchtigungen auf der Grundlage statistischer Daten. Soweit möglich wird dies durch In-
formationen aus weiteren Quellen wie z.B. vertiefenden wissenschaftlichen Studien ergänzt. 
Abschließend werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst, Entwicklungen der Teil-
habe bewertet und Datenlücken benannt, um Anknüpfungspunkte für die künftige Forschung 
und Teilhabeberichterstattung aufzuzeigen. 

Berichtsteil C „Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK“ gibt zunächst einen 
Überblick über die Aktivitäten und Maßnahmen auf Landesebene und stellt die Ergebnisse von 
Interviews mit Expertinnen und Experten zum Umsetzungsstand der UN-BRK in Nordrhein-
Westfalen vor. Zudem werden die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung kommunaler Ak-
teurinnen und Akteure dargestellt. Abschließend werden wesentliche Maßnahmen und Aktivi-
täten der Ressorts der Landesregierung dargestellt. 

2 Konzeptionelle und rechtliche Grundlagen 

2.1 Verständnis von Behinderung und Beeinträchtigung 

In der öffentlichen Debatte, in der politischen Diskussion und auch in wissenschaftlichen Stu-
dien finden sich unterschiedliche Definitionen davon, was die Begriffe „Behinderung“ und „Be-
einträchtigung“ bedeuten. Die UN-BRK enthält dazu in Artikel 1 die folgende Erläuterung: 

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige       
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 
an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“. 

Diese Sichtweise hat ihren Ursprung im bio-psycho-sozialen Modell der „Internationalen Klas-
sifikation von Funktionsstörungen, Behinderung und Gesundheit“ („International Classification 
of Functioning, Disability and Health“, kurz: ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2001; 
Abbildung 1). Eine Behinderung liegt demnach vor, wenn ein Gesundheitsproblem (Schädi-
gungen von anatomischen, psychischen oder physiologischen Körperstrukturen und -funktio-
nen) und Barrieren in der Umwelt so zusammenwirken, dass eine gleichberechtigte Teilhabe 
an der Gesellschaft nicht möglich ist. Konkret bedeutet dies: Behinderungen entstehen erst 
durch Barrieren in der physischen und sozialen Umwelt. Diese Barrieren können dazu führen, 
dass Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Rechte nicht gleichermaßen nutzen können wie 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. 
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Abbildung 1: Bio-psycho-soziales Modell der ICF 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach DIMDI (2005, S. 23) 

An der ICF wird jedoch auch Kritik geübt, da sie im Kern noch immer medizinisch orientiert ist 
und „Gesundheitsprobleme“ – wenn auch in Wechselwirkung mit Barrieren – zur Ursache von 
Behinderungen erklärt (Waldschmidt 2003). Die UN-BRK würdigt Beeinträchtigungen dagegen 
als Teil menschlicher Vielfalt. Umwelt- und einstellungsbedingten Barrieren müssen die Ver-
tragsstaaten der UN-BRK entgegenwirken und Menschen mit Behinderungen die „volle Ver-
wirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten […] ohne jede Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung“ gewährleisten (Artikel 4 Satz 1 UN-BRK).  

Im deutschen Sozialrecht hat sich der Begriff „Behinderung“ etabliert. Das Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) ent-
hält hierzu die folgende Definition: 

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnes-
beeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Bar-
rieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate hindern können“ (§ 2 SGB IX). 

Eine fast wortgleiche Definition findet sich auch in § 3 IGG NRW. Eine Abweichung besteht 
nur darin, dass dort von „verschiedenen Barrieren“ statt von „einstellungs- und umweltbeding-
ten Barrieren“ gesprochen wird. 

Menschen mit Beeinträchtigungen können bei der zuständigen Stelle die amtliche Anerken-
nung einer Behinderung beantragen. Je nach Schwere wird ein Grad der Behinderung (GdB) 
zugemessen, der in Zehnerschritten von 20 bis 100 reicht. Ab einem GdB von 50 wird von 
einer Schwerbehinderung gesprochen. Die zuständigen Behörden stellen auch den Schwer-
behindertenausweis aus, in dem der GdB sowie bestimmte Merkzeichen vermerkt werden, die 
zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen berechtigen. Nicht alle Menschen mit Beein-
trächtigungen beantragen eine solche Anerkennung (dies gilt in besonderem Maße für Kinder 
und Jugendliche) – etwa, weil sie diese Möglichkeit nicht kennen oder keinen Anspruch auf 
einen Nachteilsausgleich haben. Ein weiterer Grund ist die Befürchtung, dass hierdurch Vor-
urteile im sozialen Umfeld hervorgerufen werden. In diesem Bericht werden daher auch die 
Menschen einbezogen, die keine amtlich anerkannte Behinderung haben, aber infolge ge-
sundheitlicher Probleme in ihren alltäglichen Aktivitäten eingeschränkt sind (Abbildung 2).  
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Dies entspricht einer weiter gefassten Definition von Beeinträchtigung, wie sie die UN-BRK 
nahelegt. Mit dieser Vorgehensweise orientiert sich der Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen 
an der Teilhabeberichterstattung auf Bundesebene.  

Abbildung 2: Menschen mit Beeinträchtigungen – eine heterogene Personengruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013a, S. 8) 

Als „Menschen mit Beeinträchtigungen“ werden im Folgenden Menschen mit anerkannter 
(Schwer-) Behinderung bezeichnet sowie Personen mit einer chronischen Erkrankung, bei de-
nen angenommen werden kann, dass sie ebenfalls in ihren Teilhabemöglichkeiten einge-
schränkt sind (zur Operationalisierung dieser Begrifflichkeiten im Rahmen der statistischen 
Analysen vgl. die Erläuterungen in Abschnitt 2.4 und im Anhang). Von „Menschen mit Behin-
derungen“ wird gesprochen, wenn diese Bezeichnung aus sozialrechtlichen Gründen vorge-
geben ist oder wenn auf Eigennamen von Organisationen und offiziellen Dokumenten sowie 
deren Formulierungen verwiesen wird. 

2.2 Lebenslagenansatz, Inklusion, Exklusion und Teilhabe 

Im Sinne des bio-psycho-sozialen Modells der ICF (WHO 2001) meint der Begriff der „Teil-
habe“ das Einbezogensein in eine Lebenssituation. Zahlreiche Studien – so z.B. auch der 
zweite Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beein-
trächtigungen (Engels, Engel & Schmitz 2017) – machen deutlich, dass Menschen mit Beein-
trächtigungen keine homogene Gruppe sind, sondern je nach Art und Schweregrad ihrer Be-
einträchtigung in sehr unterschiedlicher Weise in ihrem Alltagsleben eingeschränkt sind.  

Ein theoretischer Ansatz, der die Auswirkungen verfügbarer Ressourcen und gesellschaftli-
cher Rahmenbedingungen auf die Teilhabemöglichkeiten einer Person beschreibt, ist der Le-
benslagenansatz. Die Lebenslage wird als individueller Handlungsspielraum definiert, der von 
einer Vielzahl von individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Strukturen beein-
flusst wird. Zu den individuellen Ressourcen zählen z.B. die finanziellen Mittel, der Bildungs-
stand, die verfügbare soziale Unterstützung wie auch die gesundheitliche Verfassung (Engels 
2013; Beck & Greving 2012). Ressourcen bzw. Einschränkungen in den verschiedenen Berei-
chen der Lebenslage beeinflussen sich gegenseitig in vielfältiger Hinsicht (Abbildung 3). Der 
Gesundheitszustand einer Person ist beispielsweise maßgeblich für die Teilhabe an Bildungs-
angeboten und am Arbeitsmarkt. Letzteres wirkt sich unmittelbar auf die materielle Lage aus 
und damit wiederum auf weitere Lebensbereiche, wie z.B. die Freizeitgestaltung und die 
Wohnverhältnisse einer Person. Bildung, Erwerbsarbeit und die materiellen Ressourcen wie-
derum beeinflussen über verschiedene Wege den Gesundheitszustand einer Person. 
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Abbildung 3: Bereiche der Lebenslage und ihr Zusammenwirken 

 

Quelle: Eigene Darstellung des ISG 

Weiterhin wird die Lebenslage durch Geschlechterrollen beeinflusst, sodass die unterschied-
lichen Chancen und Ausgestaltungen der Lebenslage durch Mädchen und Jungen, Frauen 
und Männer ein Querschnittsaspekt der lebenslagenorientierten Teilhabeberichterstattung und 
-forschung sind (Thiessen 2011). Auch Migrationserfahrungen prägen die Lebenslage in ver-
schiedener Hinsicht (Halfmann 2014). Die statistischen Analysen dieses Berichts werden da-
her, sofern die Datenlage es zulässt, differenziert für Frauen und Männer durchgeführt. Eine 
Unterscheidung zwischen Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte ist dagegen aufgrund 
fehlender Angaben in amtlichen Statistiken bzw. geringer Fallzahlen in repräsentativen Bevöl-
kerungsbefragungen oft nicht möglich. Um die Teilhabechancen adäquat abzubilden, sollten 
Daten – wo dies noch nicht erfolgt – in Zukunft also differenziert nach sozio-demografischen 
Merkmalen wie Geschlecht und Migrationsgeschichte erhoben werden. 

Es ist auch von Bedeutung, in welchem Lebensabschnitt Beeinträchtigungen auftreten. Wenn 
Beeinträchtigungen bereits seit der Geburt bestehen oder in jungen Jahren vorliegen, dann 
kann die Teilhabe schon frühzeitig durch Barrieren in der physischen oder sozialen Umwelt 
eingeschränkt werden, z.B. beim Zugang zu Bildung, wodurch in der Folge die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt geringer sind. Dies hat wiederum Auswirkungen auf das erzielte Einkommen 
und die daran gekoppelten Sozialversicherungsansprüche. Treten Beeinträchtigungen dage-
gen erst im Erwachsenenalter infolge eines Unfalls oder einer Krankheit auf, dann bestanden 
im vorherigen Lebenslauf oft bessere Möglichkeiten in Bezug auf Bildung, Erwerbstätigkeit und 
den Erwerb von Sozialversicherungsansprüchen (Engels, Engel & Schmitz 2017). 

Gesellschaftliche Teilhabe entsteht aus individueller Perspektive dadurch, dass die Qualifika-
tion und Leistungsfähigkeit erworben werden, die den Zugang zu zentralen gesellschaftlichen 
Bereichen erschließen. Wenn dies nicht gelingt, hat das die Ausgrenzung aus einem oder 
mehreren gesellschaftlichen Bereichen zur Folge. Bei einem Perspektivwechsel vom Indivi-
duum hin zur gesellschaftlichen Ebene zeigt sich, dass die Teilsysteme der Gesellschaft (z.B. 
Bildungssystem, Arbeitsmarkt oder Gesundheitsversorgung) in unterschiedlichem Maße „in-
klusiv“, d.h. mehr oder weniger aufnahmefähig bzw. aufnahmebereit sind (Engels 2013). 
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Die Teilhabe an einem gesellschaftlichen Bereich kann dadurch erschwert werden, dass die 
Eigenlogik des jeweiligen gesellschaftlichen Systems die Einschränkungen einer Person nicht 
hinreichend berücksichtigt und damit zur Barriere wird. So selektiert z.B. der Arbeitsmarkt das 
für bestimmte wirtschaftliche Produktionsziele benötigte Personal, ist aber häufig nicht darauf 
ausgerichtet, Arbeitnehmende mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit einzubeziehen 
und Arbeitsplätze an individuelle Beeinträchtigungen anzupassen. Das Bildungssystem ist da-
rauf ausgerichtet, Bildung zu vermitteln, aber nicht umfassend darauf eingestellt, Zugang zu 
diesem System für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen zu schaffen. 

Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen lässt sich einerseits da-
ran bemessen, ob sie Zugang zu den einzelnen Teilbereichen der Gesellschaft haben (Inklu-
sion vs. Exklusion). Zum anderen kann Teilhabe graduell beschrieben werden, indem z.B. bei 
der Teilhabe an Arbeit unterschiedliche Positionen von einer Beschäftigung in Werkstätten für 
behinderte Menschen bis zur Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt betrachtet wer-
den. Die am Lebenslagenansatz orientierte Teilhabeberichterstattung gibt nicht nur Auskunft 
darüber, ob Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen Zugang zu allen ge-
sellschaftlichen Bereichen haben, sondern auch über den Grad der Inklusion und inwieweit sie 
sich darin jeweils positionieren können (Engels, Engel & Schmitz 2017). 

2.3 Rechtliche Grundlagen, Aktionsplan und landespolitische Maßnahmen 

UN-Behindertenrechtskonvention 

Das Ziel der UN-BRK ist die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen in allen Lebensbereichen. Die Konvention konkretisiert die bis dato bestehenden Men-
schenrechtsabkommen der Vereinten Nationen für die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen. In insgesamt 50 Artikeln wird einerseits das uneingeschränkte Recht auf Teilhabe in 
verschiedenen Lebensbereichen spezifiziert (z.B. soziale Sicherheit, Arbeit und Beschäfti-
gung, Gesundheitssorge, Bildung, Schutz von Ehe und Familie, Meinungsfreiheit und Zugang 
zu Informationen). Andererseits werden mehr oder weniger konkrete Pflichten der Vertrags-
staaten definiert (z.B. progressive Realisierung, internationale Zusammenarbeit, innerstaatli-
che Durchführung und Überwachung, Statistik und Datensammlung). 

Die übergeordneten Prinzipien der Konvention werden in Artikel 3 UN-BRK definiert. Dies sind: 

a) „die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autono-
mie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unab-
hängigkeit; 

b) die Nichtdiskriminierung; 
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Ge-

sellschaft; 
d) die Achtung der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzep-

tanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 
e) die Chancengleichheit; 
f) die Zugänglichkeit; 
g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen 

und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.“ 
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Um Diskriminierung aufgrund von Behinderung entgegenzuwirken, sind die Vertragsstaaten 
gemäß Artikel 4 UN-BRK dazu verpflichtet, geeignete rechtliche Regelungen zu treffen bzw. 
bestehende rechtliche Regelungen anzupassen und Maßnahmen zur Vermeidung von Diskri-
minierung in sämtlichen politischen Konzepten und Programmen zu berücksichtigen. Auch die 
Beseitigung von Diskriminierung durch private Unternehmen fällt in den staatlichen Aufgaben-
bereich. Bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten sind Men-
schen mit Behinderungen bzw. die sie vertretenden Verbände aktiv zu beteiligen. Um Diskri-
minierung zu vermeiden, müssen im Einzelfall angemessene Vorkehrungen getroffen werden. 
Auch Artikel 8 UN-BRK zielt auf die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen ab. Er verpflich-
tet die Vertragsstaaten, durch Bewusstseinsbildung aktiv gegen „Klischees, Vorurteile und 
schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen“ vorzugehen und in der Ge-
sellschaft das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den gesellschaftlichen Beitrag von Men-
schen mit Behinderungen zu erhöhen. 

Zur Förderung, zum Schutz und zur Überwachung der Umsetzung der UN-BRK legt Artikel 33 
verschiedene Mechanismen fest. Zunächst bestimmen die Vertragsstaaten eine oder mehrere 
staatliche Anlaufstellen für Angelegenheiten mit Bezug auf die Umsetzung der UN-BRK und 
legen einen staatlichen Koordinierungsmechanismus fest, der die Umsetzung in verschiede-
nen Bereichen sowie auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll. Zudem ist mindestens ein 
unabhängiger Kontrollmechanismus zu bestimmen – in Deutschland ist dies das Deutsche 
Institut für Menschenrechte (DIMR). Darüber hinaus ist die Zivilgesellschaft, insbesondere 
Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen, in vollem Umfang in die Überwachung 
des Umsetzungsprozesses einzubeziehen. Auf internationaler Ebene überprüft der UN-Fach-
ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Abstand von mehreren Jahren 
den Umsetzungsstand und richtet anschließend in seinen Abschließenden Bemerkungen 
Empfehlungen zur Umsetzung an die Vertragsstaaten. 

In Deutschland hat die UN-BRK einen breiten Diskussionsprozess in Gang gesetzt, in dessen 
Verlauf vielfältige Handlungserfordernisse herausgestellt wurden. Diese Diskussion umfasst 
mehrere Perspektiven: Den Stand der Politik für Menschen mit Behinderungen, wie er etwa im 
Staatenbericht der Bundesregierung (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011) an-
lässlich der ersten Staatenprüfung dargestellt wird, die Sichtweisen verschiedener Nichtregie-
rungsorganisationen (BRK-Allianz 2013; Deutsches Institut für Menschenrechte 2015), die 
Stellungnahme des UN-Fachausschusses zum ersten Staatenbericht (2015) und die Replik 
der Bundesregierung (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014). Aktuell wird die 
zweite Staatenprüfung durchgeführt – im Juli 2019 wurde der zweite und dritte Staatenbericht 
der Bundesregierung veröffentlicht (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2019). Zu Be-
ginn des Jahres 2019 hat auch die beim Deutschen Institut für Menschenrechte angesiedelte 
Monitoring-Stelle UN-BRK die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen 
in Nordrhein-Westfalen in einzelnen Lebensbereichen dargestellt (DIMR 2019a). Die Grund-
züge der Diskussion werden in den einzelnen Lebenslagekapiteln dieses Berichts skizziert. 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) und Landesausführungsgesetz 

Aktuell erfahren die Politik und die Unterstützungsangebote für Menschen mit Beeinträchti-
gungen in Deutschland einen Umbruch, der durch das im Dezember 2016 verabschiedete 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Gang gesetzt wurde. Mit dem BTHG als Gesetz zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung wurde das Teilhabe- und Schwerbehindertenrecht refor-
miert, indem zum einen verschiedene leistungsrechtliche Regelungen weiterentwickelt (Teil 1) 
und die Eingliederungshilfe neu geregelt wurden (Teil 2). Teil 3 des BTHG enthält das Schwer-
behindertenrecht.  
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Im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode wird das Ziel des BTHG so beschrieben:  

„Wir wollen die Leistungen für Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur ein-
geschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, aus dem bisheri-
gen ‚Fürsorgesystem‘ herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht 

weiterentwickeln. Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend 
eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht 
länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereitgestellt werden“ (CDU, CSU und 
SPD 2013, S. 78).  

Neben einer Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen ist ein wei-
teres Ziel des BTHG, die Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe zu verbessern, um keine 
neue Ausgabendynamik entstehen zu lassen und den in den vergangenen Jahren erfolgten 
Ausgabenanstieg zu bremsen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016a).  

Das BTHG tritt bis zum 1. Januar 2023 stufenweise in Kraft. Die Verlagerung der Eingliede-
rungshilfe vom Fürsorgesystem der Sozialhilfe in das Teilhaberecht des SGB IX ist zum 1. Ja-
nuar 2020 erfolgt. Bereits im Vorfeld wurden einige Veränderungen in die Wege geleitet. Unter 
anderem wurden der Einkommensfreibetrag für erwerbstätige Beziehende von Leistungen der 
Eingliederungshilfe und der Freibetrag auf Werkstatteinkommen erhöht. Ein Vermögensfrei-
betrag für Lebensführung und Alterssicherung wurde eingeführt, der bis zum Dezember 2019 
auf 25.000 Euro festgesetzt (§ 60a SGB XII) und seit dem Jahr 2020 auf „150 Prozent der 
jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches“ erhöht wurde (§ 139 SGB 
IX). Seit dem 1. Januar 2020 gilt zudem ein neuer steuerrechtlicher Einkommensfreibetrag, 
und die Heranziehung von Partnerinnen und Partnern beim Einsatz von Einkommen und Ver-
mögen wurde abgeschafft. Zudem wurde der allgemeine Freibetrag für kleinere Barvermögen 
in der Sozialhilfe ab dem 1. April 2017 von 2.600 Euro auf 5.000 Euro erhöht. Weiterhin wurde 
eine Trennung zwischen Fachleistungen der Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leis-
tungen in die Wege geleitet, was unter anderem mit dazu beitragen soll, dass Leistungen ent-
sprechend des individuellen Unterstützungsbedarfs „personenzentriert“ und unabhängig vom 
Ort der Leistungserbringung erbracht werden. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leis-
tungen zur sozialen Teilhabe wurden neu systematisiert. Außerdem wurde deutschlandweit 
das Budget für Arbeit eingeführt, und die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wurden für 
andere Leistungsanbieter geöffnet. Weiterhin wurde die Teilhabeplanung konkretisiert, eine 
Überprüfung der Notwendigkeit zur Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises 
der Eingliederungshilfe in die Wege geleitet, die Interessenvertretung von Menschen mit Be-
hinderungen gestärkt und eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung gefördert.  

Landesspezifische Besonderheiten in Bezug auf die Umsetzung des BTHG regelt das „Aus-
führungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegeset-
zes“ (AG-BTHG NRW), das am 3. August 2018 verkündet wurde. Mit dem AG-BTHG NRW 
erfolgt eine grundsätzliche Festlegung der Landschaftsverbände als zuständige Träger der 
Eingliederungshilfe für die Fachleistungen an Menschen mit Behinderungen. Davon abwei-
chend sind die Kreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger zuständig für Fachleistungen 
an Kinder und Jugendliche mit Behinderungen bis zur Beendigung der Schulausbildung, wenn 
diese Kinder und Jugendlichen in der Herkunftsfamilie leben. Dies gilt nicht für Leistungen an 
Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Kindertagesstätten, Kindertagespflege usw. sowie 
für Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Frühförderung (Artikel 1 AG-BTHG 
NRW). Das AG-BTHG NRW regelt weiterhin, dass die Träger der Eingliederungshilfe oder von 
ihnen beauftragte Dritte anlassunabhängige Prüfungen vornehmen, um die Qualität der er-
brachten Leistungen sicherzustellen (Artikel 1 § 8 AG-BTHG NRW). 
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Während sich einige Änderungen wie z.B. die Erhöhung des Einkommens- und Vermögens-
freibetrags recht unmittelbar auf die Teilhabe einiger Menschen mit Beeinträchtigungen aus-
wirken, kann die Wirkung des BTHG in anderer Hinsicht dagegen derzeit noch nicht abge-
schätzt werden. Daher wurde nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Reihe von wissenschaftli-
chen Studien in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse in den nächsten Jahren vorgelegt werden. 

Landespolitische Maßnahmen 

Bereits vor Inkrafttreten der UN-BRK wurden in Nordrhein-Westfalen verschiedene Maßnah-
men zur rechtlichen und praktischen Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen ge-
troffen. Dieser Prozess wurde durch das Inkrafttreten der UN-BRK im Jahr 2009 noch einmal 
verstärkt. Hervorzuheben ist hier zunächst der Aktionsplan der Landesregierung zur Umset-
zung der UN-BRK „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“, der im Jahr 2012 beschlossen 
wurde (Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2012). Dort heißt es: 

„Die Auseinandersetzung mit den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert 

zunächst einen Perspektivwechsel. Es geht nicht mehr in erster Linie darum, die Chancen zur 
individuellen Anpassung einzelner Menschen mit Beeinträchtigungen an die Anforderungen der 
sogenannten ‚Normalgesellschaft‘ zu verbessern. Der mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
verbundene Leitbildwechsel wirft vielmehr die Frage auf, welche Maßnahmen in unserer Gesell-
schaft getroffen werden müssen, damit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ohne große An-

passungsleistungen gleichberechtigt zusammenleben können.“ 

Der Aktionsplan benennt zunächst grundlegende Prinzipien der Politik sämtlicher Ressorts der 
Landesregierung („Neue Kultur inklusiven Denkens und Handelns“, „Beteiligung der Betroffe-
nen“, „Normprüfung und Normprüfungsverfahren“), woraufhin eine Reihe von Änderungsbe-
darfen bei Landesgesetzen und -verordnungen sowie Bundesgesetzen herausgestellt werden. 
Anschließend werden Maßnahmen zur Umsetzung einer gleichberechtigten Teilhabe ein-
schließlich der verantwortlichen Ressorts und des zeitlichen Umsetzungshorizonts in den fol-
genden Aktionsfeldern definiert: 

• Selbstständigkeit und selbstbestimmte Lebensführung 

• Interessenvertretung und Teilhabe 

• Zugänglichkeit und Barrierefreiheit 

• Wohnen und unabhängige Lebensführung 

• Leben in der Familie 

• Kinder und Jugendliche 

• Arbeit und Qualifizierung 

• Alter und Behinderung 

• Gesundheit und Pflege 

• Kultur und Sport 

• Mehrfache Diskriminierung von Frauen und Mädchen 

• Sexuelle und geschlechtliche Identität und Selbstbestimmung 

• Behinderung und Migration 

• Beratungsstrukturen 

• Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Selbsthilfe 

• Schutz vor Gewalt und Recht auf Unversehrtheit der Person 

• Medien und Kommunikation 

• Sozialraumentwicklung und örtliche Teilhabeplanung 

• Projekte in Wissenschaft und Forschung 

• Inklusion in Schule und Hochschule. 
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Der Aktionsplan ist als fortschreibungsfähiges Instrument angelegt, das dynamisch auf neue 
Entwicklungen und Anforderungen reagieren soll. Auch Ergänzungen sind möglich (Landes-
regierung Nordrhein-Westfalen 2012, S. 32). Der Stand der Umsetzung wurde bislang in zwei 
Sachstandsberichten beschrieben (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 20144 und 20175). Über Entwicklungen, die seit Veröffentlichung des 
letzten Sachstandsberichts stattgefunden haben, gibt Teil C dieses Berichts Auskunft. 

Inklusionsbeirat und Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben 

Die UN-BRK fordert die aktive Einbindung von Menschen mit Behinderungen in alle Rechts-
fragen, die sie betreffen (Artikel 4 und Artikel 33 UN-BRK). Um dies zu gewährleisten, wurde 
in Nordrhein-Westfalen der Inklusionsbeirat eingeführt. Gemäß § 10 IGG NRW hat der Inklu-
sionsbeirat die Aufgabe, die Landesregierung bei der Umsetzung des IGG NRW und der sich 
aus der UN-BRK ergebenden Verpflichtungen zu beraten sowie den sich aus Artikel 33 Absatz 
3 UN-BRK ergebenden Überprüfungsprozess zu gestalten. Darüber hinaus berät, begleitet 
und unterstützt der Inklusionsbeirat die Landesregierung bei der Umsetzung und Weiterent-
wicklung des Aktionsplans.  

Mit dem Aktionsplan wurde auch die Einrichtung von Kompetenzzentren Selbstbestimmt Le-
ben (KSL) initiiert. Die KSL verfolgen das Ziel, Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre 
Angehörigen mit konkreten Aktivitäten vor Ort bei einer selbstbestimmten Lebensgestaltung 
zu unterstützen. Weitere Aufgaben sind die Vernetzung verschiedener Akteure, Öffentlich-
keitsarbeit und Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung. Nähere Informationen zum Inklusions-
beirat und den KSL finden sich im Abschnitt 8.3 dieses Berichts. 

Inklusionsstärkungsgesetz NRW 

Im Zuge der Erstellung des Aktionsplans haben die Ministerien der Landesregierung im Rah-
men ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche systematisch geprüft, ob die landesrechtlichen 
Regelungen mit der UN-BRK vereinbar sind. Auch künftig soll vor dem Hintergrund des sich 
verändernden Verständnisses von Behinderung und sich wandelnder gesellschaftlicher Rah-
menbedingungen eine kontinuierliche Überprüfung stattfinden (Landesregierung Nordrhein-
Westfalen 2012, S. 51 ff.). Ein wesentliches Ergebnis dieses Prüfprozesses war die Erkennt-
nis, dass die Umsetzung der UN-BRK nicht allein mit einer Novelle des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) erfolgen kann, sodass das „Erste allgemeine 
Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen" (Inklusionsstärkungsge-
setz NRW; ISG NRW) im Juli 2016 in Kraft trat. Das ISG NRW enthält zum einen eine Novelle 
des BGG NRW, grundsätzliche Regelungen in anderen Fachgesetzen und Verordnungen und 
zum anderen das IGG NRW, dessen übergeordnetes Ziel wie folgt formuliert wird: 

„In Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die 
Rechte der Menschen mit Behinderungen […] verankert dieses Gesetz Grundsätze für Nordrhein-
Westfalen, die den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten durch alle Menschen mit Behinderungen fördern, schützen und gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde fördern. Damit werden die Träger öffentlicher Belange gleichzei-
tig aufgefordert, die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention im Rahmen ihres Zuständigkeits- 

und Aufgabenbereichs zu verwirklichen. Sie übernehmen damit auch Vorbildfunktion für alle wei-
teren Bereiche der Gesellschaft“ (§1 Abs. 1 IGG NRW). 

 
4  https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-1936.pdf 
5  https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/170621_sachstandsbericht_aktions 

plan_april17_barrierefrei.pdf 
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Zudem regelt das IGG NRW die Wahrnehmung der Aufgaben einer Monitoring-Stelle UN-BRK. 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat zum 1. März 2017 das Deutsche Institut für Menschen-
rechte mit dieser Aufgabe betraut. Zu den Tätigkeitsbereichen des Instituts gehören Beratung, 
Menschenrechtsbildung, Information, Dokumentation, Forschung sowie die Zusammenarbeit 
mit Organisationen auf internationaler Ebene (DIMR 2019a).  

2.4 Konzeption und Funktion der Teilhabeberichterstattung 

Indikatorengestützte Berichterstattung 

Ziel dieses Berichts ist es, die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen in Nord-
rhein-Westfalen möglichst umfassend zu beschreiben. Die Grundlage hierfür bilden statisti-
sche Indikatoren. Dabei handelt es sich um Kennzahlen, die zum einen eine Momentaufnahme 
der Teilhabechancen ermöglichen (z.B. schulische Inklusionsquoten im Schuljahr 2017/18) 
und zum anderen Entwicklungen im Zeitverlauf sichtbar machen (z.B. Veränderungen der 
schulischen Inklusionsquoten im Zeitverlauf).6  

Es werden Indikatoren auf verschiedenen Ebenen einbezogen: Rein deskriptive Indikatoren, 
die Aussagen zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen zulassen, aber nicht 
exakt Grad und Fortschritte der Inklusion abbilden (z.B. Zufriedenheit mit der Gesundheit, 
Haushaltsformen, Freizeitaktivitäten etc.), sowie Indikatoren, die Aussagen zur Inklusion zu-
lassen (z.B. Anteil inklusiv unterrichteter Schülerinnen und Schüler, Anteil von Menschen, die 
in ambulant betreuten Wohnform statt in stationären Wohneinrichtungen leben). Wenn zu be-
obachten ist, dass sich die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigun-
gen im Zeitverlauf verringern, kann dies (unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie z.B. 
der demografischen Entwicklung) als Inklusionsfortschritt interpretiert werden. Bleiben Unter-
schiede hingegen bestehen oder nehmen diese im Zeitverlauf sogar zu, verweist dies auf eine 
Verschlechterung der Teilhabemöglichkeiten. Weiterhin ist zwischen objektiven Indikatoren 
zur Beschreibung von Lebenslagen und subjektiven Indikatoren, die die Wahrnehmung aus 
Betroffenensicht zum Ausdruck bringen, zu unterscheiden. Subjektive Indikatoren lassen sich 
z.B. an der individuellen Wahrnehmung von Benachteiligungen und Chancen z.B. auf dem 
Arbeitsmarkt festmachen. Darüber hinaus zählen hierzu Zufriedenheitseinschätzungen.  

Um der Heterogenität der Menschen mit Beeinträchtigungen gerecht zu werden, erfolgen die 
statistischen Analysen in diesem Bericht – sofern die Datenlage dies zulässt – differenziert für 
verschiedene Personengruppen (z.B. nach Alter, Geschlecht oder verschiedenen Arten von 
Beeinträchtigungen). So lässt sich ableiten, ob bestimmte Personengruppen in besonderem 
Maße in ihren Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt werden. Als Vergleichsgröße für Nord-
rhein-Westfalen wird dabei der Bundesdurchschnitt herangezogen. Allerdings kann die Le-
benswirklichkeit der Menschen mit Beeinträchtigungen nicht allein mit Indikatoren abgebildet 
werden. In diesem Bericht werden die statistischen Daten daher durch weitere Quellen er-
gänzt. Dazu zählen z.B. vertiefende Forschungsberichte, qualitative Studien oder Stellungnah-
men verschiedener Akteurinnen und Akteure. Wo dies nicht möglich ist, werden Datenlücken 
explizit benannt, um Anknüpfungspunkte für die künftige Forschung und Teilhabeberichterstat-
tung aufzuzeigen. 

 
6  Derzeit erarbeitet das Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) ein Indikatorenset zur 

Überprüfung der Umsetzung der UN-BRK. Hiermit soll es ermöglicht werden, zentrale menschen-
rechtliche Fragestellungen auf empirischer Grundlage zu untersuchen. 



23 

Datengrundlagen 

Wie oben erläutert, beschränkt sich der vorliegende Bericht nicht auf Menschen mit einer amt-
lich anerkannten Behinderung, sondern umfasst auch Menschen, die die Anerkennung ihrer 
Behinderung nicht beantragt haben, aber eine chronische Erkrankung oder lang andauernde 
gesundheitliche Probleme aufweisen und infolge dessen in ihren Alltagsaktivitäten einge-
schränkt sind. Die Teilhabeberichterstattung kann damit nicht auf eine umfassende Daten-
quelle zurückgreifen (wie z.B. die Statistik der schwerbehinderten Menschen). Vielmehr müs-
sen je nach Fragestellung verschiedene Datenquellen herangezogen werden. Eine Schwierig-
keit besteht darin, dass je nach Datenquelle unterschiedliche Merkmale zur Erfassung von 
Menschen mit Beeinträchtigung herangezogen werden können. Auch der Bezugszeitpunkt 
bzw. das Berichtsjahr, zu dem aktuelle Daten vorliegen, können daher unterschiedlich sein. 
Die in diesem Bericht ausgewerteten Daten repräsentieren somit je nach Datenquelle Perso-
nen mit unterschiedlichen Merkmalen und sind daher nicht immer unmittelbar miteinander ver-
gleichbar. Im Wesentlichen ist bei den genutzten Daten zwischen Mikrodatensätzen aus re-
präsentativen Bevölkerungsbefragungen, amtlichen Statistiken und Daten der Leistungsträger 
zu unterscheiden. 

Daten aus Bevölkerungsbefragungen (Mikrodatensätze) 

Mit regelmäßig durchgeführten, groß angelegten Befragungen werden Informationen zur Le-
benslage der Bevölkerung gewonnen. Je nach Erhebung unterscheiden sich die Informatio-
nen, die in Bezug auf Beeinträchtigungen abgefragt werden, sowie die zeitlichen Abstände, 
bei denen diese Merkmale erfasst werden. Folgende Daten können im Rahmen dieses Be-
richts ausgewertet werden:7 

• Der Mikrozensus wird jährlich von den Statistischen Ämtern der Länder erhoben, ent-
hielt bisher aber nur in vierjährlichen Abständen Angaben zu Beeinträchtigungen. Zum 
derzeitigen Stand sind Vergleiche der Erhebungsjahre 2005, 2009, 2013 und 2017 
möglich. Die Stichprobe des Mikrozensus 2017 umfasst rund 800.000 Personen, da-
runter rund 140.000 aus Nordrhein-Westfalen. Die Grenzen des Mikrozensus für die 
Teilhabeberichterstattung liegen darin, dass primär die Bevölkerung in Privathaushal-
ten befragt wird, während Menschen aus stationären Einrichtungen untererfasst sind. 
Auch werden Personen, die kommunikative Unterstützung benötigen (z.B. Gebärden-
sprachdolmetscher), nicht befragt. In den Auswertungen auf der Grundlage des Mikro-
zensus werden Menschen als „beeinträchtigt“ ausgewiesen, wenn sie (a) eine amtlich 
festgestellte Behinderung und/oder (b) eine chronische Krankheit haben, die seit min-
destens einem Jahr andauert. Das Vorliegen von Alltagseinschränkungen durch ge-
sundheitliche Probleme wird nicht erfragt und kann daher auch nicht zur Bestimmung 
von Beeinträchtigungen genutzt werden. 

• Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) wird jährlich vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung Berlin in Kooperation mit Infratest Sozialforschung erhoben. Zur Be-
fragungspopulation gehören Menschen in Privathaushalten, die das 17. Lebensjahr 
vollendet haben. Erfragt werden u.a. Angaben zum Vorliegen einer amtlich anerkann-
ten Behinderung, chronischen Erkrankungen und zu gesundheitsbedingten Einschrän-
kungen bei alltäglichen Aktivitäten. Auswertungen zu den meisten relevanten Lebens-
lage-Indikatoren sind derzeit bis einschließlich 2017 möglich. Die Stichprobe des 

 
7  Weitere Daten sind aus verschiedenen Gründen derzeit für Auswertungen auf Landesebene nicht 

nutzbar (z.B. aufgrund geringer Fallzahlen oder fehlender Informationen zu Beeinträchtigungen). 
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SOEP aus dem Erhebungsjahr 2017 umfasst 6.900 Personen aus Nordrhein-Westfa-
len. Ebenso wie beim Mikrozensus sind unter den Befragten primär Menschen, die in 
Privathaushalten leben, und bestimmte Personengruppen werden aufgrund des Ver-
fahrens der Stichprobenziehung und der Befragungsmethodik stark untererfasst. In 
den Auswertungen auf der Grundlage des SOEP werden Menschen als „beeinträchtigt“ 
ausgewiesen, wenn sie (a) eine amtlich festgestellte Behinderung haben und/oder (b) 
angeben, seit mindestens einem halben Jahr chronische Beschwerden oder Krankhei-
ten zu haben. Alle zwei Jahre wird erhoben, ob die Befragten sich bei alltäglichen Ak-
tivitäten aus gesundheitlichen Gründen beeinträchtigt fühlen. In der nordrhein-westfä-
lischen Stichprobe des SOEP 2017 sind nach dieser Operationalisierung 922 Men-
schen mit Beeinträchtigungen enthalten. 

• Der Freiwilligensurvey (FWS) ist eine repräsentative Befragung zum freiwilligen Enga-
gement, die sich an Personen ab 14 Jahren in Privathaushalten richtet. Die aktuellsten 
Daten liegen derzeit für das Jahr 2014 vor. Die Stichprobe umfasst rund 28.700 be-
fragte Personen, darunter etwa 3.500 aus Nordrhein-Westfalen. In den Auswertungen 
auf der Grundlage des FWS werden Menschen als „beeinträchtigt“ ausgewiesen, wenn 
sie durch eine Krankheit bei alltäglichen Arbeiten dauerhaft eingeschränkt sind. 

Abschnitt 2.1. des Anhangs enthält detaillierte Informationen zur genauen Operationalisierung 
von Beeinträchtigung im Rahmen der statistischen Analysen. 

Bei der Interpretation von Auswertungen, die auf den genannten Mikrodatensätzen beruhen, 
muss berücksichtigt werden, dass bestimmte Personengruppen nicht oder nicht hinreichend 
in den jeweiligen Stichproben repräsentiert sind. Da z.B. Personen, die in stationären Einrich-
tungen leben, oder Personen mit besonderen Kommunikationsbedarfen nicht in die Befragung 
einbezogen werden, sind manche der am stärksten beeinträchtigten Personengruppen in den 
Stichproben stark untererfasst. Dies hat zur Folge, dass die Unterschiede in der Lebenslage 
zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen wahrscheinlich geringer ausfallen, als 
wenn die Gesamtheit aller Menschen mit Beeinträchtigungen berücksichtigt werden könnte. 

Im Rahmen der Landesberichterstattung ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die Auswer-
tungsmöglichkeiten durch den Stichprobenumfang dieser Befragungen begrenzt werden. Auf-
grund geringer Fallzahlen sind z.B. keine Differenzierungen zwischen Menschen mit und ohne 
Migrationsgeschichte oder verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen möglich. Eine we-
sentliche Datenlücke besteht mit Blick auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Be-
einträchtigungen. Die zu dieser Altersgruppe verfügbaren Mikrodatensätze lassen keine Aus-
wertungen auf Ebene einzelner Länder zu. 

Eine besondere Möglichkeit der Datenauswertung wird in Zukunft mit der „Repräsentativbe-
fragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ (Teilhabesurvey) eröffnet, die derzeit 
im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durchgeführt wird. Diese neue Da-
tenquelle wird auf die speziellen Anforderungen der Teilhabeberichterstattung zugeschnitten 
sein, da sie neben Menschen mit Beeinträchtigungen in Privathaushalten auch explizit Perso-
nen einbezieht, die in Wohneinrichtungen leben. Aufgrund spezieller Befragungsmethoden 
können auch Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen befragt werden (Steinwede 
et al. 2018). Die Datenerhebung wird voraussichtlich bis zum Jahr 2021 andauern. Zukünftig 
wird zu prüfen sein, inwiefern die Daten auf Ebene einzelner Länder auswertbar und somit 
auch für die Teilhabeberichterstattung in Nordrhein-Westfalen nutzbar sind. 
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Amtliche Statistiken 

Im Bereich der amtlichen Statistik werden folgende Datenquellen herangezogen: 

• Die amtliche Schwerbehindertenstatistik enthält Angaben zu Menschen mit amtlich 
anerkannter Schwerbehinderung (GdB ab 50). Sie ist zum Zeitpunkt der Berichter-
stellung bis einschließlich 2017 auswertbar. 

• Die Statistik zu Menschen mit anerkannter Behinderung enthält auch Angaben für 
Personen mit einem GdB unter 50. Sie ist derzeit ebenfalls bis einschließlich 2017 
auswertbar. 

• Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit enthält Angaben zur Erwerbssituation von 
Menschen mit Schwerbehinderung und ist bis 2016, teils auch bis 2018 auswertbar. 

• Die Grundsicherungsstatistik nach SGB II enthält Angaben zu Personen und Bedarfs-
gemeinschaften mit Bezug von Mindestsicherungsleistungen und ist derzeit bis ein-
schließlich 2018 auswertbar. 

• Die Sozialhilfestatistik (insbesondere Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach 
Kapitel 4 und Eingliederungshilfe nach Kapitel 6 SGB XII bzw. SGB IX Teil 2) enthält 
Angaben zu Menschen mit Behinderungen, die Leistungen der Eingliederungshilfe 
beziehen. Sie ist derzeit bis einschließlich 2018 auswertbar. 

• Die Kinder- und Jugendhilfestatistik enthält u. a. Angaben zu den Empfängern der 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a 
SGB VIII. Sie ist derzeit bis einschließlich 2017 auswertbar. 

• Die Schulstatistik enthält Angaben zu Schülerinnen und Schülern mit sonderpädago-
gischem Unterstützungsbedarf. Sie ist bis zum Schuljahr 2017/2018 auswertbar. 

• Die Pflegestatistik enthält insbesondere Angaben zu Menschen mit Pflegebedarf 
nach SGB XI und ist derzeit bis einschließlich 2017 auswertbar.  

Statistiken der Leistungsträger 

Seitens der Leistungsträger werden eigene Statistiken geführt, die nur teilweise veröffentlicht 
werden. Auch diesen Datenquellen lassen sich Informationen zur Lebenslage von Menschen 
mit Beeinträchtigungen entnehmen. Hierzu gehören Daten zu: 

• Beschäftigten in WfbM, bei anderen Leistungsanbietern sowie Personen in Tagesför-
derung 

• Menschen, die in unterstützten Wohnformen leben 

• Beziehenden des Persönlichen Budgets und des Budgets für Arbeit. 

Grundsätze der Datenauswertung 

Wie oben dargelegt, geht dieser Bericht vom Lebenslagen-Ansatz aus. Dies hat für die Daten-
auswertung die Konsequenz, dass die Analyse der Lebenslage grundsätzlich differenziert für 
verschiedene Personengruppen erfolgen sollte. So ist damit zu rechnen, dass die Teilhabe-
möglichkeiten je nach „Ausgangssituation“ (z.B. je nach Alter, Art und Schwere der jeweiligen 
Beeinträchtigung sowie dem Bildungsstand) sehr unterschiedlich ausfallen. Dieser mehrdi-
mensionale Ansatz ist je nach Art der Datengrundlage in unterschiedlichem Maße in der Be-
richterstattung umsetzbar. In den amtlichen Statistiken und den Statistiken der Leistungsträger 
werden die Daten i.d.R. nach bestimmten Kriterien ausgewiesen, die nicht immer zwischen 
Personen unterschiedlichen Alters, zwischen verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen  
oder Merkmalen wie dem Bildungsstand unterscheiden. Die Datensätze aus Bevölkerungsbe-
fragungen können dagegen im Hinblick auf die jeweils interessierenden Personenmerkmale 
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ausgewertet werden. Allerdings ergibt sich hierbei eine weitere Schwierigkeit: Die genannten 
Datensätze beruhen auf Stichproben, die aus der jeweils definierten Grundgesamtheit gezo-
gen werden (z.B. alle Personen in Privathaushalten ab 17 Jahren im SOEP).  

Je nachdem, wie differenziert die Auswertungen erfolgen, resultieren mitunter sehr geringe 
Fallzahlen, auf denen die Berechnungen beruhen. Es stellt sich dann die Frage, wie verlässlich 
der Schluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist. In diesem Bericht werden die 
Ergebnisse der Auswertung von Mikrodatensätzen nur dann ausgewiesen, wenn sie auf einer 
ausreichend hohen Fallzahl beruhen. Hinzu kommt, dass eine Berichterstattung, die für jedes 
interessierende Merkmal differenzierte Auswertungen vornimmt (z.B. zwischen verschiedenen 
Altersgruppen, Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte, Geschlecht), schnell an Über-
sichtlichkeit verliert. 

In amtlichen Statistiken, die auf einer Vollerhebung oder auf Registerdaten beruhen, wird die 
Gesamtheit der Personen mit bestimmten Merkmalen verhältnismäßig zuverlässig abgebildet. 
Bei Datensätzen, die auf der Befragung einer Stichprobe beruhen, stellt sich hingegen die 
Frage, wie gut diese Stichprobe die Gesamtbevölkerung abbildet. So tragen z.B. Spezifika der 
Stichprobenziehung oder die Verweigerung der Befragungsteilnahme dazu bei, dass be-
stimmte Personengruppen in der Stichprobe über- oder unterrepräsentiert sind. Die statisti-
schen Auswertungen dieses Berichts wurden daher mit den von den jeweiligen Datenhaltern 
bereitgestellten Gewichtungsfaktoren gewichtet. Damit wird die Verteilung bestimmter Merk-
male in der Stichprobe an die Verteilung dieser Merkmale in der Grundgesamtheit angepasst 
– die einzelnen Befragten gehen damit entsprechend ihres Gewichts in die Analysen ein, so-
dass die ermittelten Schätzwerte repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind. 

3 Grunddaten zur Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen 

3.1 Anzahl der Menschen mit Beeinträchtigungen 

Im Jahr 2017 lebten in Nordrhein-Westfalen rund 3,67 Mio. Menschen mit Beeinträchtigungen 
(Abbildung 4). Darunter waren rund 2,02 Mio. Menschen mit einer anerkannten Schwerbehin-
derung, womit diese Gruppe 55% aller Menschen mit Beeinträchtigungen ausmacht.8 Darüber 
hinaus hatten rund 1,42 Mio. Menschen eine anerkannte Behinderung mit einem GdB unter 50 
(39% aller Menschen mit Beeinträchtigungen). Hinzu kommen rund 232.000 Menschen mit 
einer chronischen Krankheit ohne amtlich anerkannte Behinderung (6% aller Menschen mit 
Beeinträchtigungen).9 Fasst man diese drei Gruppen zusammen, dann beläuft sich der Anteil 
der Menschen mit Beeinträchtigungen auf 20,5% der Gesamtbevölkerung Nordrhein-Westfa-
lens (Männer: 20,9%, Frauen: 20,1%). Die Zahl der chronisch kranken Menschen ohne amtlich 
anerkannte Behinderung ist keiner amtlichen Statistik zu entnehmen und wurde auf der Grund-
lage des Mikrozensus, d.h. anhand einer Stichprobe einer Bevölkerungsbefragung geschätzt. 
Wie oben erläutert, sind hierin Menschen, die in stationären Einrichtungen leben oder beson-
dere Kommunikationsbedarfe haben, untererfasst. Die oben genannte Zahl chronisch kranker 
Menschen ohne amtlich anerkannte Behinderung wird damit eher unterschätzt. 

 
8  Von diesen 2,02 Mio. Personen mit einem GdB ab 50 besaßen laut amtlicher Statistik 1,82 Mio. 

einen Schwerbehindertenausweis. Auf diesen Personenkreis bezieht sich die alle zwei Jahre ver-
öffentlichte amtliche Schwerbehindertenstatistik (vgl. § 214 SGB IX). 

9  Die Anzahl chronisch kranker Menschen umfasst die Zahl derjenigen, die ausschließlich eine 
chronische Krankheit haben, aber keine amtlich anerkannte Behinderung. Auch unter denjenigen 
mit einer amtlich anerkannten Behinderung befinden sich damit auch Menschen mit einer chroni-
schen Krankheit, die jedoch nicht gesondert ausgewiesen werden. 
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Abbildung 4: Menschen mit Beeinträchtigungen in NRW im Jahr 2017 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Statistik zu Menschen mit anerkann-
ter Behinderung und Bevölkerungsstatistik, Berechnung des ISG 

Unter den Menschen mit Beeinträchtigungen insgesamt waren Frauen und Männer im Jahr 
2017 zu gleichen Anteilen vertreten (Tabelle 1). Differenziert nach der Art der Beeinträchtigung 
fällt das Geschlechterverhältnis unterschiedlich aus. Unter denjenigen mit chronischer Krank-
heit liegt der Frauenanteil bei 58%. Unter den Menschen mit anerkannter Behinderung sind 
dagegen ähnlich viele Frauen wie Männer. 

Tabelle 1: Menschen mit Beeinträchtigungen in NRW im Jahr 2017 nach Art der 
Beeinträchtigung und Geschlecht 

Art der Beeinträchtigung Insgesamt Männer Frauen 
Frauen- 
anteil 

chronisch krank ohne  
anerkannte Behinderung 

232.000 98.000 134.000 58% 

mit anerkannter  
Behinderung 

3.438.018 1.742.364 1.695.654 49% 

darunter:      

mit GdB < 50 1.418.570 731.615 686.955 48% 

mit GdB ab 50 2.019.448 1.010.749 1.008.699 50% 

Anzahl insgesamt 3.670.018 1.840.364 1.829.654 50% 

Bevölkerungsanteil 20,5% 20,9% 20,1%  

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Statistik zu Menschen mit anerkann-
ter Behinderung und Bevölkerungsstatistik, Berechnung des ISG 

Der Bevölkerungsanteil der Menschen mit Beeinträchtigungen steigt mit zunehmendem Alter 
(Tabelle 2). Von den unter 18-Jährigen haben rund 2% eine Beeinträchtigung. Auch in der 
Altersgruppe von 18 bis 44 Jahren ist der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen mit 6% 
noch gering. Bei den Erwachsenen im Alter von 45 bis 64 Jahren ist dann eine deutliche Zu-
nahme zu verzeichnen. In dieser Altersgruppe sind 28% der Männer und 26% der Frauen von 
einer Beeinträchtigung betroffen. Bei den ab 65-Jährigen liegt dieser Anteil schließlich bei 54% 
der Männer und 44% der Frauen. 
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Tabelle 2: Menschen mit Beeinträchtigungen in NRW Jahr 2017 nach Alter und 
Geschlecht 

Anzahl Insgesamt Männer Frauen 

unter 18 Jahren 66.203 38.857 27.346 

18 bis 44 Jahre 357.343 190.289 167.054 

45 bis 64 Jahre 1.449.407 744.539 704.867 

ab 65 Jahren 1.797.066 866.678 930.387 

Insgesamt 3.670.018 1.840.364 1.829.654 

Bevölkerungsanteil    

unter 18 Jahren 2% 3% 2% 
18 bis 44 Jahre 6% 6% 6% 
45 bis 64 Jahre 27% 28% 26% 
ab 65 Jahren 48% 54% 44% 

Insgesamt 20,5% 20,9% 20,1% 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Statistik zu Menschen mit anerkann-
ter Behinderung und Bevölkerungsstatistik, Berechnung des ISG 

Die Zahl der Menschen mit einer anerkannten Behinderung ist im Zeitraum von 2009 bis 2017 
um rund 584.000 Personen und damit um 20% gestiegen (Tabelle 3). In dieser Zeit ist die 
Anzahl der Menschen mit einer anerkannten Behinderung und einem GdB unter 50 stärker 
gestiegen (+26%) als die Zahl der Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung 
(+17%).  

Tabelle 3: Menschen mit anerkannter Behinderung in NRW im Zeitverlauf 

Ausmaß der  
Behinderung 

Jahr 
Veränderung 

2009-2017 
2009 2011 2013 2015 2017  

mit anerkannter  
Behinderung 2.854.371 2.984.117 3.118.590 3.208.029 3.438.018 +20% 
darunter: 

mit GdB < 50 1.128.372 1.225.764 1.273.944 1.338.768 1.418.570 
 

+26% 
mit GdB ab 50 1.725.999 1.758.353 1.844.646 1.869.261 2.019.448 +17% 

Quelle: Statistik zu Menschen mit anerkannter Behinderung, Berechnung des ISG 

Beeinträchtigungen treten überwiegend erst im fortgeschrittenen Alter auf. Infolge der demo-
grafischen Entwicklung (u.a. durch das Älterwerden der geburtenstarken Jahrgänge der frühen 
1960er Jahre) werden sowohl die Anzahl als auch der relative Bevölkerungsanteil alter Men-
schen mit Beeinträchtigungen steigen. Der Anteil der älteren Menschen, die bereits von Geburt 
an oder seit dem Kindes- und Jugendalter mit einer Beeinträchtigung leben, ist im Vergleich 
dazu gering – doch auch die Zahl der älteren Menschen, die bereits seit jungen Jahren eine 
Beeinträchtigung haben, wird in Zukunft zunehmen. Hierzu trägt vor allem die steigende Le-
benserwartung infolge des medizinischen Fortschritts bei (Dieckmann et al. 2015, S. 24). 

3.2 Art der Beeinträchtigungen und unterschiedliche Barrieren 

Menschen mit Beeinträchtigungen werden in sehr verschiedener Weise eingeschränkt, und 
entsprechend unterschiedlich werden die Gegebenheiten der physischen und sozialen Umwelt 
als Barrieren wahrgenommen. Die amtliche Schwerbehindertenstatistik weist die Art der 
schwersten Behinderung aus. Im Jahr 2017 hat in Nordrhein-Westfalen gut die Hälfte der Per-
sonen mit Schwerbehinderung eine körperliche Behinderung (51%; Tabelle 4). Der Anteil der 
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Menschen mit Sinnesbehinderung liegt bei 7%, darunter sind 4% mit Sehbehinderungen und 
3% mit Hör- und Sprachbeeinträchtigung oder einer Gleichgewichtsstörung. Der Anteil von 
Menschen mit psychischer Behinderung liegt bei 7%. Bei 3% ist eine geistige Behinderung 
oder Lernbehinderung die schwerste Behinderung. Auf sonstige Behinderungen10 entfallen 
31%. Ein Vergleich mit Deutschland insgesamt ergibt in Nordrhein-Westfalen einen niedrige-
ren Anteil von Personen mit körperlicher Behinderung und einen geringeren Anteil an „sonsti-
gen Behinderungen, während auf die übrigen Behinderungsformen ähnliche Anteile entfallen. 

Seit dem Jahr 2009 hat in Nordrhein-Westfalen insbesondere die Anzahl der Menschen mit 
psychischer Behinderung zugenommen (+56%), gefolgt von Menschen mit sonstigen Behin-
derungen (+17%) und Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung (+14%). In 
Deutschland insgesamt ergibt sich im Zeitverlauf ein ähnliches Bild. 

Tabelle 4: Schwerbehinderte Menschen in NRW und Deutschland nach Art der 
schwersten Behinderung im Zeitverlauf 

Schwerste Behinderung 
Anzahl NRW  Anteile 2017 

Veränderung 
2009-2017 

2009 2013 2017 NRW Deutsch-
land 

NRW Deutsch-
land 

Körperliche Behinderung 906.332 928.727 926.958 51% 60% +2% +3% 

Blindheit, Sehbehinderung 68.869 72.054 71.444 4% 5% +4% -1% 
Sprach- oder Sprech-          
störung, Taubheit, 
Schwerhörigkeit, Gleich-
gewichtsstörung 

59.585 62.550 63.119 3% 4% +6% +8% 

Psychische Behinderung 80.260 102.592 125.604 7% 8% +56% +49% 
Geistige Behinderung,  
Lernbehinderung 

54.839 58.684 62.589 3% 4% +14% +12% 

Sonstige Behinderung 486.570 547.352 568.216 31% 19% +17% +23% 
Insgesamt 1.656.455 1.771.959 1.817.930 100% 100% +10% +9% 

Quelle: IT.NRW 2019: Amtliche Schwerbehindertenstatistik, Berechnung des ISG 

Die meisten Schwerbehindertenausweise enthalten ein Merkzeichen, das die Berechtigung zu 
einem Nachteilsausgleich anzeigt und das weiteren Aufschluss über die Form der Beeinträch-
tigung gibt. Die aktuellsten Daten hierzu liegen für das Jahr 2017 vor. Zu diesem Zeitpunkt 
haben 46% der schwerbehinderten Menschen mit einem solchen Merkzeichen das Merkzei-
chen G (Gehbehinderung) und weitere 9% das Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbe-
hinderung). An zweiter Stelle steht mit 23% das Merkzeichen B zur Berechtigung, kostenlos 
eine Begleitperson mitnehmen zu dürfen (z.B. im öffentlichen Nahverkehr). 11% der schwer-
behinderten Menschen, bei denen ein solches Merkzeichen vorliegt, sind aufgrund ihrer Be-
einträchtigung von der Zahlung von Rundfunkbeiträgen befreit (Merkzeichen RF), und 10% 
haben das Merkzeichen H (Hilflosigkeit). Weitere Merkzeichen, die Blindheit (Bl), Gehörlosig-
keit (Gl) oder Taubblindheit (Tbl) betreffen, kommen nur in 1% der Fälle oder seltener vor. 

 
10  Die Kategorie „Sonstige Behinderung“ bezieht sich auf Behinderungen, die keiner der anderen 

aufgeführten Kategorien eindeutig zugeordnet werden können, sowie auf Behinderungen, die im 
Zuge der statistischen Erfassung nicht näher bezeichnet wurden. 
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3.3 Beziehende von Leistungen der Eingliederungshilfe 

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII bzw. SGB IX Teil 2 

Menschen mit Beeinträchtigungen haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Die Eingliederungshilfe ist eine 
wichtige Unterstützungsform für Menschen mit Hilfebedarfen, sodass an dieser und an weite-
ren Stellen dieses Berichts Auskunft über den Leistungsbezug gegeben wird. Bis zum Jahres-
ende 2019 war sie als Kapitel 6 ein Teil des Sozialhilferechts (SGB XII). Seit Januar 2020 ist 
die Eingliederungshilfe der zweite Teil des SGB IX. 

Die Eingliederungshilfe dient dazu, „Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu 
ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, 
ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrneh-
men zu können“ (§ 90 Abs. 1 SGB IX). Für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung 
stellt die Eingliederungshilfe ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Teilhabe dar, das 
in verschiedenen Lebensbereichen genutzt werden kann. Anspruchsberechtigt sind Men-
schen, die „wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder 
von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind“ (§ 99 SGB IX i.V.m. § 53 Absatz 1 
SGB XII in der bis 2019 geltenden Fassung).  

Die Eingliederungshilfe umfasst verschiedene Leistungsarten (§ 102 SGB IX): 

• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (z.B. Leistungen in Werkstätten für behin-
derte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern und Leistungen bei pri-
vaten und öffentlichen Arbeitgebern, auch als Budget für Arbeit) 

• Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen 
der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen sowie Hilfen 
zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf) 

• Leistungen zur sozialen Teilhabe, darunter: 
o Leistungen für Wohnraum, 
o Assistenzleistungen, 
o Heilpädagogische Leistungen, 
o Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 
o Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, 
o Leistungen zur Förderung der Verständigung, 
o Leistungen zur Mobilität und 
o Hilfsmittel. 

Landesrahmenvertrag gemäß § 131 SGB IX und Landesrahmenvereinbarungen 

Zentrale Elemente des BTHG mit Blick auf die Eingliederungshilfe wie z.B. die Personenzent-
rierung und die Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe und existenzsichernden 
Leistungen werden auf Landesebene mit einem Landesrahmenvertrag umgesetzt. Die Land-
schaftsverbände, die kommunalen Spitzenverbände, die Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege und die Vereinigung privater Anbieter haben im Juli 2019 für alle Bereiche der 
Eingliederungshilfe den Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX geschlossen. Die Verbände 
der Selbsthilfe waren an den Landesrahmenvertragsverhandlungen beteiligt. 
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In einer Landesrahmenvereinbarung zur Interdisziplinären Frühförderung nach § 46 SGB IX 
haben die beiden Landschaftsverbände, die Freie Wohlfahrtspflege und die Krankenkassen 
nach Übertragung der Zuständigkeit von den Kommunen verbindliche Vorgaben für die 
Frühförderung von Kindern mit (drohender) Behinderung in NRW festgelegt. 

In einer Landesrahmenvereinbarung Sozialplanung gemäß § 5 AG-BTHG NRW haben die 
Landschaftsverbände, die Kreise und kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Gemein-
den sich darauf verständigt, inklusive Sozialräume zu entwickeln, um inklusive Lebensverhält-
nisse zu fördern und zu stärken. Nach § 8 AG-SGB XII wirken sie gemeinsam darauf hin, ihre 
Leistungen abzustimmen, zu koordinieren und zu vernetzen. Um diese gesetzlichen Aufträge 
zu konkretisieren, schließen sie Kooperationsvereinbarungen ab, in denen verbindlich lokale 
Steuerungs- und Planungsgremien vereinbart werden. Damit werden die seit dem Jahr 2004 
flächendeckend bestehenden Kooperationsvereinbarungen zwischen den Landschaftsver-
bänden und ihren Mitgliedskörperschaften fortgeführt. 

Leistungsbeziehende der Eingliederungshilfe  

Zum 31. Dezember 2018 bezogen 176.375 Menschen in Nordrhein-Westfalen Leistungen der 
Eingliederungshilfe (Tabelle 5). Diese Zahl entspricht 9% der schwerbehinderten Menschen. 
Allerdings haben nicht alle Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe eine Schwerbehinde-
rung, sodass sich diese beiden Personenkreise nur teilweise überschneiden.  

Der Anteil der Minderjährigen unter den Leistungsbeziehenden ist recht niedrig. 10% der Leis-
tungsbeziehenden sind im Alter von bis zu 6 Jahren und weitere 5% im Alter zwischen 7 und 
17 Jahren. Die Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen macht ein Drittel (33%) der Leistungsbe-
ziehenden aus. 17% sind im Alter von 40 bis 49 Jahren und 29% im Alter von 50 bis 64 Jahren. 
Ältere Menschen (65 Jahre oder älter) sind dagegen zu einem erheblich geringeren Anteil 
vertreten (6%). Dies liegt unter anderem auch daran, dass im höheren Alter andere Unterstüt-
zungsformen wie die Hilfe zur Pflege einen höheren Stellenwert haben als die Eingliederungs-
hilfe. In Deutschland insgesamt, wo es 776.295 Leistungsbeziehende gibt, ist die Altersstruktur 
ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen. Von den 176.375 Leistungsbeziehenden in Nordrhein-
Westfalen waren 58% Männer und 42% Frauen. Bei der Verteilung auf die verschiedenen 
Altersgruppen zeigen sich keine größeren Geschlechterunterschiede. 

Tabelle 5: Leistungsbeziehende der Eingliederungshilfe in Deutschland und NRW 
nach Alter und Geschlecht am Jahresende 2018 

 NRW Deutschland 

 Insgesamt Männer Frauen Insgesamt 

  Anzahl  Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anteil 

Bis 6 Jahre 16.875 10% 11.165 6% 5.710 3% 15% 

7 bis 17 Jahre 9.500 5% 6.260 4% 3.235 2% 8% 

18 bis 39 Jahre 58.760 33% 33.420 19% 25.345 14% 31% 

40 bis 49 Jahre 29.390 17% 16.420 9% 12.970 7% 15% 

50 bis 64 Jahre 50.875 29% 28.435 16% 22.440 13% 25% 

Ab 65 Jahre 10.980 6% 5.725 3% 5.250 3% 6% 

Insgesamt 176.375 100% 101.435 58% 74.945 42% 100% 

Quelle: Sozialhilfestatistik 2018, Berechnung des ISG. Summenabweichungen sind rundungsbedingt. 
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Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen 

Seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Leistungen der Eingliederungs-
hilfe (§ 35a SGB VIII). Die Leistungen für die unter 6-Jährigen werden von der Sozialhilfe er-
bracht. Im Jahr 2017 bezogen in Deutschland rund 75.600 Personen Leistungen der Einglie-
derungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen. Davon lebten rund 18.700 in Nordrhein-
Westfalen. Seit dem Jahr 2010 ist die Zahl der Leistungsbeziehenden in Nordrhein-Westfalen 
um 118% gestiegen, wogegen der Anstieg bundesweit mit 96% geringer ist (Tabelle 6).  

Tabelle 6:  Leistungsbeziehende von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
junge Menschen in NRW und Deutschland im Zeitverlauf 

Jahr Deutschland NRW 

2010 38.656 8.588 

2011 42.559 9.346 

2012 42.559 9.346 

2013 53.566 12.972 

2014 58.695 13.455 

2015 64.073 15.852 

2017 75.602 18.719 

Veränderung 
2010-2017 

+96% +118% 

Quelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik 2010 bis 2017, Berechnung des ISG 

4 Zusammenfassung zu Konzeption und Grunddaten 

Der erste Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen wurde vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) in Auftrag gegeben und vom 
ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH in Kooperation mit der Univer-
sität Bielefeld – Fakultät für Gesundheitswissenschaften erstellt.  

Die Teilhabeberichterstattung nimmt nicht nur diejenigen Menschen in den Blick, die eine amt-
liche Anerkennung einer Behinderung beantragt haben. Einbezogen werden auch Menschen 
mit einer chronischen Krankheit, die im Sinne des bio-psycho-sozialen Modells der ICF als 
beeinträchtigt angesehen werden können. Nach dem bio-psycho-sozialen Modell ist entschei-
dend, ob die Beeinträchtigung durch Barrieren in der Umwelt zur Teilhabeeinschränkung wird. 

Indikatorengestützte Berichterstattung 

Ziel dieses Berichts ist, eine umfassende Analyse der Lebenslagen von Menschen mit Beein-
trächtigungen anhand von statistischen Indikatoren vorzunehmen. Dabei sollen insbesondere 
Entwicklungen der Teilhabechancen im Zeitverlauf sichtbar gemacht werden. Dazu werden 
Indikatoren auf verschiedenen Ebenen berücksichtigt: Zum einen gibt es deskriptive Indikato-
ren, die Aussagen zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen im Allgemeinen 
zulassen (z. B. Haushaltsformen, Freizeitaktivitäten). Zum anderen handelt es sich um Indika-
toren, die Hinweise darauf geben, inwiefern Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Rechte 
gleichberechtigt wahrnehmen können (z.B. Anteil inklusiv unterrichteter Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf oder der Anteil der Menschen, die in 
einer ambulant betreuten Wohnform anstatt in einer stationären Wohneinrichtung leben). 
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Da sich die Lebenswirklichkeit nicht allein durch Indikatoren abbilden lässt, werden die statis-
tischen Daten, soweit möglich, durch weitere Informationen ergänzt. Wenn zu einzelnen The-
men keine Daten verfügbar sind, werden diese Datenlücken benannt, um Anknüpfungspunkte 
für die künftige Forschung und Teilhabeberichterstattung aufzuzeigen. 

Im vorliegenden Bericht werden Daten aus verschiedenen Quellen berücksichtigt. Neben amt-
lichen Statistiken und Statistiken der Leistungsträger sind dies insbesondere Daten aus reprä-
sentativen Bevölkerungsbefragungen (Mikrozensus, Sozio-oekonomisches Panel und Freiwil-
ligen-Survey). Bei der Interpretation von Auswertungen dieser Befragungsdaten muss berück-
sichtigt werden, dass bestimmte Personengruppen nicht oder nicht hinreichend in den jeweili-
gen Stichproben repräsentiert sind. Da z.B. Personen, die in stationären Einrichtungen leben, 
oder Personen mit besonderen Kommunikationsbedarfen nicht in die Befragung einbezogen 
werden, sind besonders stark beeinträchtigte Personengruppen in den Stichproben stark un-
tererfasst. Dies hat zur Folge, dass die Unterschiede in der Lebenslage von Menschen mit 
Beeinträchtigungen im Vergleich zu den Menschen ohne Beeinträchtigungen eher unter-
schätzt werden. 

Grunddaten zu den Menschen mit Beeinträchtigungen 

Im Jahr 2017 lebten in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 3,67 Mio. Menschen mit Beein-
trächtigungen. Dies entspricht einem Anteil von 20% an der Gesamtbevölkerung. Darunter 
waren 2,02 Mio. Personen mit anerkannter Schwerbehinderung, womit diese Personengruppe 
55% der Menschen mit Beeinträchtigungen insgesamt ausmacht. Darüber hinaus hatten etwa 
1,42 Mio. Personen eine anerkannte Behinderung mit einem GdB unter 50 (39% der Menschen 
mit Beeinträchtigungen). Hinzu kommen 232.000 Menschen mit einer chronischen Krankheit, 
die keine anerkannte Behinderung haben (6% der Menschen mit Beeinträchtigungen). Rund 
zwei Drittel der chronisch kranken Menschen ohne anerkannte Behinderung waren Frauen, 
während sich der Frauenanteil bei den Menschen mit anerkannter Behinderung auf etwa die 
Hälfte belief.  

Bei den meisten Menschen tritt eine Beeinträchtigung erst im höheren Erwachsenenalter auf, 
und nur wenige Menschen sind bereits seit ihrer Geburt, Kindheit oder Jugend beeinträchtigt. 
Daher steigt der Bevölkerungsanteil der Menschen mit Beeinträchtigungen mit zunehmendem 
Alter. Von den unter 18-Jährigen haben 2% eine Beeinträchtigung, und auch in der Alters-
gruppe von 18 bis 44 Jahren ist der Bevölkerungsanteil mit 6% vergleichsweise niedrig. Bei 
den Erwachsenen im Alter von 45 bis 64 Jahren ist dann eine deutliche Zunahme zu verzeich-
nen: 28% der Männer und 26% der Frauen dieses Alters sind von einer Beeinträchtigung be-
troffen. Bei den Älteren ab 65 Jahren liegt dieser Anteil schließlich bei 48% (54% der Männer 
und 44% der Frauen). 

Gut die Hälfte der schwerbehinderten Menschen hat eine körperliche Behinderung als 
schwerste Behinderungsform. Der Anteil der Menschen mit Sinnesbehinderung liegt bei 7%. 
Eine psychische Behinderung ist bei 7% der schwerbehinderten Menschen die schwerste Be-
hinderung. 3% weisen als schwerste Behinderung eine geistige Behinderung oder Lernbehin-
derung auf, und auf sonstige Behinderungen entfallen 31%. Je nach Art und Ausprägung die-
ser Beeinträchtigungen werden unterschiedliche räumliche oder gesellschaftliche Lebensbe-
dingungen als Barrieren wahrgenommen, was auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft 
zu berücksichtigen ist. 

Die Zahl der Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung ist im Zeitraum von 2009 
bis 2017 um 20% gestiegen. Der Anstieg ist bei den Menschen mit einem GdB unter 50 (26%) 
stärker ausgefallen als bei den Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung (17%). 
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Menschen mit Beeinträchtigungen haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Anrecht auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, deren gesetzliche Grundlage bis 
zum 31.12.2019 das Kapitel 6 SGB XII war. Zum 1. Januar 2020 wurde die Eingliederungshilfe 
als Teil 2 in das SGB IX überführt. Die Eingliederungshilfe dient dazu, eine drohende Behin-
derung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder 
zu mildern und Menschen mit erheblicher Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe an der 
Gesellschaft zu ermöglichen. In Nordrhein-Westfalen bezogen zum 31. Dezember 2018 
176.375 Menschen Leistungen der Eingliederungshilfe. Seelisch behinderte oder von seeli-
scher Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche haben im Rahmen der Jugendhilfe An-
spruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen 
(§ 35a SGB VIII). Im Jahr 2017 bezogen in Nordrhein-Westfalen 18.719 Kinder und Jugendli-
che diese Leistungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Teil B: Teilhabe in verschiedenen Bereichen der Lebenslage 

Im Folgenden wird beschrieben, inwieweit eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen der Lebenslage bereits möglich ist und wo 
dies noch nicht der Fall ist. Dabei werden auch Entwicklungen im Verlauf der letzten Jahre 
deutlich. 
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1 Familie und soziales Netz 

Einführung 

Familien sind Verantwortungs- und Solidargemeinschaften, deren Mitglieder nicht zwingend 
zusammenleben oder über verwandtschaftliche Beziehungen miteinander verbunden sind 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2012, S. 5). Familiäre Bezie-
hungen sind einerseits eine wichtige Ressource für das Wohlbefinden einer Person, sofern 
sich die Familienmitglieder Wertschätzung entgegenbringen und sich im Alltag unterstützen 
z.B. durch gemeinsames Wirtschaften oder die Unterstützung im Krankheitsfall. Andererseits 
ist die Möglichkeit oder Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung in Familien keineswegs 
selbstverständlich, und die persönlichen Verpflichtungen gegenüber anderen Familienmitglie-
dern werden manchmal als belastend empfunden. Dies gilt für Menschen mit und ohne Beein-
trächtigungen gleichermaßen. Allerdings stellen sich manche Belastungen für Familien mit be-
einträchtigten Mitgliedern in besonderer Intensität dar. Inwieweit es gelingt, diese Belastungen 
zu bewältigen, hängt maßgeblich von den finanziellen und sozialen Ressourcen der Familie 
ab und zudem von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie der Verfügbarkeit von Un-
terstützungsangeboten (Engelbert 2012, S. 96 ff.). 

Die Möglichkeit, eine partnerschaftliche Beziehung einzugehen und ein selbstbestimmtes Lie-
bes- und Sexualleben zu führen, sind für viele Menschen wichtige Voraussetzungen für die 
Familiengründung. Für Menschen mit Beeinträchtigungen kann sich dies jedoch aus verschie-
denen Gründen schwierig gestalten, wie in diesem Kapitel noch näher beleuchtet wird. 

Neben der „Kernfamilie“ sind weitere Verwandte, Bekannte, Freunde, Nachbarn und Kollegen 
Teil des sozialen Netzes einer Person. Der Aufbau eigener informeller Netzwerke kann sich 
für Menschen mit Beeinträchtigungen schwierig gestalten. Besonders, wenn mit zunehmen-
dem Alter die familiären Unterstützungsmöglichkeiten geringer werden, kann dies für viele 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu Problemen führen. 

In diesem Kapitel werden die Lebenslage und Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen in den folgenden Themenbereichen analysiert: Haushaltsformen der Menschen in 
Privathaushalten (Abschnitt 1.1), Partnerschaft, Elternschaft und Zusammenleben in der Fa-
milie (Abschnitt 1.2) und weitere soziale Kontakte (Abschnitt 1.3). 

Vorgaben der UN-BRK 

Gemäß Artikel 23 UN-BRK müssen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen, um 
eine Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen bei sämtlichen Fragen im Zusam-
menhang mit Partnerschaft und Ehe, Familie sowie Elternschaft, Pflegschaft und Adoption zu 
gewährleisten. Dies umfasst z.B. das Recht auf eine selbstbestimmte Eheschließung und Fa-
milienplanung. Gleiche Rechte in Bezug auf das familiäre Zusammenleben gelten dabei aus-
drücklich auch für Kinder mit Behinderungen. Ihnen und ihren Familien sind zu diesem Zweck 
frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 
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Artikel 23: Achtung der Wohnung und der Familie 

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung 
mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um 
zu gewährleisten, dass 

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage 
des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und 
eine Familie zu gründen, anerkannt wird; 
b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbewusste Ent-
scheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu al-
tersgemäßer Information sowie Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung aner-
kannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte zur Verfügung ge-
stellt werden; 
c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre 
Fruchtbarkeit behalten. 

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Menschen mit Behinde-
rungen in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermögenssorge, Adoption 
von Kindern oder ähnlichen Rechtsinstituten, soweit das innerstaatliche Recht solche kennt; 
in allen Fällen ist das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten unterstützen 
Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterli-
chen Verantwortung. 

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleiche Rechte in Be-
zug auf das Familienleben haben. Zur Verwirklichung dieser Rechte und mit dem Ziel, das 
Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässigung und die Absonderung von Kindern mit Be-
hinderungen zu verhindern, verpflichten sich die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinderungen 
und ihren Familien frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Unterstützung zur Ver-
fügung zu stellen. 

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern 
von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich 
nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren 
bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf 
das Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile 
von den Eltern getrennt werden. 

(5) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Fällen, in denen die nächsten Familienangehöri-
gen nicht in der Lage sind, für ein Kind mit Behinderungen zu sorgen, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um andere Formen der Betreuung innerhalb der weiteren Familie und, falls 
dies nicht möglich ist, innerhalb der Gemeinschaft in einem familienähnlichen Umfeld zu ge-
währleisten. 

Grundzüge der Fachdiskussion 

In den Abschließenden Bemerkungen des Vertragsausschusses zum ersten Staatenbericht 
Deutschlands (CRPD 2015) wird Besorgnis darüber geäußert, dass keine ausreichenden Un-
terstützungsmöglichkeiten für Familien mit beeinträchtigten Mitgliedern bestehen. Die Ver-
tragsstaaten werden dazu aufgefordert, zugängliche, inklusive und gemeindenahe Unterstüt-
zungsleistungen zur Verfügung zu stellen, damit Eltern mit Beeinträchtigungen ihre elterlichen 
Rechte ausüben können. Auch die BRK-Allianz (2013) weist auf den Unterstützungsbedarf 
von Eltern mit Beeinträchtigungen bei der Wahrnehmung ihrer Elternrolle hin, z.B. in Form von 
pädagogischer Begleitung oder persönlicher Assistenz. Die bisherigen gesetzlichen Regelun-
gen in Bezug auf Elternassistenz und Begleitete Elternschaft werden als unzureichend ange-
sehen. Insbesondere für Eltern mit Migrationsgeschichte mangelt es an Beratungsangeboten. 
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1.1 Haushaltsformen der Menschen in Privathaushalten 

Die Zusammensetzung, in der Menschen zusammenleben, wird als „Haushaltsform“ bezeich-
net. Unterschieden wird zwischen Alleinlebenden, Paaren mit Kindern unter 18 Jahren, Allein-
erziehenden, Paaren ohne Kinder sowie sonstigen Haushaltsformen. Darin kommen unter-
schiedliche Lebenssituationen zum Ausdruck: Alleinlebende können z.B. junge Erwachsene 
vor der Familiengründung sein, aber auch (ältere) Menschen nach dem Verlust ihres Partners 
bzw. ihrer Partnerin. Der Mikrozensus gibt Auskunft über die Haushaltsformen der Menschen 
in Privathaushalten. Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen (Abbildung 5). Im Jahr 2017 lebten in Nordrhein-Westfalen 33% der 
Menschen mit Beeinträchtigungen alleine in einem Haushalt gegenüber 18% der Menschen 
ohne Beeinträchtigungen. Deutlich sind auch die Unterschiede im Hinblick auf den Anteil der 
Paare ohne Kinder: Während 26% der Menschen ohne Beeinträchtigungen mit ihrem Partner, 
aber ohne Kind in einem Haushalt lebten, trifft dies auf 45% der Menschen mit Beeinträchti-
gungen zu. Dagegen ist der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen, die in Paarhaushal-
ten mit einem minderjährigen Kind oder mehreren Kindern zusammenleben, mit 8% deutlich 
geringer als bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen (35%). Weitere 2% der Menschen 
mit Beeinträchtigungen lebten in Haushalten von Alleinerziehenden gegenüber 5% der Men-
schen ohne Beeinträchtigungen. In sonstigen Haushaltsformen, darunter werden u.a. Wohn-
gemeinschaften, ambulant betreute Wohngemeinschaften oder Wohngruppen gezählt, lebten 
13% der Menschen mit Beeinträchtigungen und 15% der Menschen ohne Beeinträchtigungen. 
Manche Menschen leben auch als Erwachsene noch im Haushalt ihrer Eltern. In Nordrhein-
Westfalen traf dies im Jahr 2017 auf rund 52.000 Menschen mit Beeinträchtigungen zu, dies 
sind rund 3% aller Erwachsenen mit Beeinträchtigungen. 

Abbildung 5: Haushaltsformen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Menschen mit Beeinträchtigungen leben damit häufiger allein oder als Paar ohne Kind in ei-
nem Haushalt als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Dies hängt unter anderem mit der un-
terschiedlichen Altersstruktur zusammen: Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Durch-
schnitt älter, und insbesondere im höheren Alter steigt die Zahl der alleinlebenden Menschen 
und der Zahl der Paarhaushalte ohne Kinder. Der direkte Vergleich von Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen verschiedener Altersgruppen zeigt jedoch: Auch unter den 18- bis 
44-Jährigen und den 45- bis 64-Jährigen ist der Anteil der Alleinlebenden bei den Menschen 
mit Beeinträchtigungen deutlich erhöht (Tabelle 7).  
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Daraus lässt sich folgern, dass Menschen, bei denen eine Beeinträchtigung bereits in jungen 
Jahren auftritt, mit Schwierigkeiten beim Eingehen einer Partnerschaft und bei der Familien-
gründung konfrontiert sind. 

Tabelle 7: Haushaltsformen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 
nach Alter 

Alter Haushaltsform 
Menschen mit 

Beeinträchtigungen  

Menschen ohne 
Beeinträchtigungen 

18-44 
Jahre 

Alleinlebend 33% 20% 
Paar ohne Kind 14% 17% 
Paar mit Kind 27% 38% 
Alleinerziehend 6% 5% 
Sonstige Haushalte 20% 20% 

45-64 
Jahre 

Alleinlebend 30% 18% 
Paar ohne Kind 41% 36% 
Paar mit Kind 8% 21% 
Alleinerziehend 2% 3% 
Sonstige Haushalte 19% 23% 

ab 65 
Jahre 

Alleinlebend 38% 33% 
Paar ohne Kind 55% 57% 
Paar mit Kind / 1% 
Alleinerziehend / 0% 
Sonstige Haushalte 7% 8% 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Im Zeitraum von 2009 bis 2017 hat der Anteil der Haushalte von Alleinlebenden zugenommen, 
und zwar unter den Haushalten von Menschen mit Beeinträchtigungen mit 12% stärker als 
unter den Haushalten von Menschen ohne Beeinträchtigungen mit 7% (Tabelle 8). Der Anteil 
der Paarhaushalte (sowohl mit als auch ohne Kinder) hat sich bei den Menschen mit Beein-
trächtigungen leicht verringert. Die Anteile der Haushalte von Alleinerziehenden waren zu allen 
hier betrachteten Zeitpunkten bei Menschen mit Beeinträchtigungen niedriger als bei Men-
schen ohne Beeinträchtigungen, sind aber bei den Menschen mit Beeinträchtigungen stärker 
angestiegen (+10% gegenüber +2%). 

Tabelle 8: Haushaltsformen in NRW im Zeitverlauf 

  
2009 2013 2017 

Veränderung 
2009-2017 

Menschen mit Beeinträchtigungen  

Alleinlebend 30% 31% 33% +12% 

Paar ohne Kind(er) 47% 45% 45% -4% 

Paar mit Kind(ern) 8% 7% 8% -5% 

Alleinerziehende 2% 2% 2% +10% 

Sonstige Haushalte 14% 15% 13% -9% 

Menschen ohne Beeinträchtigungen  

Alleinlebend 17% 17% 18% +7% 

Paar ohne Kind(er) 25% 25% 26% +2% 

Paar mit Kind(ern) 37% 36% 35% -4% 

Alleinerziehende 5% 6% 5% +2% 

Sonstige Haushalte 16% 16% 15% -2% 

Quelle:  Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Mikrozensus Scientific Use File 2009 

und 2013 (gewichtet), Berechnung des ISG 
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1.2 Partnerschaft, Elternschaft und Zusammenleben in der Familie 

Menschen mit Beeinträchtigungen können im Hinblick auf das Eingehen einer Partnerschaft, 
die Familiengründung und das Zusammenleben in der Familie mit besonderen Schwierigkeiten 
konfrontiert sein. Diese Schwierigkeiten werden zum einen durch gesellschaftliche Vorurteile 
bedingt (z.B. Bedenken gegenüber Elternschaft von Menschen mit Beeinträchtigungen), und 
entstehen andererseits durch strukturelle Barrieren. So kann es sich für Menschen, die in sta-
tionären Einrichtungen leben, aufgrund mangelnder Privatsphäre und bestimmter Verhaltens-
regeln in Wohneinrichtungen schwierig gestalten, ein selbstbestimmtes Liebes- und Sexualle-
ben zu führen (Römisch 2011). Weitere Barrieren für das familiäre Zusammenleben ergeben 
sich, wenn keine geeigneten Angebote zur Kindertagesbetreuung zur Verfügung stehen bzw. 
wenn die Informationsangebote zu solchen Einrichtungen nicht in barrierefreier Form vorlie-
gen. Das Familienleben kann auch dadurch erschwert werden, dass personelle Unterstützung 
in Form von Assistenz nicht gewährleistet ist oder dadurch, dass bauliche Barrieren den Zu-
gang zu Gebäuden wie Kindergärten, Schulen oder Freizeitstätten verhindern (Hermes 2007). 

Zufriedenheit mit dem Familienleben 

Die Zufriedenheit mit dem Familienleben ist in Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt bei den 
erwachsenen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen hoch. Die Bewer-
tung auf einer Skala von 0 „ganz und gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar zufrieden“ ergibt, 
dass Menschen mit Beeinträchtigungen mit einem Mittelwert von 7,4 etwas weniger zufrieden 
sind als Menschen ohne Beeinträchtigungen, deren durchschnittliche Zufriedenheit bei 7,9 
liegt. Im Zeitverlauf hat die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Familienleben keine nen-
nenswerten Veränderungen erfahren (Abbildung 6).  

Abbildung 6: Zufriedenheit mit dem Familienleben 

 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Zwischen Männern und Frauen unterscheidet sich die Zufriedenheit mit dem Familienleben 
nicht. Eine Auswertung differenziert nach verschiedenen Altersgruppen ergibt dagegen, dass 
Menschen ab 65 Jahren etwas zufriedener mit ihrem Familienleben sind als jüngere Menschen 
(Tabelle 9). 
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Tabelle 9: Zufriedenheit mit dem Familienleben nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 8,1 8,0 7,9 7,6 7,5 7,4 
Geschlecht       

Männer 8,0 7,9 7,8 7,6 7,5 7,4 
Frauen 8,1 8,1 8,0 7,6 7,5 7,4 

Alter       
18 bis 44 Jahre 8,1 8,0 8,0 6,8 7,0 7,5 
45 bis 64 Jahre 7,9 7,9 7,6 7,2 7,5 7,2 
ab 65 Jahren 8,3 8,2 8,2 8,1 7,6 7,6 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Bei diesen Ergebnissen muss berücksichtigt werden, dass in die Befragung primär Menschen 
aus Privathaushalten eingehen. Zur Zufriedenheit mit dem Familienleben von Menschen aus 
stationären Einrichtungen und Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen lassen die 
Daten keine Rückschlüsse zu. Auch zur Einschätzung von Kindern und Jugendlichen liegen 
derzeit keine Daten vor. 

Bedeutung von Ehe / Partnerschaft und Kindern 

In einigen Erhebungen des SOEP (zuletzt in den Jahren 2012 und 2016) wurden vertiefende 
Fragen zum Stellenwert von Familie, Partnerschaft und Kindern gestellt. 64% der erwachse-
nen Menschen ohne Beeinträchtigungen geben an, dass es ihnen „sehr wichtig“ ist, eine glück-
liche Ehe oder Partnerschaft zu haben. Bei den Menschen mit Beeinträchtigungen ist dieser 
Anteil mit 54% etwas geringer. Umgekehrt geben 18% der Menschen mit Beeinträchtigungen, 
aber nur 8% der Menschen ohne Beeinträchtigungen an, dass dies für sie „weniger wichtig“ 
oder „ganz unwichtig“ ist (Abbildung 7). 

Abbildung 7: Bedeutung von glücklicher Ehe / Partnerschaft 

 

Quelle: SOEP 2016 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Insgesamt misst der Großteil der Menschen einer glücklichen Ehe oder Partnerschaft eine 
große Bedeutung zu – dies gilt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen, 
und auch Männer und Frauen unterscheiden sich bei dieser Einschätzung kaum voneinander. 
Einzig der Anteil derer, denen eine glückliche Ehe bzw. Partnerschaft „ganz unwichtig“ ist, ist 
bei den Frauen mit Beeinträchtigungen höher als bei den Männern mit Beeinträchtigungen 
(Tabelle 10).  
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Tabelle 10: Bedeutung von glücklicher Ehe / Partnerschaft nach Geschlecht 

  
Männer ohne  

Beeinträchtigungen 
Männer mit  

Beeinträchtigungen 
Frauen ohne  

Beeinträchtigungen 
Frauen mit  

Beeinträchtigungen 

Sehr wichtig 63% 55% 66% 52% 
Wichtig 31% 31% 26% 28% 
Weniger wichtig 6% 9% 6% 8% 
Ganz unwichtig 1% 5% 2% 12% 

Quelle: SOEP 2016 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist es genauso wichtig, Kinder zu haben wie für Men-
schen ohne Beeinträchtigungen: Für 50% der Menschen ohne Beeinträchtigungen im Alter 
von 25 bis 49 Jahren ist es „sehr wichtig“, Kinder zu haben, gegenüber 46% der Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Weitere 27% geben an, dass ihnen dies „wichtig“ ist (Abbildung 8).  

Abbildung 8: Wichtigkeit, Kinder zu haben bei den 25- bis 49-Jährigen 

 

Quelle: SOEP 2016 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Einem höheren Anteil der Frauen ist es wichtig, Kinder zu haben, als dies bei Männern der 
Fall ist. Diese Feststellung zeigt sich unabhängig davon, ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder 
nicht (Tabelle 11). 

Tabelle 11: Wichtigkeit, Kinder zu haben, für 25- bis 49-Jährige nach Geschlecht 

 Männer Frauen 

  
ohne Beein-

trächtigungen 
mit Beein-

trächtigungen 
ohne Beein-

trächtigungen 
mit Beein-

trächtigungen 

Sehr wichtig 45% 43% 56% 52% 
Wichtig 31% 30% 23% 28% 
Weniger wichtig 17% 15% 14% 12% 
Ganz unwichtig 8% 12% 7% 8% 

Quelle: SOEP 2016 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Bei diesen Ergebnissen gilt der gleiche Hinweis wie bei den anderen Befragungsergebnissen 
dieses Kapitels: Menschen aus stationären Einrichtungen sind ebenso wie Menschen mit be-
sonderen Kommunikationsbedarfen in der Stichprobe des SOEP unterrepräsentiert. 

Sexualität und Elternschaft 

Wie die Auswertungen oben zeigen, haben Partnerschaft und Familie für die Mehrheit der 
Menschen mit Beeinträchtigungen eine hohe Bedeutung. Noch immer bestehen allerdings ge-
sellschaftliche Vorurteile gegenüber der Elternschaft von Menschen mit Beeinträchtigungen. 
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Insbesondere Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen wird das Recht auf Sexualität, Part-
nerschaft und Elternschaft abgesprochen, obwohl es keine Belege dafür gibt, dass die Fähig-
keit, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein, allein mit intellektuellen Fähigkeiten zusam-
menhängt (Pixa-Kettner 2012). Auch für Menschen, die in stationären Einrichtungen leben, 
bestehen oft Barrieren mit Blick auf eine selbstbestimmte Sexualität z.B. wegen mangelnder 
privater Rückzugsmöglichkeiten. Die UN-BRK betont in Artikel 23 das Recht von Menschen 
mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen ihre Fruchtbarkeit zu behalten. In diesem 
Zusammenhang hat der UN-Fachausschuss Deutschland empfohlen, § 1905 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) aufzuheben und die Sterilisation von Menschen, für die ein rechtli-
cher Betreuer bestellt wurde, ohne uneingeschränkte freie und informierte Einwilligung zu ver-
bieten. In Abschnitt 6.5 „Persönliche Integrität und institutionelle Zwangsmaßnahmen“ finden 
sich Daten zur Häufigkeit von Sterilisationen in Nordrhein-Westfalen. 

Unterstützung für Eltern mit Beeinträchtigungen 

Artikel 23 UN-BRK hebt das Recht auf eine bedarfsgerechte Unterstützung von Eltern mit Be-
hinderungen hervor. Im deutschen Sozialrecht ist die Anspruchsberechtigung von Müttern und 
Vätern mit Beeinträchtigungen auf Unterstützungsleistungen in verschiedenen Leistungsge-
setzen geregelt (insbesondere in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversiche-
rung, aber auch in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Eingliederungshilfe). Mit dem 
BTHG wurde in § 78 SGB IX erstmals explizit ein Anspruch auf Elternassistenz in der Einglie-
derungshilfe verankert. Damit haben Eltern mit einer wesentlichen Behinderung einen explizi-
ten rechtlichen Anspruch auf Assistenzleistungen bei der Versorgung und Erziehung ihrer Kin-
der (z.B. in Form kompensierender Elternassistenz oder in Form Begleiteter Elternschaft). 

Eine Studie zu Unterstützungsleistungen für Eltern mit Beeinträchtigungen (Michel et al. 2017) 
untersucht bundesweit die Verfügbarkeit von Unterstützungsangeboten zur Wahrnehmung 
des Rechts auf selbstbestimmte Elternschaft. Hierbei zeigte sich ein Stadt-Land-Gefälle in der 
Verfügbarkeit von Angeboten. Werden Angebote wie z.B. Beratung in leichter Sprache benö-
tigt, müssen Eltern teilweise weite Wege zurücklegen. Davon abgesehen mangelt es in Ju-
gend- und Sozialämtern häufig an Kenntnissen zu den spezifischen Bedarfen von Eltern mit 
Beeinträchtigungen. Spezielle Unterstützungsangebote oder Informationsmaterialien für diese 
Zielgruppe sind den Mitarbeitenden oft nicht bekannt. Obwohl Weiterbildungen als notwendig 
erachtet werden, bietet nur ein Drittel der Jugendämter Fortbildungen zu den Belangen von 
Eltern mit Beeinträchtigungen an. Die Studie stellt außerdem heraus, dass Unterstützungsbe-
darf vor allem bei Eltern mit kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen gesehen wird, 
wogegen Eltern mit körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigungen eher nicht wahrgenommen 
werden. Insgesamt bestehe damit ein hoher Bedarf an Weiterbildung und an einem flächen-
deckenden Ausbau bedarfsgerechter Angebote. 

Mit der Unterstützungsform der Begleiteten Elternschaft, einer umfassenden Beratung und 
Begleitung von Eltern mit psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen, befasst sich eine 
Expertise der KSL (2013). Demnach seien die Zuständigkeiten für die Hilfeplanung und -koor-
dination häufig nicht transparent, und es gebe keine geregelten Verfahren zur Abstimmung 
zwischen den Kostenträgern. Weiterhin sei die Zuständigkeit für die Finanzierung unklar, so-
dass viele Einrichtungen und Dienste keine entsprechenden Angebote vorhalten. Nicht in allen 
Regionen Nordrhein-Westfalens gibt es Unterstützungsangebote, und da, wo Angebote vor-
handen sind, seien sie den betroffenen Eltern oft nicht bekannt. Vor diesem Hintergrund wird 
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von den KSL aktuell ein Modellprojekt durchgeführt, in dem ein Rahmenkonzept für die Be-
gleitete Elternschaft in Nordrhein-Westfalen entwickelt wird.11 

1.3 Weitere soziale Kontakte 

Soziale Netze im Erwachsenenalter 

Der Forschungsstand zu den sozialen Netzwerken von Menschen mit Beeinträchtigungen 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: Menschen mit Beeinträchtigungen haben tendenziell 
weniger Freunde und Vertrauenspersonen, und ihr soziales Netzwerk ist insgesamt kleiner als 
das Netzwerk der Menschen ohne Beeinträchtigungen. Bei den Vertrauenspersonen handelt 
es sich überwiegend um Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt leben. Darüber hinaus 
finden sich unter den Personen des sozialen Netzwerks überproportional viele Menschen, die 
ebenfalls beeinträchtigt sind – dies ist insbesondere bei Menschen mit schwerwiegenden Be-
einträchtigungen sowie bei Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand der Fall. Abgesehen 
von professionellen Helferinnen und Helfern verfügen Menschen mit Beeinträchtigungen also 
über ein geringeres Potential an Unterstützung aus ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld 
(Heckmann 2012). Dies kann zum Problem werden, wenn im Alter die familiären Unterstüt-
zungsmöglichkeiten abnehmen. Vor allem Menschen mit Beeinträchtigungen, die keine eigene 
Familie gegründet haben, tragen im Alter ein hohes Risiko für soziale Isolation. Dies betrifft 
insbesondere Menschen, bei denen die Beeinträchtigung schon früh im Leben eingetreten ist. 
So besteht vor allem das soziale Netz von Erwachsenen mit geistiger Beeinträchtigung über-
wiegend aus ihren Eltern und deren Freunden und Bekannten. Sind die Eltern verstorben, 
nehmen die sozialen Kontakt oftmals ab (Dieckmann et al. 2015, S. 54 ff.). 

Auch in Bezug auf Freundschaften zeigen sich Unterschiede zwischen Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen. Die Freundschaften von Menschen mit schwerwiegenden Beein-
trächtigungen sind oft auf ein bestimmtes Setting wie z.B. die WfbM oder spezielle Freizeitan-
gebote beschränkt. Außerhalb dieses Rahmens sind persönliche Treffen selten – dies macht 
Freundschaften anfällig für Abbrüche bei Umzügen oder nach dem Ausscheiden aus einer 
Werkstatt oder einem Freizeitangebot (Dieckmann & Metzler 2013). Letzteres kann insbeson-
dere für ehemalige Werkstattbeschäftigte problematisch sein, da nach dem Ende der Werk-
statttätigkeit neben der Tagesstrukturierung durch die Arbeit auch ein wesentlicher Teil des 
sozialen Netzes wegfällt. 

Treffen mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn 

Einen Eindruck von den sozialen Netzen von erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen 

vermittelt die Frage nach der Häufigkeit von Treffen mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn 

(Abbildung 9). Während sich 48% der Menschen ohne Beeinträchtigungen jede Woche mit 

anderen treffen, geben dies nur 36% der Menschen mit Beeinträchtigungen an. Bei jeweils 

einem Drittel beider Personengruppen finden solche Treffen mindestens einmal pro Monat 

statt. Bei 30% der Menschen mit Beeinträchtigungen ist dies dagegen seltener oder nie der 

Fall. Menschen ohne Beeinträchtigungen geben nur zu 16% an, dass sie sich seltener als 

einmal monatlich oder seltener mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn treffen. 

 
11  https://www.mobile-dortmund.de/141-0-Modellprojekt-Begleitete-Elternschaft-NRW.html 
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Abbildung 9: Häufigkeit Treffen mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Betrachtet man die Entwicklung im Verlauf der letzten Jahre, dann ist der Anteil der Menschen, 
die sich seltener als monatlich mit Anderen treffen, leicht gesunken – und zwar von 35% im 
Jahr 2015 auf 30% im Jahr 2017 (Tabelle 12; die Werte für das Jahr 2013 sind wegen einer 
etwas anderen Frageformulierung nur eingeschränkt damit vergleichbar). Männer ohne Beein-
trächtigungen berichten zu etwas höheren Anteilen von nur seltenen Treffen als Frauen. Unter 
den Menschen mit Beeinträchtigungen sind dagegen die Anteile der Frauen mit seltenen Tref-
fen in den Jahren 2015 und 2017 etwas höher als bei den Männern. Besonders deutliche 
Unterschiede in der Häufigkeit persönlicher Treffen bestehen bei den 18- bis 44-Jährigen. Hier 
berichten im Jahr 2017 nur 9% der Menschen ohne Beeinträchtigungen, dass sie sich nie oder 
selten mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn treffen. Bei den gleichaltrigen Menschen mit 
Beeinträchtigung ist dieser Anteil mit 34% weitaus höher. 

Tabelle 12: Seltene oder keine Treffen mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn 
nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Insgesamt 21% 16% 16% 33% 35% 30% 
Geschlecht       

Männer 22% 18% 18% 39% 35% 29% 
Frauen 21% 14% 15% 27% 34% 32% 

Alter       
18 bis 44 Jahre 13% 9% 9% 34% 31% 34% 
45 bis 64 Jahre 24% 19% 21% 35% 34% 33% 
ab 65 Jahren 35% 26% 24% 30% 36% 32% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Damit wird deutlich: Menschen mit Beeinträchtigungen treffen sich deutlich seltener mit Freun-
den, Verwandten oder Nachbarn. Insbesondere bei den 18- bis 44-Jährigen ist der Unter-
schied zu Menschen ohne Beeinträchtigungen stark ausgeprägt. Bei diesen Ergebnissen 
muss berücksichtigt werden, dass in die Befragung primär Menschen aus Privathaushalten 
eingehen. Zur Situation von Menschen, die in stationären Einrichtungen leben und Menschen 
mit besonderen Kommunikationsbedarfen lassen die Daten keine Rückschlüsse zu. 
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Soziale Netze von Kindern und Jugendlichen 

Zur Sicht der Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen auf das Zusammenleben in der 
Familie liegen derzeit keine aktuellen Daten spezifisch für Nordrhein-Westfalen vor. Andere 
Untersuchungen stellen aber fest, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit Beein-
trächtigungen die aus ihrer Sicht erforderliche Unterstützung von Seiten der Familie im Alltag 
erhalten. Zugleich wünschen sich die Kinder und Jugendlichen Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit in Alltag und Freizeit (Hessenstiftung – Familie hat Zukunft 2012, S. 11 f.). Viele 
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen erhalten darüber hinaus Hilfe und Unterstüt-
zung von ihren Freundinnen und Freunden und bewerten dies sehr positiv. Sie betonen dabei 
die Gegenseitigkeit der Unterstützung, d.h. beide, sowohl die Kinder mit Beeinträchtigungen 
als auch die Kinder ohne Beeinträchtigungen, profitieren voneinander (Hessenstiftung – Fami-
lie hat Zukunft 2012, S. 12).  

Bundesweit gesehen hat der Großteil der Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
einen oder mehrere gute Freunde. Allerdings ist der Anteil derjenigen, bei denen dies nicht der 
Fall ist, über alle Altersgruppen hinweg höher als bei den Kindern ohne Beeinträchtigungen 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013a, S. 77). Dieses Ergebnis zeigt, dass der 
Aufbau von Freundschaften für Kinder mit Beeinträchtigungen mit größeren Schwierigkeiten 
verbunden ist. Über die Gründe kann nur gemutmaßt werden. Naheliegend ist, dass infolge 
einer gesonderten Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
an Förderschulen (vgl. Abschnitt 2.2) weniger Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit Kindern 
ohne Beeinträchtigungen bestehen. Im Vergleich zu ihren Altersgenossen ist die Freizeit von 
Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen außerdem aufgrund von Arztbesuchen, 
Therapien etc. geringer bemessen. Auch Vorurteile von Seiten der Altersgenossen können 
eine Rolle spielen. Je nach Art der Beeinträchtigungen kommen weitere Gründe hinzu. So 
gestaltet sich für Kinder mit Kommunikationsbeeinträchtigungen bereits die Kontaktaufnahme 
schwierig, wenn keine Unterstützung zur Verfügung steht oder die mangelnde Bereitschaft der 
Umgebung, sich auf eine aufwändige Kommunikationsform einzulassen, wie eine Barriere 
wirkt. 

Einige Initiativen in Nordrhein-Westfalen zielen auf eine bessere Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen im Freizeitbereich ab. Die Integration von Mädchen mit Beeinträchtigungen in 
die offene und verbandliche Jugendarbeit ist z.B. Thema des Netzwerks Frauen und Mädchen 
mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW, der autonomen Mädchenhäuser und der AG 
Jugendhilfe inklusiv. 

1.4 Zusammenfassung zum Thema Familie und soziales Netz 

Haushaltsformen 

Menschen mit Beeinträchtigungen leben häufiger allein oder als Paar ohne Kind in einem 
Haushalt als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Auf der einen Seite ist dies auf Unter-
schiede in der Altersstruktur zurückzuführen: Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Durch-
schnitt älter, und insbesondere im höheren Alter steigt die Zahl der alleinlebenden Menschen 
und der Paarhaushalte ohne Kinder. Auf der anderen Seite zeigt der direkte Vergleich von 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen verschiedener Altersgruppen: Auch unter den 18- 
bis 44-Jährigen und den 45- bis 64-jährigen ist der Anteil der Alleinlebenden bei den Menschen 
mit Beeinträchtigungen deutlich erhöht. Daraus lässt sich folgern, dass Menschen, bei denen 
eine Beeinträchtigung bereits in jungen Jahren auftritt, möglicherweise mit Schwierigkeiten 
beim Eingehen einer Partnerschaft und der Familiengründung konfrontiert sind. 
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Zufriedenheit mit dem Familienleben 

In allgemeinen Bevölkerungsbefragungen fällt die Zufriedenheit mit dem Familienleben von 
erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen grundsätzlich hoch aus – sie ist allerdings 
etwas geringer als die der Menschen ohne Beeinträchtigungen. Bei diesen Ergebnissen muss 
berücksichtigt werden, dass in die Befragung primär Menschen aus Privathaushalten einge-
hen. Zur Zufriedenheit mit dem Familienleben von Menschen aus stationären Einrichtungen 
und Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen lassen die verfügbaren Daten keine 
Schlüsse zu. Auch zur Sicht der Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen auf das Zu-
sammenleben in der Familie liegen derzeit keine Daten spezifisch für Nordrhein-Westfalen vor. 
Andere Studien stellen aber fest, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit Beein-
trächtigungen die aus ihrer Sicht erforderliche Unterstützung von Seiten der Familie im Alltag 
auch erhält (Hessenstiftung – Familie hat Zukunft 2012). 

Familiengründung und Elternschaft 

Der Großteil der Menschen mit Beeinträchtigungen misst einer glücklichen Partnerschaft eine 
große Bedeutung zu, genauso, wie das auch bei Menschen ohne Beeinträchtigungen der Fall 
ist, und ebenso ist es den meisten wichtig, Kinder zu haben. Noch immer bestehen allerdings 
gesellschaftliche Vorurteile gegenüber der Elternschaft von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, und insbesondere Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen wird das Recht auf Sexu-
alität, Partnerschaft und Elternschaft manchmal abgesprochen. Auch für Menschen, die in sta-
tionären Einrichtungen leben, bestehen oft Barrieren mit Blick auf eine selbstbestimmte Sexu-
alität und Partnerschaft z.B. wegen mangelnder privater Rückzugsmöglichkeiten. 

Damit Eltern mit Beeinträchtigungen ihr Recht auf selbstbestimmte Elternschaft wahrnehmen 
können, benötigen manche Unterstützung bei der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder. Die 
Teilhabechancen können durch mangelnde Unterstützungsangebote verringert werden. Em-
pirische Studien stellen einen Weiterentwicklungsbedarf der Angebotslage generell sowie spe-
ziell in Bezug auf Begleitete Elternschaft fest (KSL 2013; Michel et al. 2017). 

Weitere soziale Kontakte 

Menschen mit Beeinträchtigungen haben tendenziell weniger Freunde und Vertrauensperso-
nen als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Abgesehen von professionellen Helferinnen und 
Helfern verfügen Menschen mit Beeinträchtigungen also über ein geringeres Potential an Un-
terstützung aus ihrem sozialen Umfeld. Dies kann zum Problem werden, wenn im Alter die 
familiären Unterstützungsmöglichkeiten abnehmen. Vor allem Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, die keine eigene Familie gegründet haben, tragen ein hohes Risiko der sozialen Isolation 
im Alter (Dieckmann et al. 2015). 

Die Analysen dieses Berichts zeigen jedoch, dass seltene Kontakte mit vertrauten Personen 
über den gesamten Lebensverlauf ein Problem sein können: Insgesamt gesehen gibt ein Drit-
tel der erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen an, sich seltener als einmal pro Monat 
mit Freunden, Verwandten oder Nachbarn zu treffen. Besonders deutliche Unterschiede im 
Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigungen bestehen bei den 18- bis 44-Jährigen.  

Über die Freundschaften und sozialen Netze von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchti-
gungen ist bislang nur wenig bekannt. Bundesweit gesehen hat der Großteil der Kinder und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen einen oder mehrere gute Freunde. Allerdings ist der An-
teil derjenigen, bei denen dies nicht der Fall ist, über alle Altersgruppen hinweg höher als bei 
Kindern ohne Beeinträchtigungen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013a). 
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Es bleibt damit festzuhalten: Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern mit Beeinträchti-
gungen unterscheiden sich die sozialen Netzwerke von denen der Bevölkerung ohne Beein-
trächtigungen. Insbesondere, wenn im höheren Lebensalter die familiären Unterstützungsres-
sourcen abnehmen und zugleich der eigene Hilfebedarf zunimmt, können sich Probleme er-
geben, wenn nur wenige außerfamiliäre Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen. 

Vertiefende Erkenntnisse zur familiären Situation und dem sozialen Netz von Menschen mit 
Beeinträchtigungen sind von der „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen“ (Teilhabesurvey) zu erwarten. 
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2 Bildung und Ausbildung 

Einführung 

Bildung ist eine zentrale Ressource für die individuelle Lebensgestaltung und die gesellschaft-
liche Teilhabe. Zahlreiche Studien belegen die negativen Auswirkungen einer geringen Bil-
dung auf die Chancen am Arbeitsmarkt, das Einkommen sowie verschiedene andere Formen 
der gesellschaftlichen Teilhabe (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016, S. 207 ff.). 
Ebenso bekannt ist der starke Zusammenhang zwischen Bildung und der gesundheitlichen 
Verfassung (Mielck et al. 2012). Eine gleichberechtigte Teilhabe an Bildung wird als Schlüssel 
zur gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen angesehen: 

„[Bildung] ist der Raum, in dem alle Menschen ihre Fähigkeiten, ihr Selbstwertgefühl und das Be-
wusstsein ihrer eigenen Würde entwickeln können. Sie trägt deshalb wesentlich dazu bei, dass 
Menschen mit Behinderungen ihr Potential voll entfalten können. Sie legt zugleich den Grundstein 
für eine Kultur der Menschenrechte in einer Gesellschaft, indem sie die Anerkennung der mensch-
lichen Vielfalt durch alle stärkt und die Anerkennung des anderen Menschen als eines Gleichen 

vermittelt“ (Mißling & Ückert 2014). 

Bildung wird als lebenslanger Prozess angesehen, da individuelle Kompetenzen über die ge-
samte Lebensspanne hinweg auch bis ins hohe Alter erworben und weiterentwickelt werden 
können. Je nach Lebensphase sind verschiedene Institutionen und formale Bildungsangebote 
prägend. In der frühen Kindheit findet Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertagesein-
richtungen, in der Kindertagespflege, in inklusiven oder auch heilpädagogischen Einrichtungen 
statt. Im schulpflichtigen Alter lassen sich der Primarbereich (allgemeine Grundschule oder 
Förderschule) sowie der Sekundarbereich (weiterführende allgemeine Schule oder Förder-
schule) und der tertiäre Bildungsbereich (berufliche Ausbildung und Studium) voneinander un-
terscheiden. Neben diesen institutionalisierten Bildungsangeboten bestehen Angebote zur be-
ruflichen Weiterbildung und informelle Bildungsangebote (z.B. Volkshochschulkurse) für Men-
schen verschiedenen Alters. 

In diesem Kapitel werden die Lebenslage und Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen in den folgenden Themenbereichen analysiert: Bildung, Erziehung und Betreuung in 
der frühen Kindheit (Abschnitt 2.1), Bildung im Schulalter (Abschnitt 2.2), Schulische Bildungs-
abschlüsse (Abschnitt 2.3), berufliche Ausbildung (Abschnitt 2.4), Studium (Abschnitt 2.5) so-
wie Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen (Abschnitt 2.6). 

Vorgaben der UN-BRK 

Artikel 24 UN-BRK betont das Recht auf Bildung ohne Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rungen. Er verpflichtet die Vertragsstaaten zur schrittweisen Verwirklichung eines inklusiven 
Bildungssystems auf allen Ebenen für Menschen jeden Alters. Hierbei ist einerseits den Be-
dürfnissen des Einzelnen mit angemessenen Vorkehrungen Rechnung zu tragen, und auf der 
anderen Seite muss ein Umfeld geschaffen werden, das die bestmögliche schulische, aber 
auch soziale Entwicklung erlaubt. Als notwendige Bestandteile dieses Prozesses werden aus-
drücklich die Aspekte Bewusstseinsbildung sowie eine entsprechende Qualifizierung der Be-
schäftigten auf allen Ebenen des Bildungssystems genannt. 

Gemäß Artikel 24 sind die Vertragsstaaten auch dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderun-
gen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Menschen Zugang zu allgemeiner 
Hochschulbildung zu gewähren. Zu diesem Zweck ist sicherzustellen, dass angemessene Vor-
kehrungen für Menschen mit Behinderungen getroffen werden. 
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Mit Blick auf die frühkindliche und schulische Bildung ist auch Artikel 7 UN-BRK zu nennen. Er 
verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Kinder 
mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfrei-
heiten genießen können. 

 

Artikel 7 — Kinder mit Behinderungen 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 
Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten genießen können. 

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes 
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre 
Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei 
zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife 
berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit 
sie dieses Recht verwirklichen können. 
 
Artikel 24: Bildung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. 
Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu ver-
wirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebe-
nen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, 

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertge-
fühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, 
den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken; 
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität so-
wie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;  
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befä-
higen. 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass 

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungs-
system ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Be-
hinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch 
weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; 
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie 
leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grund-
schulen und weiterführenden Schulen haben; 
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden; 
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige 
Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell ange-
passte Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und so-
ziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertig-
keiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an 
der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die 
Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem 

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alterna-
tiven Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und 
Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und 
das Mentoring; 
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b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Iden-
tität der Gehörlosen; 
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kin-
dern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmit-
teln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das 
die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet. 

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete 
Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in 
Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften so-
wie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung 
schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter 
ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädago-
gische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein. 

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminie-
rung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsaus-
bildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die 
Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen 
getroffen werden. 

 

Grundzüge der Fachdiskussion  

Der UN-Fachausschuss äußert in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten Staaten-
bericht Deutschlands (CRPD 2015) Kritik daran, dass die Mehrzahl der Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderungen in Deutschland eine Förderschule besucht. Daher wird die Ent-
wicklung eines Aktionsplans inklusive eines Zeitplans und spezifischen Zielvorgaben empfoh-
len, um bundesweit den Zugang zu einem inklusiven, qualitativ hochwertigen Bildungssystem 
zu gewährleisten. Es wird auf die Notwendigkeit verwiesen, die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
von schulischen Gebäuden und Unterrichtsmaterialien zu verbessern, adäquate Lehrmetho-
den einzusetzen sowie alle Lehrkräfte auf dem Gebiet der inklusiven Bildung zu schulen. 
Hierzu müssten entsprechende Gesetze erlassen, Konzepte entwickelt und finanzielle Res-
sourcen bereitgestellt werden. Notwendig sei eine systemische Reform, die einen umfassen-
den Wandel des Bildungssystems in Gang setze. In seinen Allgemeinen Bemerkungen Nr. 4 
zum Recht auf inklusive Bildung (CRPD 2016) vertritt der UN-Fachausschuss die Auffassung, 
dass Staaten, die ein Förderschulsystem für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen 
aufrechterhalten, nicht den Vorgaben der UN-BRK nachkämen.12 

Auf den Stand der Inklusion im Bereich der schulischen Bildung in Nordrhein-Westfalen geht 
die Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte vertiefend ein. Demnach sind weitere 
bildungspolitische Schritte und insbesondere die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für inklu-
sive Schulen notwendig, um die UN-BRK umzusetzen (DIMR 2019a, S. 35 f.). 

Eine kritische Sicht auf den Stand der Inklusion im deutschen Bildungssystem haben auch die 
BRK-Allianz (BRK-Allianz 2013) und die Monitoring-Stelle zur UN-BRK (DIMR 2015). Bereits 

 
12  Der UN-Fachausschuss erarbeitet „Allgemeine Bemerkungen“ zu verschiedenen Artikeln und 

Bestimmungen, die die UN-BRK näher auslegen und die Vertragsstaaten bei der Umsetzung der 
Konvention unterstützen sollen. Die Allgemeine Bemerkung Nr. 4 des UN-Fachausschusses 
schafft keine neuen völkerrechtlichen Verpflichtungen für die Vertragsstaaten. Dokumente wie 
dieses können allerdings Anlass für die Vertragsstaaten sein, ihre Regelungen kritisch zu über-
prüfen. Dies im Hinblick auf Artikel 24 der Konvention zu tun, ist in Deutschland Aufgabe eines 
jeden Landes auf der Grundlage seiner schulgesetzlichen Vorgaben für die Inklusion. 
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in jungen Jahren mangele es an Frühförderung und integrativer pädagogischer Arbeit in Kin-
dertagesstätten. Im Bereich der schulischen Bildung verstärke sich die Exklusion von Kindern 
und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen. Auch der überdurchschnittlich hohe Anteil von För-
derschulabgängerinnen und -abgängern ohne (höheren) Schulabschluss (Hauptschule oder 
höher) wird kritisiert. Darüber hinaus werden im Hochschulbereich vielfältige Barrieren für Stu-
dierende mit Beeinträchtigungen aufgezeigt, beispielsweise fehlende Beratungsangebote, 
mangelnde Möglichkeiten zum Nachteilsausgleich bei der Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen sowie eine ungesicherte Studienfinanzierung. 

Zur Rolle der Förderschulen hat sich das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2019c) in seinem Bericht zur Evaluation des 9. Schulrechtsänderungsgeset-
zes geäußert. Im Rahmen der Beteiligung an der Allgemeinen Bemerkung Nr. 4 zum Recht 
auf inklusive Bildung des UN-Fachausschusses (CRPD 2016) hatte Deutschland dem Aus-
schuss mitgeteilt, es stimme einer Sichtweise nicht zu, die das Förderschulsystem als „Aus-
grenzung“ bezeichnet. Das Bildungswesen in Deutschland baue auf dem natürlichen, durch 
Artikel 6 GG garantierten Elternrecht auf. Ein Schulsystem, das den Eltern die Wahl zwischen 
Inklusion und Förderschule lasse, folge diesen Grundsätzen. Von „Ausgrenzung“ könne allen-
falls dann die Rede sein, wenn „Unterricht in gesonderten Umgebungen“ gegen den Willen der 
Eltern erfolge. Die Definition von „Ausgrenzung“ sollte um diesen Zusatz ergänzt werden.  

2.1 Bildung, Erziehung und Betreuung in der frühen Kindheit 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 

Kindertageseinrichtungen kommt als Ort frühkindlicher Bildung eine immer stärkere Bedeu-
tung zu. Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder vom ersten Geburtstag bis zum Schuleintritt 
einen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege 
(§ 24 SGB VIII). Dieser Rechtsanspruch gilt für Kinder mit Beeinträchtigungen ebenso wie für 
alle anderen Kinder auch. Neben inklusiven Einrichtungen, in denen Plätze für Kinder mit Be-
einträchtigungen und Plätze für Kinder ohne Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen, gibt 
es auch heilpädagogische Einrichtungen, in denen ausschließlich Kinder mit Beeinträchtigun-
gen betreut und gefördert werden. Darüber hinaus werden auch in Kindertagespflegestellen 
Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam betreut. Die frühkindliche Bildung verfolgt 
in Nordrhein-Westfalen einen inklusiven Ansatz. Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) sol-
len Kinder mit (drohender) Behinderung gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert 
werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, dass die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertages-
einrichtung nicht aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seiner Nationalität, seines Geschlech-
tes, seiner Behinderung, seiner Religion oder seiner Weltanschauung verweigert werden darf. 
Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit einer (drohenden) Behinderung sind bei der pä-
dagogischen Arbeit zu berücksichtigen. Diesen Kindern soll die Teilhabe an allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens gleichberechtigt und vollumfänglich ermöglicht werden. Sie ha-
ben in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege das Recht, an allen Bildungs-
prozessen teilzunehmen und individuelle Unterstützung zu bekommen. Für eine optimale För-
derung der Kinder mit (drohender) Behinderung arbeiten die Kindertageseinrichtungen unter 
Einbeziehung der Eltern mit den Sozialhilfe-, den anderen Rehabilitationsträgern und den Leis-
tungserbringern zusammen.  

Das Kinderbildungsgesetz wurde im Jahr 2019 reformiert. Ab dem Kita-Jahr 2020/21 werden 
rund 1,3 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich in die Kindertagesbetreuung investiert. Darüber 
hinaus gibt das Land eine Ausbaugarantie für jeden benötigen Kita-Platz und entlastet Fami-
lien mit kleinen Kindern mit einem zweiten beitragsfreien Jahr. 
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Die finanzielle Förderung der nordrhein-westfälischen Kindertageseinrichtungen wird in Form 
von Pauschalen für jedes in einer Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt (sog. 
„Kindpauschalen“). Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von einer wesentlichen Be-
hinderung bedroht sind und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festge-
stellt wurde, erhält der Träger der Einrichtung grundsätzlich den 3,5-fachen Satz der Kindpau-
schale IIIb. In den Fällen, in denen diese Kinder in der Gruppenform II mit 45 Stunden wö-
chentlicher Betreuungszeit betreut werden, wird die Kindpauschale IIc um 2.000 Euro erhöht. 
Die Mittel müssen für zusätzliche Fachkraftstunden verwendet werden. Zudem sind die Kita-
Träger verpflichtet, bei der Aufnahme eines Kindes mit (drohender) Behinderung mit Zustim-
mung des Jugendamts die Gruppenstärke zu reduzieren. Die beiden Landschaftsverbände 
LVR und LWL bieten darüber hinaus jeweils eine eigene (freiwillige) Förderung an.  

Im Jahr 2018 gab es in Nordrhein-Westfalen rund 5.100 integrative Kindertageseinrichtungen, 
in denen mindestens ein Kind aufgrund einer (drohenden) Behinderung Leistungen der Ein-
gliederungshilfe erhält. Hinzu kommen 32 „Tageseinrichtungen für behinderte Kinder“, in de-
nen mindestens 90% der Kinder Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder SGB XII wegen kör-
perlicher, geistiger oder (drohender) seelischer Behinderung erhalten (Tabelle 13). Im Verlauf 
der letzten Jahre zeigt sich eine deutliche Entwicklung hin zu integrativen Kindertageseinrich-
tungen.13 Während ihre Zahl um 52% zugenommen hat, hat sich die Anzahl der Tageseinrich-
tungen für behinderte Kinder mehr als halbiert (-58%). Eine ähnliche Entwicklung hat sich auch 
in Deutschland insgesamt vollzogen, wenn auch weniger deutlich als in NRW.  

Tabelle 13: Tageseinrichtungen mit integrativer Betreuung im Zeitverlauf 

  
Integrative Tages- 

einrichtungen* 
Tageseinrichtungen für  

behinderte Kinder** 

Jahr Deutschland NRW Deutschland NRW 

2010 15.474 3.341 347 77 

2011 16.397 3.465 299 64 

2012 17.048 3.774 318 63 

2013 17.864 3.914 285 54 

2014 17.875 4.155 262 46 

2015 18.572 4.389 260 43 

2016 19.209 4.688 252 38 

2017 19.657 4.902 251 34 

2018 20.623 5.077 248 32 

Veränderung 
2010-2018 

+33% +52% -29% -58% 

Quelle:  Kinder- und Jugendhilfestatistik – Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und öffent-
lich geförderter Kindertagespflege 2010 bis 2018, Berechnung des ISG 

 
13  Bis zum Berichtsjahr 2011 wurde „integrative Tageseinrichtung“ dokumentiert, wenn in der Ein-

richtung behinderte Kinder integrativ betreut wurden. Ab dem Berichtsjahr 2012 werden hierunter 
alle Einrichtungen gezählt, in denen mindestens ein Kind Eingliederungshilfe nach SGB VIII oder 
SGB XII wegen körperlicher, geistiger oder (drohender) seelischer Behinderung erhält. Bei den 
„Tageseinrichtungen für behinderte Kinder“ wurde bis zum Berichtsjahr 2011 gesondert erfragt, 
ob in der Einrichtung ausschließlich Kinder mit Behinderung betreut wurden. Ab dem Berichtsjahr 
2012 werden hier Einrichtungen statistisch erfasst, in denen mindestens 90% der Kinder Einglie-
derungshilfe nach SGB VIII oder SGB XII wegen körperlicher, geistiger oder (drohender) seeli-
scher Behinderung erhalten. 
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Dem Abbau von Tageseinrichtungen für behinderte Kinder entsprechend ist der Anteil der Kin-
der, die eine solche Einrichtung besuchen, in den letzten Jahren gesunken (Abbildung 10). 
Während im Jahr 2012 noch 11% der Kinder mit Beeinträchtigungen eine Tageseinrichtung 
für behinderte Kinder besuchten, betrug dieser Anteil im Jahr 2018 nur noch 4%. Dies bedeu-
tet, dass der Großteil der Kinder, die Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII oder 
SGB VIII beziehen, gemeinsam mit anderen Kindern in integrativen Tageseinrichtungen be-
treut werden. 

Abbildung 10: Kinder in integrativen Tageseinrichtungen und Tageseinrichtungen für 
behinderte Kinder 

 

Quelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik, Berechnung des ISG 

Mit dem Stand der Inklusion in Kindertageseinrichtungen befasst sich eine aktuelle Studie, die 
im Auftrag des LVR durchgeführt wird (Kißgen et al. 2019). 58% der befragten Einrichtungen 
betreuen Kinder mit Beeinträchtigungen, wogegen 42% ausschließlich Kinder ohne Beein-
trächtigungen betreuen. Von diesen Einrichtungen gibt die Mehrheit (92%) an, derzeit auch 
keine Aufnahme eines Kindes mit wesentlicher Beeinträchtigung vorzubereiten. Am häufigsten 
ist eine fehlende Nachfrage der Grund hierfür – recht häufig aber auch fehlende räumliche und 
personelle Ressourcen, unzureichende heilpädagogische Expertise im Team und zu wenig 
Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Bedenken im Team oder von Sei-
ten der Eltern oder die Befürchtung, dass Nachteile für andere Kinder entstehen könnten, wur-
den dagegen am seltensten genannt. 

Die Einrichtungsleiterinnen und -leiter wurden weiterhin gefragt, ob sie die Aufnahme von Kin-
dern mit Behinderung grundsätzlich für möglich halten (Abbildung 11). Diese Einschätzung 
fällt je nach Art der Behinderung recht unterschiedlich aus. Vergleichsweise positiv war die 
Einstellung gegenüber einer Aufnahme von Kindern mit Sprachbeeinträchtigung, allgemeiner 
Entwicklungsverzögerung, chronischer Krankheit und Hörbeeinträchtigung. Gegenüber der 
Aufnahme von Kindern mit seelischer Beeinträchtigung und / oder Verhaltensstörungen, Seh-
beeinträchtigung, geistiger Beeinträchtigung, körperlicher Beeinträchtigung (z.B. Cerebral-
parese, Spina bifida) sowie Mehrfachbeeinträchtigungen bestehen größere Vorbehalte. Ein 
Grund dafür könnte in einer mangelnden Expertise und Professionalisierung der Einrichtungen 
liegen. So lag zwar in 96% der befragten Einrichtungen ein Einrichtungskonzept vor, darunter 
jedoch nur bei 65% mit einem Bezug zur Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen. Bezo-
gen auf die Einrichtungen, in denen bereits Kinder mit Beeinträchtigungen betreut werden, 
belief sich dieser Anteil immerhin auf rund 80%. Etwa ein Viertel der Einrichtungen ohne Kinder 
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mit Beeinträchtigungen hat sich bislang im Rahmen von Teambesprechungen noch nicht mit 
dem Thema Inklusion befasst, aber auch in Einrichtungen, in denen bereits Kinder mit Beein-
trächtigungen betreut werden, trifft dies auf die Hälfte der befragten Einrichtungen zu.  

In der Studie wurden außerdem vertiefende Interviews mit Expertinnen und Experten aus Ju-
gendämtern, von Kita-Trägern und Fachberatungen geführt. Dabei wurde deutlich, dass die 
Arbeitsbedingungen des Personals verbessert, eine „inklusive Kita-Grundausstattung“ ge-
schaffen und ausreichende finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen, um Inklusion in 
Kindertageseinrichtungen voranzutreiben. Während die Studie somit wichtige Rahmenbedin-
gungen der Inklusion untersucht, stehen derzeit keine Informationen zur Qualität der pädago-
gischen Arbeit (z.B. räumliche und sächliche Ausstattung der Kindestageseinrichtungen, Häu-
figkeit verschiedener Aktivitäten und Angebote für die Kinder) zur Verfügung. Es ist auch nicht 
bekannt, wie viele Einrichtungen barrierefrei zugänglich sind. 

Abbildung 11: Einschätzung der Möglichkeit zur Aufnahme von Kindern mit (drohen-
der) Behinderung in die Kindertageseinrichtung  

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten von Kißgen et al. (2019) 

Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder in der Kindertagesbetreuung 

Zum 31.03.2017 wurden in Nordrhein-Westfalen für 19.902 Kinder mit einer (drohenden) Be-
hinderung in der Kindertagesbetreuung im Alter bis zu 7 Jahren während der Betreuungszeit 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII oder SGB VIII erbracht (Tabelle 14). Bezo-
gen auf alle gleichaltrigen Kinder in der Tagesbetreuung entspricht dies einem Anteil von 3,2%. 
Rund zwei Drittel waren Jungen (67%). Seit dem Jahr 2014 hat die Zahl der Kinder mit Leis-
tungen der Eingliederungshilfe während der Betreuungszeit um 8% zugenommen. Da aller-
dings auch die Zahl der betreuten Kinder insgesamt angestiegen ist, ist der Anteil an allen 
Gleichaltrigen in der Kindertagesbetreuung im Zeitverlauf recht konstant geblieben. 
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Tabelle 14: Kinder unter 8 Jahren mit Bezug von Leistungen der Eingliederungs-
hilfe während der Betreuungszeit in NRW  

Jahr 
Anzahl 

insgesamt 
Anteil an al-
len Kindern 

Anzahl 
Jungen 

Anteil 
Jungen 

Anzahl 
Mädchen 

Anteil 
Mädchen 

2014 18.481 3,1% 12.247 66% 6.234 34% 

2015 18.827 3,1% 12.579 67% 6.248 33% 

2016 19.484 3,2% 12.928 66% 6.556 34% 

2017 19.902 3,2% 13.269 67% 6.633 33% 

Veränderung 
2010-2018 

+8% 
  

+8%   +6%   

Quelle: IT.NRW – Statistische Berichte: Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen 2014-2017 (Da-
ten jeweils zum 31.03. des Jahres), Berechnung des ISG 

Von den insgesamt 19.902 Kindern hatten 5.226 Kinder eine körperliche Behinderung, 5.870 
eine geistige Behinderung und 11.696 Kinder hatten eine drohende oder seelische Behinde-
rung (Tabelle 15). Damit wurden einige Kinder mehreren Behinderungsarten zugleich zuge-
ordnet. Es zeigen sich deutliche Geschlechterunterschiede: Während bei den Jungen eine 
drohende oder seelische Behinderung mit Abstand am häufigsten war, ist die Häufigkeit der 
einzelnen Behinderungsarten bei den Mädchen ausgeglichener. Doch auch bei Mädchen sind 
drohende oder seelische Behinderungen am häufigsten. 

Tabelle 15: Leistungsbeziehende unter 8 Jahren in NRW nach Art der Behinderung 

  
 mind. eine Behinderung 

darunter: 

  
Körperliche  

Behinderung 
Geistige  

Behinderung 
Drohende oder 

 seelische Behinderung 

Insgesamt 19.902 5.226 5.870 11.696 
Jungen  13.269 3.112 3.826 8.079 
Mädchen 6.633 2.114 2.044 3.617 

Quelle: IT.NRW – Statistische Berichte: Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen 2017 

Frühförderung 

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder zählen neben heilpädagogischen Leis-
tungen für Kinder nach § 79 SGB IX auch die Leistungen zur Früherkennung und Frühförde-
rung nach § 46 SGB IX. Die Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung umfassen 
nicht-ärztliche diagnostische und therapeutische, psychologische, sonderpädagogische und 
psychosoziale Leistungen sowie die Beratung der Erziehungsberechtigten. Sie sollen „eine 
drohende oder bereits bestehende Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennen 
helfen oder die eingetretene Behinderung durch gezielte Förder- und Behandlungsmaßnah-
men ausgleichen oder mildern“ (§ 46 Abs. 2 SGB IX).  

Nach § 46 Absatz 3 SGB IX werden die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und 
Frühbehandlung in Kombination mit heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX als 
Komplexleistung erbracht. Gemeinsame Leistungsträger sind die Träger der Eingliederungs-
hilfe und die Krankenkassen. Die Leistungsangebote zur Frühförderung in Nordrhein-Westfa-
len gestalten sich sehr vielfältig. Sie werden durch interdisziplinäre Frühförderstellen oder Ein-
richtungen mit vergleichbarem Leistungsspektrum erbracht, darunter allgemeine und spezielle 
Leistungsanbieter, integrative Kindertagesstätten, Sozialpädiatrische Zentren und Heilmittel-
therapeutinnen und -therapeuten.  
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Für seh- und hörgeschädigte Kinder besteht in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit einer sog. 
„pädagogischen Frühförderung“.14 Ziel ist, in Zusammenarbeit mit anderen Diensten, die Per-
sönlichkeit des Kindes mit seiner verbleibenden Hör- oder Sehfähigkeit so zu entfalten, dass 
zu Beginn der Schulpflicht eine gemeinsame Grundlage für den Unterricht erreicht wird. Diese 
Förderung beginnt frühestens drei Monate nach der Geburt. Mit Beginn des vierten Lebens-
jahres werden die Kinder in einem Förderschulkindergarten als Teil der Förderschule oder in 
einer Kindertageseinrichtung mit Unterstützung durch die Förderschule gefördert. Soweit die 
personellen und sächlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann auch ein Kind nach Vollendung 
des ersten Lebensjahres in einem Förderschulkindergarten oder einer Kindertageseinrichtung 
mit Unterstützung durch die Förderschule gefördert werden. Die pädagogische Frühförderung 
wird durch Lehrkräfte für sonderpädagogische Förderung der Förderschulen mit den Förder-
schwerpunkten Hören und Kommunikation sowie Sehen organisiert. Detaillierte Informationen 
zur Frühförderung hörgeschädigter Kinder in Nordrhein-Westfalen und weiteren Bildungsan-
geboten bietet eine Studie von Kaul et al. (2014). 

Die Leistungsträgerschaft der Frühförderung im Bereich der Eingliederungshilfe wurde in der 
Vergangenheit von den 53 kommunalen Trägern der Kreise und kreisfreien Städte in Nord-
rhein-Westfalen wahrgenommen und jeweils sehr unterschiedlich umgesetzt. Mit dem AG-
BTHG NRW wurde die Trägerschaft ab dem Jahr 2020 dem LVR und dem LWL übertragen 
(Art. 1 § 1 Abs. 2 Nr. 4 AG-BTHG NRW). Diese Änderung hat unter anderem das Ziel, die 
Strukturen der Frühförderung landesweit anzugleichen und die Leistung der Eingliederungs-
hilfe personenzentrierter zu erbringen und zu gestalten. Die Frühförderung wird seit dem Jahr 
2020 auf der Grundlage der neu geschlossenen Landesrahmenvereinbarung Frühförderung 
gewährt. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Landschaftsverbände gibt Auskunft über die 
Strukturen und Leistungen der Frühförderung in Nordrhein-Westfalen (Huppertz & Engels 
2019). Demnach bezogen zum 31. Dezember 2017 24.374 Kinder Leistungen der Frühförde-
rung, und im Jahr 2019 gab es insgesamt 332 Leistungsanbieter. Die Leistungsträger schätzen 
die Versorgungsqualität sowohl für heilpädagogische Leistungen als auch für Komplexleistun-
gen überwiegend positiv ein, jedoch wünschen sich einige einen noch stärkeren Ausbau der 
Komplexleistungsangebote. 

Heilpädagogische Leistungen 

Im Jahr 2018 bezogen in Deutschland rund 108.000 Kinder unter 7 Jahren heilpädagogische 
Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe, wovon rund 13.900 in Nordrhein-Westfalen 
lebten (Tabelle 16). Davon waren 65% Jungen und 35% Mädchen. Verglichen mit dem Jahr 
2010 hat sich die Zahl der Leistungsbeziehenden in Deutschland um 19% erhöht. In Nordrhein-
Westfalen sind im Zeitverlauf schwankende Zahlen der Leistungsbeziehenden festzustellen, 
die vermutlich nicht nur Veränderungen des tatsächlichen Leistungsbezugs, sondern auch der 
statistischen Zuordnung widerspiegeln. 
 

 

 

 
14  § 19 Abs. 10 SchulG NRW, § 22 AO-SF – Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, 

den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förde-
rung) 
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Tabelle 16: Kinder unter 7 Jahren mit Bezug von heilpädagogischen Leistungen im 
Rahmen der Eingliederungshilfe im Zeitverlauf  

 Jahr 
Deutschland 
insgesamt 

NRW 
insgesamt 

Anzahl 
Jungen 

Anteil 
Jungen 

Anzahl 
Mädchen 

Anteil 
Mädchen 

2010 90.348 8.754 5.825 67% 2.929 33% 

2011 91.515 9.174 6.236 68% 2.938 32% 

2012 96.688 12.978 8.852 68% 4.126 32% 

2013 96.730 13.177 8.940 68% 4.237 32% 

2014 96.919 8.426 5.041 60% 3.385 40% 

2015 99.775 9.839 5.659 58% 4.180 42% 

2016 99.292 8.223 5.088 62% 3.135 38% 

2017 105.090 12.685 8.135 64% 4.550 36% 

2018 107.920 13.850 9.045 65% 4.805 35% 

Veränderung 
2010-2018 

+19% +58% +55%  +64%  

Quelle: Sozialhilfestatistik 2010 bis 2018, Berechnung des ISG 

2.2 Bildung im Schulalter 

Sonderpädagogische Förderung und die nordrhein-westfälische Schulgesetzgebung 

Das Vorliegen einer Beeinträchtigung wird im schulischen Bereich nach schulrechtlichen Vor-
gaben ermittelt. Dazu sieht die Ausbildungsordnung für die sonderpädagogische Förderung 
ein strukturiertes, dialogisch ausgerichtetes pädagogisches sowie ggf. ein medizinisches Be-
gutachtungsverfahren vor.15 Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist bei Kindern 
und Jugendlichen anzunehmen, die aufgrund einer Behinderung oder wegen einer Lern- und 
Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen. Auf Grundlage des Gutachtens ent-
scheidet die zuständige Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung sowie den Förderschwerpunkt oder die Förderschwerpunkte. 

Die Ausgestaltung und Organisation der schulischen Bildung ist Aufgabe der Länder. Daher 
gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Formen, Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung zu unterrichten. Im Bereich der schulischen Bildung hat 
sich eine intensive Debatte im Hinblick auf das Thema Inklusion entwickelt, und die Länder 
haben seit dem Inkrafttreten der UN-BRK in Deutschland sehr unterschiedliche gesetzliche 
Regelungen und Verordnungen erlassen (vgl. Mißling & Ückert 2014 für einen Überblick). 

In Nordrhein-Westfalen wird nach Verabschiedung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes am 
16. Oktober 2013 seit dem Schuljahr 2014/15 die inklusive Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf betont. Die Schulaufsichtsbehörde 
richtet Gemeinsames Lernen mit Zustimmung des Schulträgers an einer allgemeinen Schule 
ein, es sei denn, die Schule ist dafür personell und sächlich nicht ausgestattet und kann auch 
nicht mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden.16  

„Die Schule fördert die vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung. In der 

Schule werden sie in der Regel gemeinsam unterrichtet und erzogen (inklusive Bildung). Schüle-
rinnen und Schüler, die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, werden nach 

ihrem individuellen Bedarf besonders gefördert, um ihnen ein möglichst hohes Maß an schulischer 

 
15  §§ 10 – 16 Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF) 
16  § 20, Abs. 4 und 5 - 9. Schulrechtsänderungsgesetz 
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und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung 
zu ermöglichen“ (§ 2 Abs. 9. Schulrechtsänderungsgesetz). 

An der Ausgestaltung des Gemeinsamens Lernens nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz 
hat es umfangreiche Diskussionen und Kritik seitens der Eltern, Lehrkräfte und Schulträger 
gegeben. Auf diese Kritik hat die Landesregierung reagiert und „Eckpunkte zur Neuausrich-
tung der schulischen Inklusion“ vorgelegt (Ministerium für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2018a). Zur Optimierung der Steuerung des Gemeinsamen Lernens be-
sonders in Schulen der Sekundarstufe I wurde der „Runderlass zur Neuausrichtung der Inklu-
sion in den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen“ verfasst (Ministerium für Schule und Bil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen 2018b). Darin werden Standards für den gemeinsamen 
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Unterstüt-
zungsbedarf formuliert und konkrete Voraussetzungen genannt, um das Gemeinsame Lernen 
an Schulen einzurichten und die gewünschte Qualität zu gewährleisten. Dazu gehören ein 
pädagogisches Konzept zur inklusiven Bildung sowie pädagogische Kontinuität durch Lehr-
kräfte für sonderpädagogische Förderung, die an allgemeinen Schulen unterrichten. Weiterhin 
zählen dazu systematische Fortbildungen der Lehrkräfte sowie die Schaffung der notwendigen 
sächlichen und räumlichen Voraussetzungen für das Gemeinsame Lernen. Zudem werden 
zusätzliche Personalstellen für inklusive Bildung im Landeshaushalt geschaffen (geplant sind 
bis zum Schuljahr 2024/2025 mindestens 6.000 Stellen mehr für das Gemeinsame Lernen als 
in den Jahren vor 2018) und ein verbindlicher Personalschlüssel in der Sekundarstufe vorge-
geben. Weiterführenden Schulen, an denen Gemeinsames Lernen zum Schuljahr 2019/2020 
eingerichtet wird, wird demnach ein Stellenbedarf anerkannt, der es ihnen erlaubt, Eingangs-
klassen mit durchschnittlich 25 Schülerinnen und Schülern zu bilden, von denen drei einen 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung haben. Für jede dieser Klassen erhält die 
Schule eine halbe zusätzliche Stelle. Dieses Konzept der Ressourcensteuerung nach der Be-
darfsformel „25 – 3 – 1,5“ wird schrittweise eingeführt.  

Wachsender Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ist 
von 127.968 im Jahr 2010 auf 144.256 Schülerinnen und Schüler im Jahr 2018 gewachsen 
(Abbildung 12). Dies entspricht einem Anstieg von 13%. Dabei ist die Zahl der Schüler mit 
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit 15% stärker angestiegen als die der Schüle-
rinnen (+9%). In sämtlichen Jahren machen Jungen den Großteil der Schülerschaft mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf aus. Im Jahr 2018 lag ihr Anteil bei 66%. 

Insgesamt hatten im Jahr 2018 5,8% aller Schülerinnen und Schüler (4,2% der Schülerinnen 
und 7,3% der Schüler) in Nordrhein-Westfalen einen Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung – dies wird in den amtlichen Schuldaten als „Förderanteil“ bezeichnet. Dieser Anteil 
lag im Jahr 2010 noch bei 4,6%.  
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Abbildung 12: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf im Zeitverlauf (alle Schulstufen) 

 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 

Da die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
jenseits der Sekundarstufe I gering ist, wird der Förderanteil in vielen bildungsstatistischen 
Analysen mit einer Beschränkung auf die Schülerinnen und Schüler im Bereich der Primarstufe 
und Sekundarstufe I ermittelt (z.B. Klemm 2018). Entsprechend ist der Förderanteil in Nord-
rhein-Westfalen höher, wenn man nur die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und Se-
kundarstufe I berücksichtigt. Im Jahr 2010 belief er sich auf 6,5% und im Jahr 2018 auf 8,1%. 

Förderschwerpunkte 

Im Rahmen der sonderpädagogischen Unterstützung werden verschiedene Förderschwer-
punkte unterschieden. Die Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen mit Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung in Nordrhein-Westfalen verteilen sich im Jahr 2018 folgender-
maßen auf die Förderschwerpunkte (Abbildung 13): 31% der Schülerschaft haben einen Un-
terstützungsbedarf im Bereich Lernen, 24% im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale 
Entwicklung, 16% im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und 14% im Förderschwer-
punkt Sprache. Seltener sind die Förderschwerpunkte Körperliche und motorische Entwick-
lung (8%), Hören und Kommunikation (4%) sowie Sehen (2%). 
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Abbildung 13: Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung nach Förderschwerpunkt im Jahr 2018 (alle Schulstufen) 

 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 

Bei den Förderschwerpunkten gibt es deutliche Geschlechterunterschiede: Im Förderschwer-
punkt Emotionale und soziale Entwicklung waren im Jahr 2018 82% Schüler und nur 18% 
Schülerinnen (Abbildung 14). Auch bei den Förderschwerpunkten Sprache, Körperliche und 
motorische Entwicklung sowie Geistige Entwicklung liegen die Anteile der Jungen über 60%. 
In den Förderschwerpunkten Sehen, Lernen sowie Hören- und Kommunikation ist das Ge-
schlechterverhältnis etwas ausgeglichener. 

Abbildung 14: Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung nach Förderschwerpunkt und Geschlecht (alle Schulstufen) 

 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 
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Verteilung der Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen nach Schulformen 

Abbildung 15 zeigt die Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf an allgemeinen Schulen differenziert nach Schulformen. Im Jahr 2018 
besuchten die meisten Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf eine Grundschule (31%) oder eine Gesamtschule (28%). An den weiterführenden 
Schulen verringern sich die Schülerzahlen. Nur 11% der Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf besuchen eine Realschule, weitere 10% eine 
Hauptschule und je 7% der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf besuchen ein Berufskolleg bzw. eine Sekundarschule. Der Anteil auf Gymnasien 
ist mit 5% dagegen deutlich geringer. Inklusion findet damit vor allem an Grund- und Gesamt-
schulen statt. 

Abbildung 15: Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Un-
terstützungsbedarf an allgemeinen Schulen auf verschiedene Schulfor-
men (alle Schulstufen) 

 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 

Inklusionsquote, Förderschulbesuchsquote und Inklusionsanteil 

Zur Beschreibung von Inklusion in der Schule stehen verschiedene Indikatoren zur Verfügung. 
Die „Inklusionsquote“ beziffert den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf, die inklusiv an allgemeinen Schulen unterrichtet werden, an al-
len Schülerinnen und Schülern insgesamt.17 Die „Förderschulbesuchsquote“ beziffert analog 
dazu den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbe-
darf, die eine Förderschule besuchen, an allen Schülerinnen und Schülern insgesamt.  

 
17 Von der Inklusionsquote ist ein weiterer Indikator zu unterscheiden: der Inklusionsanteil. Dieser 

beziffert den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbe-
darf, die inklusiv an allgemeinen Schulen unterrichtet werden, an allen Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Nähere Informationen hierzu finden sich auf 
der nächsten Seite. 
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Inklusions- und Förderschulbesuchsquote zusammengenommen ergeben wieder den oben 
beschriebenen „Förderanteil“. Entsprechend der Vorgehensweise in anderen bildungsstatisti-
schen Analysen werden die Inklusions- und Förderschulbesuchsquote mit einer Beschränkung 
auf die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und Sekundarstufe I ermittelt (Klemm 2018).  

Die Inklusionsquote lag in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 bei 3,5%. Verglichen mit dem 
Jahr 2010, als sie bei 1,1% lag, hat sich die Inklusionsquote damit mehr als verdreifacht. Die 
Förderschulbesuchsquote lag im Jahr 2018 bei 4,6%. Verglichen mit dem Jahr 2010, als sie 
bei 5,4% lag, hat sie sich somit um 15% reduziert (Abbildung 16). Noch immer liegt die För-
derschulbesuchsquote in Nordrhein-Westfalen allerdings über dem bundesweiten Durch-
schnitt (Knauf & Knauf 2019). 

Abbildung 16: Inklusions- und Förderschulbesuchsquote im Zeitverlauf (Primar- und 
Sekundarstufe I) 

 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 

Während sich die Ausführungen oben auf die Anteile der Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischer Unterstützung an der Gesamtschülerschaft konzentrieren, soll nun be-
schrieben werden, wie sich die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unter-
stützungsbedarf auf allgemeine Schulen und Förderschulen verteilen. Der Anteil der Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, die eine allgemeine 
Schule besuchen, an allen Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf wird als „Inklusionsanteil“ bezeichnet. Erneut werden hierzu die Schülerinnen und 
Schüler der Primar- und Sekundarstufe I betrachtet. Im Jahr 2018 besuchten 43% der Schü-
lerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung eine allgemeine 
Schule, während der größere Anteil von 57% in einer Förderschule unterrichtet wurde. Im Jahr 
2010 besuchten noch 83% der Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf eine Förderschule (Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf nach Schulart im Zeitverlauf (Primar- und Sekundarstufe I) 

 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 

Differenziert man nach dem Geschlecht, dann zeigen sich im Zeitverlauf sehr ähnliche Ent-
wicklungen bei den Schülerinnen und Schülern (Tabelle 17). 

Tabelle 17: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf nach Schulart und Geschlecht im Zeitverlauf (Primar- und Se-
kundarstufe I) 

Jahr 
Schülerinnen Schüler 

Allgemeine  
Schule 

Förder- 
schule 

Allgemeine 
Schule 

Förder- 
schule 

2010 17% 83% 16% 84% 

2012 25% 75% 24% 76% 

2014 34% 66% 34% 66% 

2016 41% 59% 40% 60% 

2018 45% 55% 42% 58% 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 

Der Anstieg des Inklusionsanteils ist auch im Zusammenhang mit einem veränderten diagnos-
tischen Verfahren zu bewerten: Wenn mehr Schülerinnen und Schülern, die ohnehin die all-
gemeine Schule besuchen, ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf attestiert wird, er-
höht sich der Inklusionsanteil, ohne dass weniger Schülerinnen und Schüler eine Förderschule 
besuchen (DIMR 2019a, S. 37). Schätzungen zufolge stammt die wachsende Zahl von Schü-
lerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in allgemeinen Schu-
len nur zu ca. einem Viertel aus Förderschulen. Drei Viertel machen Schülerinnen und Schüler 
aus, die bereits eine allgemeine Schule besuchten und für die hier zu einem späteren Zeitpunkt 
ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf diagnostiziert wurde (Kauf & Kauf 2019).  

Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung eine 
allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen, hängt auch von der Art des Unterstüt-
zungsbedarfs ab. An allgemeinen Schulen wurden im Jahr 2018 am häufigsten Schülerinnen 
und Schüler der Primar- und Sekundarstufe I mit sonderpädagogischer Unterstützung in den 
Förderschwerpunkten Lernen (61%), Emotionale und soziale Entwicklung (48%) sowie Spra-
che (45%) unterrichtet (Abbildung 18).  



65 

Von den Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in För-
derschwerpunkten Hören und Kommunikation, Körperliche und motorische Entwicklung und 
Sehen besuchen zwischen 31% und 24% eine allgemeine Schule. Den geringsten Inklusions-
anteil weist mit 13% die Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung auf.  

Abbildung 18: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf nach Schulart und Förderschwerpunkten (Primar- und Sekun-
darstufe I)  

 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 

Differenziert man nach Geschlecht, dann zeigen sich innerhalb der einzelnen Förderschwer-
punkte keine wesentlichen Unterschiede mit Blick auf die besuchten Schulformen (Tabelle 18). 

Tabelle 18:  Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs-
bedarf nach Schulart, Förderschwerpunkten und Geschlecht (Primar- 
und Sekundarstufe I) 

 Schülerinnen Schüler 

Förderschwerpunkt 
Allgemeine 

Schule 
Förder-
schule 

Allgemeine 
Schule 

Förder-
schule 

Geistige Entwicklung 15% 85% 12% 88% 
Körperliche und motorische  
Entwicklung 29% 71% 28% 72% 

Sehen 24% 76% 23% 77% 

Hören und Kommunikation 32% 68% 29% 71% 

Lernen 64% 36% 59% 41% 

Sprache 46% 54% 45% 55% 
Emotionale und soziale  
Entwicklung 49% 51% 47% 53% 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019a) 
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Schulabschlüsse an Regel- und Förderschulen 

Bei den Schulabschlüssen an Förderschulen wird zwischen zielgleichen und zieldifferenten 
Abschlüssen unterschieden. Zielgleich geförderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Unterstützungsbedarf werden grundsätzlich nach den Ausbildungsordnungen der 
jeweiligen Schulform bewertet und können jeden Schulabschluss erlangen. Zieldifferente Ab-
schlüsse gibt es in den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung. Schülerinnen 
und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und 
die Schule vor der 10. Klasse verlassen, erhalten ein Zeugnis über ihre erworbenen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Klasse 10 führt zum „Abschluss des Bildungsgangs 
im Förderschwerpunkt Lernen“. In einem besonderen Bildungsgang führt die Klasse 10 zu 
einem dem Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) gleichwertigen Abschluss, wenn von den 
Schülerinnen und Schülern bestimmte Leistungen in den Fächern erbracht werden (vgl. § 35 
Absatz 3 AO-SF). Auch Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung erhalten am Ende der Schulbesuchszeit ein Abschlusszeugnis zur Bescheinigung 
ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.18 

Der Großteil der nordrhein-westfälischen Abgängerinnen und Abgänger des Jahres 2016 ver-
lässt die Förderschule ohne einen Hauptschulabschluss. Hierbei ist zu bedenken, dass nicht 
für alle Schülerinnen und Schüler mit zieldifferenter Förderung – insb. im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung – ein regulärer Schulabschluss erreichbar ist (Abbildung 19). 

Abbildung 19: Abgängerinnen und Abgänger von Förderschulen nach Art des Ab-
schlusses im Jahr 2016 

 

Quelle: KMK-Statistik zur sonderpädagogischen Förderung in allgemeinbildenden Schulen 2016, Be-
rechnung des ISG (Summenabweichung rundungsbedingt) 

 

 

 
18  https://www.duesseldorf.de/schulen/zentrale-themen/inklusion/informationen-fuer-eltern/moegli-

che-schulabschluesse.html 
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Vergleicht man die Daten der Jahre 2016 und 2010, so fällt auf, dass der Anteil der Abgänge-
rinnen und Abgänger von Förderschulen ohne Hauptschulabschluss leicht angestiegen ist, 
wogegen sich der Anteil derer mit Hauptschulabschluss reduziert hat. Die Anteile der Abgän-
gerinnen und Abgänger mit Realschulabschluss oder (Fach-) Hochschulreife sind dagegen 
ebenfalls leicht angestiegen (Tabelle 19). 

Tabelle 19: Abgängerinnen und Abgänger von Förderschulen nach Art des Ab-
schlusses im Zeitverlauf 

 2010 2012 2014 2016 

ohne Hauptschulabschluss 65% 64% 69% 70% 

mit Hauptschulabschluss 33% 34% 29% 26% 

mit Realschulabschluss 1% 1% 2% 3% 

mit (Fach-) Hochschulreife 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 

Quelle: KMK-Statistik zur sonderpädagogischen Förderung in allgemeinbildenden Schulen 2016, Be-
rechnung des ISG (Summenabweichung rundungsbedingt) 

Ganztagsangebot, Barrierefreiheit und Ausstattung der Schulen 

Im Jahr 2017 gab es in Nordrhein-Westfalen insgesamt 391 Förderschulen in Ganztagsform. 
Dies entspricht 77% aller Förderschulen (Tabelle 20). Die Anzahl der Förderschulen mit Ganz-
tagsschulbetrieb ist seit dem Jahr 2013 kontinuierlich gestiegen, d.h. die Ganztagsbetreuung 
wurde auch in den Förderschulen weiter ausgebaut. 

Tabelle 20:  Förderschulen in Ganztagsform 

Jahr Anzahl 
Anteil an allen  
Förderschulen 

2013  483  70% 

2014  460  71% 

2015  411  72% 

2016  398  76% 

2017  391  77% 

Quelle: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019b) 

Für Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung gewährt das Land erhöhte För-
dersätze für die offene Ganztagsschule. Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem kön-
nen auch Kinder ohne förmlich festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
an Grundschulen mit erhöhten Fördersätzen berücksichtigt werden, wenn sie dort intensiv und 
umfassend sonderpädagogisch gefördert werden. 

Während anzunehmen ist, dass Förderschulen weitgehend barrierefrei gestaltet sind, liegen 
zur Barrierefreiheit von allgemeinen Schulen keine Informationen vor. Neben baulichen Barri-
eren scheinen auch einstellungsbedingte Barrieren infolge einer skeptischen Haltung der Lehr-
kräfte zu bestehen, wie eine Umfrage unter Lehrkräften zeigt (Forsa 2016). Selbst unter der 
Voraussetzung, dass die finanzielle und personelle Ausstattung der Schulen für einen inklusi-
ven Unterricht sichergestellt wäre, halten nur 60% der Befragten eine gemeinsame Unterrich-
tung von allen Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen für sinnvoll. Die Einstellung der Lehr-
kräfte unterscheidet sich je nach Schulform. Während hohe Anteile der Lehrkräfte einen inklu-
siven Unterricht in Grundschulen (72%) sowie in Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 
(68%) für sinnvoll halten, finden dies an Gymnasien nur 40% der Lehrkräfte sinnvoll. 
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Tabelle 21: Einstellung der Lehrkräfte gegenüber inklusiver Unterrichtung 

  
Inklusive Unterrichtung 

sinnvoller 
Unterrichtung in  

Förderschulen sinnvoller 

Insgesamt 60% 35% 

Schulform   
Grundschule 72% 22% 
Haupt- / Real- / Sekundar- /  
Gesamtschule 68% 27% 

Gymnasium 40% 56% 

Quelle: Forsa (2016), Differenz zu 100%: Angabe „weiß nicht“ 

Die häufigsten Gründe, die nach Meinung der befragten Lehrkräfte gegen eine gemeinsame 
Unterrichtung sprechen, sind, dass die allgemeinen Schulen den erhöhten Unterstützungsbe-
darf nicht leisten können. Dies liege vor allem an fehlendem Fachpersonal und der unzu-
reichenden Ausbildung der Lehrkräfte. Die personelle Ausstattung, die für inklusiven Unterricht 
zur Verfügung gestellt wird, bewerten viele Lehrkräfte als mangelhaft (43%) oder sogar unge-
nügend (23%). Auch die materielle und finanzielle Ausstattung der Schulen wird als unzu-
reichend bewertet. Einige Lehrkräfte befürchten auch, Schülerinnen und Schüler mit Beein-
trächtigungen könnten an einer allgemeinen Schule überfordert werden, oder dass Kinder 
ohne Beeinträchtigungen durch die Inklusion benachteiligt werden könnten. Auf der anderen 
Seite sehen die Lehrkräfte allerdings auch eine Reihe von Gründen, die für einen inklusiven 
Unterricht sprechen. Besonders häufig werden die Möglichkeit des „Voneinander-Lernens“ ge-
nannt und eine bessere Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen. Es wird auch das 
Argument vorgebracht, dass eine inklusive Beschulung zur Förderung von Toleranz und sozi-
alen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler ohne Beeinträchtigungen beiträgt. Ein ge-
ringer Anteil der Lehrkräfte erwartet von einer gemeinsamen Unterrichtung eine bessere För-
derung für Kinder mit Beeinträchtigungen im Vergleich zum Unterricht an Förderschulen. 

Qualität der Bildung und Qualifizierung von Fachkräften 

Forschungsergebnisse zur Qualität inklusiver Bildung in Nordrhein-Westfalen liegen derzeit 
nicht vor. Hinweise auf die Qualifizierung der Fachkräfte gibt die oben genannte Forsa-Studie. 
Nur 3% der Befragten bewerten das Fortbildungsangebot zu Themen der Inklusion als (sehr) 
gut. Auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 vergeben die Lehrkräfte die Durchschnittsnote 4,5. 
Die Umfragedaten stammen aus dem Jahr 2016. Es ist nicht bekannt, wie sich die Situation in 
der Zwischenzeit entwickelt hat. Allerdings spielt das Thema Inklusion in der Ausbildung zu-
künftiger Lehrkräfte inzwischen eine stärkere Rolle. So legt eine Neuregelung im Lehreraus-
bildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 2 LABG NRW) fest, dass Lehrkräfte zu einem profes-
sionellen Umgang mit Vielfalt, insbesondere in Bezug auf ein inklusives Schulsystem, befähigt 
werden sollen. Im Zeitraum von 2013 bis 2018 wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen 
der Auf- und Ausbau zusätzlicher Kapazitäten für das Lehramt für sonderpädagogische För-
derung an den Universitäten Köln, Paderborn, Bielefeld, Siegen und Wuppertal mit insgesamt 
70,84 Mio. Euro gefördert. In der Hochschulvereinbarung Nordrhein-Westfalen 2021 ist fest-
gelegt, diese Förderung zukünftig fortzusetzen. Darüber hinaus haben die Landesregierung 
und die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Herbst 2019 eine gemeinsame Studienplatz-
Offensive vereinbart. Im Lehramt für sonderpädagogische Förderung (Lehrkräfte an Förder-
schulen und im Gemeinsamen Lernen) werden die Kapazitäten um weitere 500 Bachelorplätze 
erweitert. Bereits 2018 waren in der Sonderpädagogik 250 zusätzliche Plätze geschaffen bzw. 
gesichert worden. In der aktuellen Legislaturperiode werden somit 750 neue Studienplätze für 
Sonderpädagogik dauerhaft eingerichtet. 
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Die Landesregierung hat darüber hinaus weitere Maßnahmen zur Qualifizierung von Fachkräf-
ten ergriffen wie z.B. den Einsatz von Moderatorinnen und Moderatoren zur Fortbildung der 
Lehrkräfte an allgemeinen Schulen, insbesondere zum Umgang mit Lern- und Entwicklungs-
störungen. Ebenso wurde das landesweite Fortbildungsprogramm „Schulen auf dem Weg zur 
Inklusion“ initiiert. 

Zu weiteren wichtigen Themen gibt es derzeit keine Erkenntnisse. So gibt die UN-BRK gibt 
vor, dass bei Bedarf „angemessene Vorkehrungen“ für einzelne Schülerinnen und Schüler ge-
troffen werden müssen, um eine erfolgreiche Bildung zu erleichtern. Zur Umsetzung dieses 
Grundsatzes fehlt es an Studien. Dies betrifft auch die Frage, ob Chancengleichheit im Zugang 
zu Schulpraktika oder Auslandsaufenthalten gegeben ist oder, ob ausreichende Kapazitäten 
zum Erlernen alternativer Kommunikationsformen zur Verfügung stehen. 

Schülerinnen und Schüler mit Bezug von Eingliederungshilfe 

Ein Teil der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung be-
zieht im Rahmen der Eingliederungshilfe Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 75 SGB IX). 
Die Teilhabe an Bildung umfasst einen vielfältigen Leistungskatalog wie bspw. heilpädagogi-
sche Maßnahmen oder sonstige Maßnahmen wie „Schulbegleitung“, die die Schülerinnen und 
Schüler beim Besuch der Schule unterstützen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit 
Bezug von Eingliederungshilfe nach SGB IX (gesetzliche Grundlage dieser Leistung war bis 
zum 31.12.2019 das SGB XII) ist von 3.616 im Jahr 2010 auf 9.110 Schülerinnen und Schüler 
im Jahr 2018 gestiegen (Tabelle 22). Da gleichzeitig die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
insgesamt in diesem Zeitraum um 7% gesunken ist, hat sich die Bezugsquote dieser Leistun-
gen von 0,2% aller Schülerinnen und Schüler im Jahr 2010 auf 0,4% im Jahr 2018 verdoppelt. 
Der Jungenanteil unter den Leistungsbeziehenden liegt bei 66%. Im Zeitverlauf sind keine 
nennenswerten Veränderungen des Geschlechterverhältnisses eingetreten.  

Tabelle 22: Schülerinnen und Schüler mit Bezug von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in NRW („Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung“) 

Jahr Insgesamt Jungen 
Anteil  

Jungen 
Mädchen 

Anteil 
Mädchen 

2010 3.616 2.351 65% 1.265 35% 

2011 3.888 2.519 65% 1.369 35% 

2012 4.618 2.967 64% 1.651 36% 

2013 5.602 3.596 64% 2.006 36% 

2014 6.187 4.033 65% 2.154 35% 

2015 6.704 4.373 65% 2.331 35% 

2016 6.754 4.376 65% 2.378 35% 

2017 8.565 5.645 66% 2.920 34% 

2018 9.110 5.980 66% 3.130 34% 

Veränderung  
2010-2018 

+152% +154%   +147%   

Quelle: Sozialhilfestatistik 2010 bis 2018, Berechnung des ISG 

2.3 Schulische Bildungsabschlüsse 

Der Schulabschluss spielt eine entscheidende Rolle für den beruflichen Werdegang. Mit der 
Fachhochschul- oder Hochschulreife wird der Zugang zu einem Hochschulstudium möglich. 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss müssen dagegen mit großen 
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Schwierigkeiten beim Übergang in die berufliche Ausbildung rechnen, sie bewältigen diesen 
Übergang oft erst nach dem Durchlaufen einer vorbereitenden Maßnahme. 

Im Folgenden werden die Schulabschlüsse der Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 Jah-
ren dargestellt. Ab einem Alter von 20 Jahren hat die große Mehrheit die reguläre Schulzeit 
abgeschlossen. Spätere Schulabschlüsse werden auf dem zweiten Bildungsweg erworben. 
Die Schulabschlüsse der Älteren ab 65 Jahren werden nicht in die Betrachtung einbezogen, 
da diese Abschlüsse überwiegend unter Bedingungen erworben wurden, die mit der aktuellen 
Situation kaum vergleichbar sind. Die Auswertungen basieren auf den Daten des Mikrozensus. 
Damit ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass primär Menschen aus 
Privathaushalten in die Befragung einbezogen werden. Menschen, die in stationären Einrich-
tungen leben, und Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen sind dagegen unter-
repräsentiert. Die Ergebnisse vermitteln damit ein eher „optimistisches“ Bild.  

Der Vergleich der Schulabschlüsse führt zu folgendem Ergebnis: Einen höheren Abschluss, 
der zum Studium an einer Fachhochschule oder Hochschule berechtigt, haben 41% der 20- 
bis 64-Jährigen ohne Beeinträchtigungen, aber nur 19% in dieser Altersgruppe mit Beeinträch-
tigungen (Abbildung 20). Über einen mittleren Schulabschluss verfügen 25% der Menschen 
ohne Beeinträchtigungen und 20% derer mit Beeinträchtigungen. Unterhalb des mittleren Ab-
schlusses kehren sich die Relationen um: Einen Hauptschulabschluss haben 33% der Men-
schen ohne Beeinträchtigungen und 59% der Menschen mit Beeinträchtigungen. Ohne Haupt-
schulabschluss haben nach sieben Schuljahren 1% der Menschen ohne Beeinträchtigungen 
und 2% der Menschen mit Beeinträchtigungen die Schule verlassen. 

Abbildung 20: Schulabschlüsse der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren  

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Bezogen auf die Schulabschlüsse zeigen sich auch Unterschiede nach Geschlecht (Tabelle 
23): Frauen mit Beeinträchtigungen haben zu einem niedrigeren Anteil (43%) einen Haupt-
schulabschluss als Männer (53%) und verfügen dafür häufiger über einen Realschulabschluss 
(32%) als Männer (23%). Die Anteile von Frauen und Männern mit Beeinträchtigungen und 
(Fach-) Abitur sind dagegen ähnlich hoch (25% bzw. 23%). Im Vergleich mit dem Jahr 2009 
hat sich die Anzahl der Menschen mit Beeinträchtigungen, die einen Hauptschulabschluss ha-
ben, um 11% reduziert, wogegen die Zahl der Menschen mit Realschulabschluss um 11% 
zugenommen hat und die Zahl der Menschen mit (Fach-) Abitur sogar um 23%. Dieses Bild 
zeigt sich in ähnlichem Maße auch bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 23: Schulabschlüsse der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren in 
NRW im Zeitverlauf 

  
2009 2013 2017 

Veränderung 
2009-2017 

Menschen mit Beeinträchtigungen  

Insgesamt  
   

Hauptschule 60% 53% 53% -11% 

Realschule 21% 24% 23% 11% 

(Fach-) Abitur 19% 23% 23% 23% 

Männer     

Hauptschule 63% 57% 53% -16% 

Realschule 18% 20% 23% 33% 

(Fach-) Abitur 19% 23% 23% 21% 

Frauen     

Hauptschule 56% 48% 43% -24% 

Realschule 25% 29% 32% 28% 

(Fach-) Abitur 19% 23% 25% 35% 

Menschen ohne Beeinträchtigungen  

Insgesamt  
   

Hauptschule 34% 30% 29% -14% 

Realschule 27% 28% 24% -11% 

(Fach-) Abitur 39% 42% 46% 20% 

Männer     

Hauptschule 36% 32% 29% -19% 

Realschule 24% 26% 24% 0% 

(Fach-) Abitur 40% 42% 46% 17% 

Frauen     

Hauptschule 32% 28% 24% -25% 

Realschule 30% 30% 29% -3% 

(Fach-) Abitur 38% 41% 47% 24% 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Mikrozensus 2009 und 2013 – Scien-
tific Use File (gewichtet), Berechnung des ISG 

Ein Vergleich mit den Schulabschlüssen im Bundesdurchschnitt ergibt, dass die Anteile der 
Bevölkerung mit (Fach-) Abitur in Nordrhein-Westfalen etwas höher sind als deutschlandweit, 
was bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen mit +4 Prozentpunkten stärker ausgeprägt 
ist als bei den Menschen mit Beeinträchtigungen mit +1 Prozentpunkt (Abbildung 21). Aller-
dings ist in Nordrhein-Westfalen auch der Anteil derer höher, die maximal einen Hauptschul-
abschluss erreicht haben. Dieser Unterschied ist bei Menschen mit Beeinträchtigungen mit +5 
Prozentpunkten stärker ausgeprägt als bei Menschen ohne Beeinträchtigungen mit +2 Pro-
zentpunkten. 
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Abbildung 21: Hohe und niedrige Schulabschlüsse in NRW und Deutschland 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (Differenz zu 100%: mittlere Abschlüsse), Berechnung von IT.NRW 

2.4 Berufliche Bildung 

Besuch eines allgemeinen Berufskollegs 

Schülerinnen und Schüler mit einem in der Sekundarstufe I festgestellten Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung, die einen bestimmten vollzeitschulischen Bildungsgang (z.B. 
Assistentenbildungsgang oder den Berufsschulunterricht im Rahmen einer dualen Ausbildung 
an einem allgemeinen Berufskolleg) besuchen wollen, haben seit dem 1. August 2016 einen 
Rechtsanspruch darauf, dass ihnen die Schulaufsicht mindestens eine geeignete Schule vor-
schlägt. In den Regionen in Nordrhein-Westfalen gibt es an allgemeinen Berufskollegs Stand-
orte zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einem in der Sekundarstufe I festge-
stellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Diese Möglichkeit besteht auch für 
Menschen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. Hierfür sind im Haushalt 2020 427 
Stellen für multiprofessionelle Teams an Berufskollegs bereitgestellt worden. 

Das Angebot einer inklusiven Beschulung im allgemeinen Berufskolleg hat sich für Schülerin-
nen und Schüler mit einem in der Sekundarstufe I festgestellten Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung im Bereich der Förderschwerpunkte außerhalb der Lern- und Entwick-
lungsstörungen von 95 Standorten (ASD 2015/2016) auf 323 Standorte (ASD 2018/2019) 
mehr als verdreifacht. 

Berufliche Abschlüsse 

Die Bildungsphase wird in der Regel mit dem Erwerb eines beruflichen Abschlusses oder 
Hochschulabschlusses beendet. Die Qualität dieses Abschlusses hat einen entscheidenden 
Einfluss auf die beruflichen Chancen im folgenden Lebensabschnitt. Ein Vergleich der höchs-
ten Berufsabschlüsse von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen beruht auf Auswertun-
gen des Mikrozensus für die Altersgruppe von 30 bis 64 Jahren ausgehend von der Annahme, 
dass im Alter von 30 Jahren die Phase der beruflichen oder Hochschulausbildung meist abge-
schlossen ist.  
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Erneut muss berücksichtigt werden, dass primär Menschen aus Privathaushalten in die Befra-
gung einbezogen werden. Menschen aus stationären Einrichtungen und Menschen mit beson-
deren Kommunikationsbedarfen sind im Mikrozensus dagegen unterrepräsentiert. Wieder fal-
len die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen daher in den Be-
fragungsergebnissen geringfügiger aus, als dies in der Gesamtbevölkerung der Fall ist. 

Rund 20% der Bevölkerung im Alter von 30 bis 64 Jahren in Nordrhein-Westfalen haben einen 
akademischen Abschluss auf einer Hochschule oder Fachhochschule erworben. Der Anteil mit 
einem solchen Abschluss beträgt bei Menschen ohne Beeinträchtigungen 22% und ist somit 
etwa doppelt so hoch wie bei Menschen mit Beeinträchtigungen (10%; Abbildung 22). Etwa 
gleich hoch sind die Anteile der Meister-, Techniker- oder Fachschulabschlüsse, über die 5% 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen und 4% der Menschen mit Beeinträchtigungen verfü-
gen. Über die Hälfte der Bevölkerung hat einen mittleren Berufsabschluss, dies gilt für 54% 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen und 61% der Menschen mit Beeinträchtigungen. Kei-
nen beruflichen Bildungsabschluss haben 24% der Menschen mit Beeinträchtigungen in die-
ser Altersgruppe, unter den Gleichaltrigen ohne Beeinträchtigungen liegt dieser Anteil mit 20% 
etwas darunter.  

Abbildung 22: Berufliche Bildungsabschlüsse der Bevölkerung im Alter von 30 bis 64 
Jahren in NRW 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Die beruflichen Abschlüsse von Frauen und Männern mit Beeinträchtigungen sind recht ähn-
lich (Tabelle 24). Keinen beruflichen Abschluss haben rund ein Viertel der Frauen (25%) und 
Männer (24%) mit Beeinträchtigungen. Rund zwei Drittel der Menschen mit Beeinträchtigun-
gen (59% der Männer und 64% der Frauen) haben eine Lehrausbildung oder einen Abschluss 
an einer Berufsfachschule. Meister-, Techniker- oder Fachschulabschlüsse sind bei Männern 
mit Beeinträchtigungen etwas häufiger (7%) als bei Frauen (1%). Somit bleibt festzuhalten, 
dass ein hoher Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen über eine Lehrausbildung oder 
einen Berufsfachschulabschluss verfügt. Ein erheblicher Unterschied ist bei akademischen 
Abschlüssen festzustellen, der entsprechende Anteil an Menschen ohne Beeinträchtigungen 
ist mehr als doppelt so hoch. Bei Männern ist dieser Unterschied stärker ausgeprägt als bei 
Frauen. Keinen beruflichen Abschluss haben anteilig etwas mehr Menschen mit Beeinträchti-
gungen als Menschen ohne Beeinträchtigungen, aber dieser Unterschied ist nicht sehr groß. 

Im Zeitverlauf zeigt sich insbesondere bei Frauen mit Beeinträchtigungen ein Trend hin zu 
akademischen Abschlüssen an einer (Fach-) Hochschule. Im Vergleich zum Jahr 2009 hat 
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sich die Zahl der Frauen mit einem solchem Abschluss um 32% erhöht, wogegen die Zahl 
derer ohne beruflichen Abschluss (-20%) und derer mit einem Meister-, Techniker- oder Fach-
schulabschluss (-60%) stark zurückgegangen ist.  

Tabelle 24: Berufliche Bildungsabschlüsse der Bevölkerung im Alter von 30 bis 64 
Jahren nach Geschlecht im Zeitverlauf 

 2009 2013 2017 
Veränderung 

2009-2017 

Menschen mit Beeinträchtigungen   

Insgesamt     

kein Abschluss 27% 26% 24% -8% 

Lehrausbildung, Berufsfachschule 59% 61% 61% +4% 

Meister, Techniker, Fachschule 5% 4% 4% -16% 

(Fach-)Hochschule 9% 10% 10% +10% 

Männer     

kein Abschluss 23% 24% 24% +6% 

Lehrausbildung, Berufsfachschule 60% 60% 59% -1% 

Meister, Techniker, Fachschule 7% 7% 7% +2% 

(Fach-)Hochschule 10% 10% 10% -6% 

Frauen     

kein Abschluss 31% 28% 25% -20% 

Lehrausbildung, Berufsfachschule 58% 62% 64% +9% 

Meister, Techniker, Fachschule 3% 1% 1% -60% 

(Fach-)Hochschule 8% 9% 10% +32% 

Menschen ohne Beeinträchtigungen   

Insgesamt     

kein Abschluss 18% 20% 20% +12% 

Lehrausbildung, Berufsfachschule 57% 56% 54% -5% 

Meister, Techniker, Fachschule 7% 5% 5% -30% 

(Fach-)Hochschule 19% 20% 22% +13% 

Männer     

kein Abschluss 15% 18% 18% +21% 

Lehrausbildung, Berufsfachschule 54% 52% 51% -6% 

Meister, Techniker, Fachschule 9% 8% 8% -14% 

(Fach-)Hochschule 22% 22% 24% +6% 

Frauen     

kein Abschluss 20% 22% 21% +6% 

Lehrausbildung, Berufsfachschule 60% 59% 57% -4% 

Meister, Techniker, Fachschule 4% 2% 2% -62% 

(Fach-)Hochschule 16% 17% 20% +24% 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Mikrozensus 2009 und 2013 – Scien-
tific Use File (gewichtet), Berechnung des ISG 

Die Anteile der 30- bis 64-Jährigen mit (Fach-) Hochschulabschluss sind in Nordrhein-West-
falen und Deutschland etwa gleich hoch, sie liegen bei den Menschen ohne Beeinträchtigun-
gen zwischen 22% und 23% (Abbildung 23).  
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Der Anteil derjenigen, die keinen beruflichen Abschluss haben, ist unter den 30- bis 64-Jähri-
gen in Nordrhein-Westfalen höher als in Deutschland, wobei der Unterschied zwischen Men-
schen ohne Beeinträchtigungen mit +5 Prozentpunkten stärker ausgeprägt ist als bei Men-
schen mit Beeinträchtigungen (+3 Prozentpunkte). 

Abbildung 23: Akademische Abschlüsse und fehlende Berufsabschlüsse in NRW und 
Deutschland 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (Differenz zu 100%: mittlere Berufsabschlüsse), Berechnung von IT.NRW 

Auszubildende 

An der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf entscheidet sich in der Phase der beruflichen 
Ausbildung, wie gut der Einstieg in das Arbeitsleben gelingt. Bei der Aufnahme einer regulären 
Ausbildung erleben junge Menschen mit Beeinträchtigungen oft besondere Schwierigkeiten – 
auch, weil die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die 
Ausbildung und die betriebliche Übernahme in den letzten Jahren komplexer geworden sind 
(Niehaus & Kaul 2012, S. 7). 

Die größte Arbeitsmarktnähe ist bei einer betrieblichen Ausbildung gegeben. Die berufliche 
Qualifizierung auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) erfolgt in Betrieben mit 
parallelem Unterricht in einer Berufsschule („duale Ausbildung“). Ziel ist ein Abschluss in ei-
nem anerkannten Ausbildungsberuf. Um Menschen mit Beeinträchtigungen diesen Ausbil-
dungsweg zu erleichtern, gibt es verschiedene Unterstützungsangebote. Die Arbeitsagenturen 
bieten verschiedene berufsvorbereitende Maßnahmen an, unterstützen bei der Vermittlung ei-
nes betrieblichen Ausbildungsplatzes durch die Zahlung von Ausbildungszuschüssen und 
schaffen mit weiteren Fördermöglichkeiten Anreize für Betriebe. Wenn wegen einer Beein-
trächtigung besondere Anpassungen des Ausbildungsplatzes erforderlich sind, können hierfür 
technische Arbeitshilfen und besondere Hilfsmittel finanziert werden. Zur Unterstützung wäh-
rend der Ausbildung können darüber hinaus ausbildungsbegleitende Hilfen gewährt werden. 
Menschen mit Beeinträchtigungen können im Rahmen ihrer Ausbildung Erleichterungen in An-
spruch nehmen wie eine Verlängerung der Ausbildung oder Prüfungserleichterungen (z.B. an-
gepasste Prüfungsunterlagen und eine verlängerte Prüfungszeit). Damit diese vielfältigen Un-
terstützungsmöglichkeiten genutzt werden können, bedarf es Beratung und Informationsma-
terialien in zugänglichen Formaten, darunter auch alternative Kommunikationsformen. Ange-
sichts mangelnder Daten kann derzeit nicht beurteilt werden, ob dieser Grundsatz in der Be-
ratungspraxis umgesetzt wird. 
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Wo eine betriebliche Ausbildung nicht unmittelbar möglich ist, besteht alternativ das Angebot 
einer außerbetrieblichen Ausbildung in Berufsbildungswerken oder vergleichbaren Einrichtun-
gen. Zudem gibt es sog. „Ausbildungsberufe für Menschen mit Behinderungen“ nach 
§ 66 BBiG i.V.m. § 42m HwO mit modifizierten Anforderungen. 

Schulabgängerinnen und Schulabgängern, die keinen Ausbildungsplatz erhalten haben, er-
möglicht gemäß Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 
Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO BK) der Bildungsgang 
„Ausbildungsvorbereitung“ (angeboten in Voll- oder Teilzeitform), ihre Voraussetzungen dafür 
zu verbessern. Die Ausbildungsvorbereitung vermittelt berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie berufliche Orientierung. Sie ermöglicht den Erwerb eines dem Hauptschul-
abschluss gleichwertigen Abschlusses.  

Schülerinnen und Schüler, die bereits über einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 bzw. 10 
verfügen, können die Berufsfachschule besuchen. Die Berufsfachschule umfasst zum Erwerb 
beruflicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten einjährige vollzeitschulische Bildungs-
gänge, die einen dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertigen Abschluss vermit-
teln bzw. den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife), der mit der Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe verbunden sein kann. Diese Bildungsgänge werden zur 
Förderung von Kompetenzen besucht, die einen besseren Erfolg für die Bewerbung um einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz versprechen. In zweijährigen und dreijährigen Bildungsgängen 
der Berufsfachschule können auch Berufsabschlüsse nach Landesrecht erworben werden. 

In Nordrhein-Westfalen befanden sich am 31. Dezember 2017 insgesamt 297.525 Menschen 
in Ausbildung, davon waren 40% Frauen.19 In allgemeinen Ausbildungsberufen wurden nach 
den Angaben von Betrieben mit 20 oder mehr Arbeitsplätzen im Durchschnitt des Jahres 2016 
in Deutschland insgesamt rund 7.250 schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen aus-
gebildet, davon rund 1.820 Personen in Nordrhein-Westfalen (Tabelle 25). Seit dem Jahr 2010 
ist in Nordrhein-Westfalen ein Anstieg der Zahl der schwerbehinderten Auszubildenden um 
rund 30% festzustellen, der damit stärker ausfällt als in Deutschland insgesamt (+18%). Das 
Geschlechterverhältnis unter den Auszubildenden ist dagegen im Zeitverlauf recht konstant 
und belief sich im Jahr 2016 in Nordrhein-Westfalen auf 60% Männer zu 40% Frauen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
19  Datensystem Auszubildende“ (DAZUBI) des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Da-

ten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, abrufbar un-
ter: https://www.bibb.de/dazubi (08.03.2019), Berechnung des ISG. 
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Tabelle 25:  Schwerbehinderte Menschen in Ausbildung bei Arbeitgebern mit 20 
und mehr Arbeitsplätzen in Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

Jahr Deutschland NRW 

 Insgesamt 
Anteil  

Männer 
Anteil 
Frauen 

Insgesamt 
Anteil  

Männer 
Anteil 
Frauen 

2010 6.135 59% 41% 1.387 61% 39% 

2011 6.191 59% 41% 1.394 62% 38% 

2012 6.517 59% 41% * * * 

2013 6.730 60% 40% 1.538 * * 

2014 7.008 59% 41% 1.664 60% 40% 

2015 7.099 59% 41% 1.713 61% 39% 

2016 7.229 58% 42% 1.817 60% 40% 
Veränderung 

2010-2016 
+18%   +31%   

Quelle:  Bundesagentur für Arbeit – Statistik aus dem Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 2 SGB IX (a.F.) 
2010 bis 2016 - Jahresdurchschnittswerte, Berechnung des ISG 

*Keine Angabe wegen anonymisierter Daten möglich. 

Im Jahr 2017 gab es darüber hinaus 4.392 Auszubildende in Nordrhein-Westfalen, die eine 
Ausbildung in Berufen für Menschen mit Behinderungen nach §§ 64ff BBiG i.V.m. § 42m HwO 
absolvierten (Tabelle 26). Die Zahl dieser Ausbildungsverhältnisse ist rückläufig, seit 2010 ist 
sie in Nordrhein-Westfalen um 25% zurückgegangen, bundesweit sogar um 37%. Diese Ent-
wicklung zeichnet sich bei Männern und Frauen in ähnlichem Maße ab. Über die Zeit hinweg 
ist auch das Geschlechterverhältnis nahezu konstant geblieben. Im Jahr 2017 waren 35% der 
Auszubildenden Frauen. Dieser Anteil lag im Jahr 2010 bei 34% (Bundesdurchschnitt: 36%). 

Tabelle 26: Auszubildende in Berufen für Menschen mit Behinderungen in NRW im 
Zeitverlauf 

 Deutschland   NRW   

Jahr Insgesamt Insgesamt Männer 
Anteil  

Männer 
Frauen 

Anteil 
Frauen 

2010 34.734 5.850 3.834 66% 2.013 34% 

2011 32.031 5.550 3.636 66% 1.911 34% 

2012 28.581 5.367 3.465 65% 1.902 35% 

2013 26.709 5.022 3.195 64% 1.827 36% 

2014 25.023 4.818 3.048 63% 1.770 37% 

2015 23.877 4.656 2.994 64% 1.662 36% 

2016 22.947 4.545 2.922 64% 1.623 36% 

2017 21.957 4.392 2.847 65% 1.545 35% 

Veränderung 
2010-2017 

-37% -25% -26%   -23%   

Quelle: BiBB Auszubildenden-Zeitreihen 2010 bis 2017 (Datenabruf in DAZUBI), Berechnung des ISG 
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Über künftige Entwicklungen geben neu abgeschlossene Ausbildungsverträge Aufschluss.20 
Im Jahr 2017 gab es in Nordrhein-Westfalen rund 115.500 Ausbildungsabschlüsse, davon 
etwa 1.750 in Berufen für Menschen mit Behinderungen (Tabelle 27). Damit machten diese 
Ausbildungen 2% aller Neuabschlüsse insgesamt in Nordrhein-Westfalen aus – eine gleiche 
Relation findet sich auch in Deutschland insgesamt. Verglichen mit dem Jahr 2010 wurden in 
Nordrhein-Westfalen 7% weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen. Dies hängt mit der ins-
gesamt sinkenden Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen infolge der demografi-
schen Entwicklung zusammen. In Berufen für Menschen mit Behinderung fällt die Abnahme 
der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit -22% noch stärker aus, allerdings in gerin-
gerem Maße als in Deutschland insgesamt (-33%). 

Tabelle 27: Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen in Deutschland und NRW im 
Zeitverlauf 

Jahr 
Neuabschlüsse  

insgesamt 

darunter in Berufen 
für Menschen  

mit Behinderung 

Anteil an allen  
Neuabschlüssen 

  Deutschland NRW Deutschland NRW Deutschland NRW 

2010 559.032 124.224 12.336 2.256 2% 2% 

2011 565.824 126.501 11.625 2.163 2% 2% 

2012 549.003 124.008 10.380 2.121 2% 2% 

2013 525.897 120.144 10.224 1.998 2% 2% 

2014 518.394 115.419 9.588 1.932 2% 2% 

2015 516.639 115.956 9.159 1.935 2% 2% 

2016 509.997 113.973 8.781 1.878 2% 2% 

2017 515.679 115.494 8.259 1.749 2% 2% 

Veränderung 
2010-2017 

-8% -7% -33% -22%     

Quelle: BiBB Auszubildenden-Zeitreihen 2010 bis 2017 (Datenabruf in DAZUBI), Berechnung des ISG 

Die meisten Ausbildungsverträge in Berufen für Menschen mit Behinderungen wurden im Jahr 
2017 im Bereich Industrie und Handel (53%) abgeschlossen, gefolgt von Handwerk (21%), 
Landwirtschaft (14%) und Hauswirtschaft (12%; Abbildung 24). Damit bestehen deutliche Un-
terschiede zu den Neuabschlüssen in regulären Ausbildungsberufen. Auch hier wurden die 
meisten Ausbildungsverträge in den Bereichen Industrie und Handel (60%) sowie Handwerk 
(26%) abgeschlossen. Die Bereiche Landwirtschaft (2%) und Hauswirtschaft (weniger als 1%) 
spielen dagegen kaum eine Rolle. Dafür wurden 9% der Ausbildungsverträge in freien Berufen 
abgeschlossen und 3% im öffentlichen Dienst. 

 
20  Neuabschlüsse sind definiert als die in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse nach 

BBiG bzw. HwO eingetragenen Berufsausbildungsverträge, die im jeweiligen Kalenderjahr be-
gonnen haben und die bis zum 31. Dezember nicht gelöst wurden. Dabei werden nur Ausbil-
dungsverhältnisse erfasst, die auch angetreten wurden. Neuabschlüsse sind nicht mit Ausbil-
dungsanfängern gleichzusetzen, da Ausbildungsverträge auch dann neu abgeschlossen werden, 
wenn sogenannte Anschlussverträge vorliegen oder wenn nach Abschluss einer dualen Berufs-
ausbildung noch eine Zweitausbildung begonnen wird. Außerdem schließt ein Teil der Auszubil-
denden mit vorzeitiger Lösung eines Ausbildungsvertrages bei Wechsel des Ausbildungsbetriebs 
oder des Ausbildungsberufs erneut einen Ausbildungsvertrag ab. 
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Abbildung 24: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in regulären Ausbildungs-
berufen und in Ausbildungsberufen für Menschen mit Behinderungen 
nach Tätigkeitsbereich 

 

Quelle: BiBB Auszubildenden-Zeitreihen 2017 (Datenabruf in DAZUBI), Berechnung des ISG 

Die Tätigkeitsbereiche unterscheiden sich auch nach Geschlecht (Tabelle 28). So schlossen 
deutlich mehr Männer (27%) als Frauen (8%) einen Ausbildungsvertrag im handwerklichen 
Bereich ab, und auch in landwirtschaftlichen Berufen waren Männer (19%) deutlich häufiger 
vertreten als Frauen (4%). Frauen schlossen dagegen deutlich häufiger (30%) einen Ausbil-
dungsvertrag im Bereich Hauswirtschaft ab als Männer (3%). 

Tabelle 28: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Ausbildungsberufen für 
Menschen mit Behinderungen nach Tätigkeitsbereich und Geschlecht 

Tätigkeitsbereich Männer Frauen 

Industrie und Handel 51% 58% 

Handwerk 27% 8% 

Landwirtschaft 19% 4% 

Hauswirtschaft 3% 30% 

Insgesamt 100% 100% 

Quelle: BiBB Auszubildenden-Zeitreihen 2017 (Datenabruf in DAZUB), Berechnung des ISG 

Eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf ist eine erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung. Die Erfolgsquote der Absolventinnen und Absolventen in 
Ausbildungsberufen für Menschen mit Behinderungen ist insgesamt sehr hoch. Im Bereich 
Industrie und Handel ist sie am höchsten (93%), aber auch in den weiteren Tätigkeitsbereichen 
sind sie ähnlich hoch (Hauswirtschaft: 91%, Landwirtschaft und Handwerk: jeweils 90%).21 

Leistungen der Eingliederungshilfe zur Ausbildung 

Im Rahmen der Eingliederungshilfe können „Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen an-
gemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hochschule“ (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII 

 
21  BiBB Auszubildenden-Zeitreihen (Datenabruf in DAZUBI, 08.03.2019), Berechnung des ISG. 
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a.F.) bezogen werden. Hiermit werden beispielsweise Kosten für Gebärdensprachdolmet-
scher, Assistenzleistungen oder beeinträchtigungsbedingt erforderliche Lern- und Arbeitsmit-
tel übernommen. Zum 31. Dezember 2018 bezogen in Nordrhein-Westfalen insgesamt 140 
Personen solche Leistungen (Tabelle 29). Verglichen mit dem Jahr 2010 ist die Zahl der Leis-
tungsbeziehenden um 25% angestiegen, was durch einen Zuwachs der Frauen bedingt ist. 
Die Zahl der Männer hat sich in diesem Zeitraum dagegen leicht verringert.22  

Tabelle 29: Beziehende von Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemes-
senen Beruf einschl. des Besuchs einer Hochschule im Zeitverlauf 

 NRW 

Jahr Insgesamt Männer Frauen 
Anteil 

Männer 

2010 112 68 44 61% 

2011 123 63 60 51% 

2012 121 64 57 53% 

2013 128 68 60 53% 

2014 141 23 118 16% 

2015 154 43 111 28% 

2016 161 27 134 17% 

2017 170 40 130 24% 

2018 140 60 80 43% 

Veränderung 
2010-2018 

+25% -12% +82%  

Quelle:  Sozialhilfestatistik 2010 bis 2018 (Daten jeweils zum 31.12. des Jahres), Berechnung des ISG; 
Schwankungen im Zeitverlauf aufgrund veränderter statistischer Zuordnung der Leistungen 

Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf 

Seit dem Jahr 2012 wird die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang 
Schule-Beruf in Nordrhein-Westfalen“ (KAoA) durchgeführt. Sie soll die Jugendlichen in der 
Ausbildungs- und Studienwahl unterstützen, Anschlussoptionen bereitstellen und den Einstieg 
in das Berufsleben erleichtern. Seit dem 1. August 2017 gibt es in diesem Rahmen spezielle 
Elemente zur beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler mit einer Schwerbehin-
derung und / oder Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten 
Geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, 
Sehen und Sprache (KAoA-STAR; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 2018a, S. 5 f.). 

Von den bisher 4.398 Abgängerinnen und Abgängern der KAoA-STAR-Angebote gingen 355 
in betriebliche Ausbildung, 234 in außerbetriebliche Ausbildung, 328 in eine Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt und 1.492 in eine WfbM (Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2018a, S. 7). Weitere Daten zu den Übergän-
gen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in Aus-
bildung, Studium und Beruf gibt es derzeit nicht. 

 
22  An eine Darstellung der Zahlen für Deutschland insgesamt wird an dieser Stelle verzichtet. Da in 

einigen Ländern die Zuständigkeit für diese Leistungen von der Sozialhilfe in die Jugendhilfe 
übergegangen ist, sind die Daten nicht miteinander vergleichbar. 
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2.5 Studium 

Lage der Studierenden mit Beeinträchtigungen 

Die genaue Zahl der Studierenden mit Beeinträchtigungen ist nicht bekannt. In der 21. Sozial-
erhebung des Deutschen Studentenwerks zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studie-
renden in Deutschland (Middendorf et al. 2017) geben 24% der befragten Studierenden aus 
Nordrhein-Westfalen an, eine gesundheitliche Beeinträchtigung zu haben, darunter 11% eine 
studienerschwerende Gesundheitsbeeinträchtigung. Unter diesen 11% liegt der Anteil der Stu-
dierenden, deren Beeinträchtigung sich (sehr) stark auf ihr Studium auswirkt, bei rund 60%. 

In der Studie „beeinträchtigt studieren“ (Poskowsky et al. 2018) wurden vertiefende Informati-
onen zum Thema Hochschulbildung erhoben. In Nordrhein-Westfalen zeigt sich mit Blick auf 
die Art der Beeinträchtigung, die sich am stärksten auf das Studium auswirkt, das folgende 
Bild: Von den Studierenden, die über Beeinträchtigungen berichten, werden am häufigsten 
psychische Erkrankungen (54%) genannt, gefolgt von chronisch-somatischen Krankheiten 
(20%). Andere Beeinträchtigungsarten wie z.B. Mehrfachbeeinträchtigungen, Beeinträchtigun-
gen der Bewegungsfähigkeit, Teilleistungsstörungen oder Sinnesbeeinträchtigungen werden 
dagegen weit seltener genannt (Abbildung 25). 

In Bezug auf weitere Themenbereiche wurden die Befragungsergebnisse lediglich auf Bun-
desebene ausgewertet. Im Vergleich der Jahre 2011 und 2016 ist der Anteil der Studierenden, 
die angeben, durch eine psychische Erkrankung im Studium beeinträchtigt zu werden, von 
45% auf 53% gestiegen. Häufiger als im Jahr 2011 sind Studierende mit Beeinträchtigungen, 
für die sich ihre Beeinträchtigung auf die Studienwahl ausgewirkt hat, nicht in ihrem Wunsch-
studiengang eingeschrieben. Als Grund hierfür geben 61% der Studierenden die einge-
schränkte Studierbarkeit des gewünschten Studienfachs an. Für rund 30% sind beeinträchti-
gungsbedingt schlechte Berufsaussichten der wichtigste Grund, und 20% geben fehlende Un-
terstützung am Hochschulort an. 15% der Studierenden bemängeln die fehlende Berücksich-
tigung der beeinträchtigungsbezogenen Belange beim Zulassungsverfahren und fehlende In-
formationen zu diesbezüglichen Möglichkeiten.  

Abbildung 25: Studierende mit studienerschwerender Beeinträchtigung nach Art der 
schwersten Beeinträchtigung in NRW  

 

Quelle: Poskowsky et al. (2018, S. 71) 
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Im Studienverlauf ergeben sich Schwierigkeiten in vielerlei Hinsicht: 65 % der Studierenden 
mit Beeinträchtigungen haben Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Prüfungen, Hausarbei-
ten und anderen Leistungsnachweisen, 57% bei der Studienorganisation, Lehre und Lernen, 
und 44% mit dem sozialen Miteinander, Kontakten und der Kommunikation an der Hochschule.  

Von den insgesamt 28% der Studierenden, die auf bauliche Barrierefreiheit angewiesen sind, 
geben 25% Schwierigkeiten aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von 
Gebäuden und Räumen im Hochschulbereich an. Besondere Schwierigkeiten haben Studie-
rende mit Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit (68%), Studierende mit Hör- und Sprech-
beeinträchtigungen (52%), Studierende mit Sehbeeinträchtigungen (42%) und Studierende mit 
mehrfachen Beeinträchtigungen (36%; Tabelle 30). 

Tabelle 30:  Anteil der Studierenden mit Schwierigkeiten aufgrund mangelnder bau-
licher Barrierefreiheit 

Bewegung 
Hören / 

Sprechen 
Sehen 

mehrfache 
Beein-

trächtigung 

chronisch-
somati-

sche  
Erkran-
kung 

psychisch 
und  

chronisch-
somatisch 

psychische  
Erkran-
kung 

Teil- 
leistungs- 
störung 

68% 52% 42% 36% 28% 19% 13% 11% 

Quelle: Poskowsky et al. (2018, S. 159) 

Mehr als ein Drittel der Studierenden mit Beeinträchtigungen berichtet außerdem von Schwie-
rigkeiten durch eine hohe Prüfungsdichte, das vorgegebene Leistungspensum und Anwesen-
heitspflichten. Knapp zwei Drittel der Studierenden mit Schwierigkeiten im Studium verzichten 
darauf, einen Antrag auf individuelle Nachteilsausgleiche zu stellen – am häufigsten aufgrund 
von Unklarheit über die Anspruchsberechtigung oder Hemmungen, Verantwortliche anzuspre-
chen oder der Ablehnung von „Sonderbehandlungen“ (jeweils rund 50%).  

Studierende, die Beratung zum Thema Studium mit Behinderungen und chronischen Krank-
heiten nutzen, beantragen Nachteilsausgleiche deutlich häufiger als Studierende, die kein sol-
ches Angebot nutzen (32% vs. 17%). Werden Anträge auf Nachteilsausgleiche gestellt, dann 
werden diese in rund zwei Dritteln der Fälle auch bewilligt. Ist dies nicht der Fall, dann am 
häufigsten mit der Begründung von Nicht-Vereinbarkeit mit der Prüfungsordnung (35 %) und, 
weil Lehrende ihre Lehrroutinen nicht ändern wollen (29%). 

Zwei Drittel der Studierenden haben beeinträchtigungsbedingte Zusatzkosten z.B. für Medika-
mente, ärztliche Behandlungen, (Psycho-)Therapien, beeinträchtigungsbezogene Mehrbe-
darfe des täglichen Lebens und Fahrtkosten. Darunter gibt jeder sechste Studierende (16%) 
an, dass die Finanzierung des Lebensunterhalts nicht (ausreichend) gesichert ist. Zudem ge-
ben 25% der Studierenden an, dass die beeinträchtigungsbezogenen Zusatzkosten nicht oder 
nur unzureichend gedeckt sind. Ein Viertel der Studierenden mit technischem und personellem 
Unterstützungsbedarf im Studium beantragt Leistungen der Eingliederungshilfe. Zum Zeit-
punkt der Studie wurden Leistungen der Eingliederungshilfe in der Regel nur im Rahmen der 
Erstausbildung gewährt. Mit dem BTHG wurden verschiedene Möglichkeiten eingeführt, diese 
Leistungen auch im Studium nach beruflicher Ausbildung, in einem Zweitstudium oder in Pro-
motionsstudiengängen zu gewähren. 

Die Befragungsteilnehmer wurden auch gefragt, wie die Studienbedingungen für Studierende 
mit Beeinträchtigungen aus ihrer Sicht verbessert werden könnten. Der Großteil der Studie-
renden gibt an, dass (mehr) spezifische Unterstützung in der Studieneingangsphase notwen-
dig sei. Zudem werden der Abbau von Barrieren in den Studien- und Prüfungsordnungen, die 
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bessere Berücksichtigung beeinträchtigungsbedingter Belange durch Lehrende, die Verbes-
serung der räumlichen Gegebenheiten sowie die Schaffung von Rückzugsräumen genannt. 
Verbesserungsbedarf wird auch in Bezug auf niedrigschwellige, gut auffindbare Informations- 
und Beratungsangebote und das Fachwissen der Beratungskräfte angemerkt.  

Die Studie untersucht nicht, wie viele Studierende mit Beeinträchtigungen ihr Studium in Re-
gelstudienzeit abschließen können. Allerdings weisen die Antworten von einigen Befragten in 
diesem Zusammenhang auf Verbesserungsbedarfe hin: die Ausdehnung des BAföG-An-
spruchs auf Teilzeitstudiengänge, die Aufhebung der Regelstudienzeit und eine umfänglichere 
finanzielle Unterstützung für beeinträchtigungsbezogene Mehrbedarfe. 

Förderung der Inklusion an den Hochschulen Nordrhein-Westfalens 

Es ist ein wichtiges wissenschaftspolitisches Ziel der Landesregierung, die Rahmenbedingun-
gen für ein inklusives Studium zu schaffen. In den Hochschulverträgen, die zwischen dem 
damaligen Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung – dem jetzigen Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft – und den Hochschulen geschlossen worden sind, ist dieses 
Ziel bereits verankert. In diesen Verträgen ist geregelt, dass die Hochschule sich in besonde-
rem Maße um die Belange der Studierenden mit Behinderungen bemüht, um ihnen durch ge-
eignete Maßnahmen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Hochschule zu ermögli-
chen. Zudem ist geregelt, dass die Hochschule bis zum Ablauf des jeweiligen Hochschulver-
trages ein Konzept zur vollständigen Inklusion der Studierenden mit Behinderungen ein-
schließlich der Studienaufnahme und des Prüfungswesens erstellt. Nach der zwischen der 
Landesregierung und den Hochschulen abgeschlossenen Hochschulvereinbarung NRW 2021 
vom 26. Oktober 2016 gelten diese Verabredungen bis zum Abschluss von neuen Hochschul-
verträgen fort. 

Darüber hinaus ist das Ziel eines inklusiven Studiums auch hochschulgesetzlich fest verankert. 
So berücksichtigen die Hochschulen nach § 3 Absatz 5 Satz 2 des Hochschulgesetzes mit 
angemessenen Vorkehrungen die besonderen Bedürfnisse Studierender mit Behinderung  
oder chronischer Erkrankung. Mit dem zum 1. Oktober 2019 in Kraft getretenen Gesetz zur 
Änderung des Hochschulgesetzes sind zudem die für Studierende mit Behinderung und chro-
nischer Erkrankung geltenden studien- und prüfungsrechtlichen Bestimmungen des Hoch-
schulgesetzes inklusionsfreundlicher ausgestaltet worden. Künftig müssen die Prüfungsord-
nungen nicht nur – wie bislang – nachteilsausgleichende Regelungen bei der Ableistung einer 
Prüfung vorsehen, sondern solche Regelungen auch für jene Leistungen einführen, die not-
wendig sind, um zu einer Prüfung zugelassen zu werden.  

Zudem ist nun ausführlich geregelt, dass diese Regelungen insbesondere Abweichungen im 
Hinblick auf die Ableistung der Prüfung, auf die Dauer der Prüfung, auf die Benutzung von 
Hilfsmitteln oder -personen sowie auf die Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederholung 
von Prüfungsleistungen vorsehen können. Außerdem ist vorgeschrieben, dass der Nachteils-
ausgleich auf Antrag einzelfallbezogen gewährt wird und sich, soweit nicht mit einer Änderung 
des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums 
abzuleistenden Prüfungen und Leistungsnachweise erstrecken soll. Mit dieser Neuregelung 
kommt das Hochschulgesetz auch dem Gesetzgebungsauftrag aus § 6 Absatz 1 Inklusions-
stärkungsgesetz nach. 

In der amtlichen Begründung zum Gesetzentwurf ist zudem ausgeführt, dass hinsichtlich des 
Vorliegens einer Behinderung die Definition nach § 3 Inklusionsstärkungsgesetz greift. Damit 
können nicht nur ausschließlich körperliche, sondern auch psychische Beeinträchtigungen zu 
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einem prüfungsrechtlichen Nachteilsausgleich führen. Hinsichtlich psychischer Beeinträchti-
gungen gilt dies mit Blick auf den Grundsatz der prüfungsrechtlichen Gleichbehandlung und 
zur Vermeidung einer positiven Diskriminierung zumindest insoweit, als diese Leistungsfähig-
keit nicht zugleich Prüfungsgegenstand ist. 

Soweit die Hochschulen im Bereich des verfassungsrechtlich Zulässigen Anwesenheitspflich-
ten einführen, ist in der amtlichen Begründung der Gesetzesnovelle ausgeführt, dass die ver-
antwortlichen Hochschulgremien bei ihrer Entscheidung prüfen, inwiefern etwaige Anwesen-
heitspflichten mit individuellen Einschränkungen aufgrund von Behinderung und chronischer 
Erkrankung vereinbar sind – dies gilt insbesondere für Studierende mit motorischen Beein-
trächtigungen. Zudem unterliegt auch die Anordnung von Anwesenheitspflichten den verfas-
sungsrechtlichen Maßgaben insbesondere des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.  

Mit der Hochschulgesetznovelle wurde zudem zur Verbesserung des Studienerfolgs das In-
strument der Studienverlaufsvereinbarung eingeführt. In dieser Vereinbarung wird das weitere 
Studium geplant, die Studierenden verpflichten sich zu bestimmten Maßnahme, um die vorge-
gebenen Studienziele zu erreichen und es werden geeignete Maßnahmen der Hochschule zur 
Förderung des weiteren Studienverlaufs vereinbart. Die Studienverlaufsvereinbarungen müs-
sen auf die Umstände des Einzelfalles und auch auf chronische Erkrankungen oder Behinde-
rungen angemessen Rücksicht nehmen. 

Das Gesetz regelt außerdem, dass sich die Beauftragten für die Studierenden mit Behinderung 
oder chronischer Erkrankung nun zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen und sich 
eine Satzung geben können. Die Kosten für den Geschäftsbedarf dieser Arbeitsgemeinschaft 
werden vom Ministerium entsprechend § 40 Landespersonalvertretungsgesetz übernommen, 
ebenso wie die Kosten einer angemessenen Freistellung.  

Auch außerhalb der Hochschulen gibt es Ansprechpersonen für Studierende mit Beeinträchti-
gungen. So bietet z.B. das vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte „Kompetenzzentrum 
Behinderung, akademische Bildung, Beruf“ (kombabb-Kompetenzzentrum NRW) Information 
und Beratung in studienrelevanten Fragen an. Der Schwerpunkt liegt auf dem Übergang zwi-
schen Schule und Studium.23 

2.6 Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen 

Infolge der laufend sich verändernden Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie sich verändern-
der Qualifikationsanforderungen kommt Bildung und Weiterbildung während des gesamten 
Lebensverlaufs eine hohe Bedeutung zu. Zu unterscheiden ist hier zwischen beruflicher Wei-
terbildung und sonstigen Formen informeller Bildung, die von der Volkshochschule oder ver-
gleichbaren Bildungsträgern angeboten werden. Gemäß Artikel 24 Abs. 5 UN-BRK muss si-
chergestellt sein, dass Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu Er-
wachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. 

Weiterbildung 

Berufliche Weiterbildung trägt dazu bei, Kenntnisse und Fertigkeiten zu erhalten, zu erweitern, 
der technischen Entwicklung anzupassen oder einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen. Für 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sind Weiterbildungsangebote in verschiedener 
Hinsicht relevant: Wer aufgrund einer Beeinträchtigung nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf 

 
23  Homepage von kombabb: http://www.kombabb.de/ 
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auszuüben, kann im Rahmen einer Umschulung einen neuen Beruf erlernen, der seinen Leis-
tungsmöglichkeiten entspricht. Wenn die technische Entwicklung in einem Beruf neue Anfor-
derungen stellt oder aufgrund einer Beeinträchtigung eine Zusatzqualifikation erforderlich wird, 
kann diese über eine Anpassungsfortbildung erworben werden. Eine Aufstiegsfortbildung ver-
mittelt zusätzliche berufliche Qualifikationen, die für einen beruflichen Aufstieg, wie z. B. zum 
Meister oder Techniker, erforderlich sind. Die Finanzierung der beruflichen Weiterbildung er-
folgt durch Unternehmen, staatliche Unterstützung und Eigenbeiträge der Teilnehmenden, je 
nachdem, ob sie eher im Interesse des Unternehmens oder im Interesse der Arbeitnehmenden 
liegt. Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitslose werden im Rahmen des Dritten Buchs Sozi-
algesetzbuch „Arbeitsförderung“ (SGB III) durch die Bundesagentur für Arbeit finanziert. 

Berufliche Weiterbildung wird zum einen von Fachschulen für die Fachbereiche Gestaltung, 
Sozialwesen, Technik und Wirtschaft angeboten. Zum andern bieten die Industrie- und Han-
delskammern sowie die Handwerkskammern in ihren Bildungs- und Technologiezentren (BIZ) 
Kurse zur Weiterbildung an. Sofern die Teilnahme an allgemeinen Weiterbildungsmaßnahmen 
wegen Art und Schwere einer Beeinträchtigung nicht möglich ist, kann die Maßnahme in einer 
auf die Bedürfnisse behinderter Menschen besonders ausgerichteten Einrichtung, z.B. in ei-
nem Berufsförderungswerk, durchgeführt werden. 

Im Mikrozensus wird die Teilnahme an allgemeiner und beruflicher Weiterbildung zusammen 
abgefragt. Nach dem Mikrozensus 2017 haben in Nordrhein-Westfalen 10% der Befragten ab 
15 Jahren in den letzten 12 Monaten eine Fort- oder Weiterbildung in Anspruch genommen. 
Von den Menschen ohne Beeinträchtigungen gaben dies 11% an, von den Menschen mit Be-
einträchtigungen dagegen nur 4%. Dieser Unterschied zeigt sich bundesweit in ähnlicher 
Form: In Deutschland haben in den letzten 12 Monaten vor der Befragung 12% ein Angebot 
zur Fort- oder Weiterbildung genutzt, von den Menschen ohne Beeinträchtigungen waren es 
13% und von den Menschen mit Beeinträchtigungen 5% (ohne Darstellung). Über mögliche 
Gründe für diesen Unterschied liegen keine Erkenntnisse vor. Möglicherweise werden Men-
schen mit Beeinträchtigungen nicht in gleichem Maße über diese Angebote informiert oder zu 
deren Nutzung motiviert. Für Beziehende von Eingliederungshilfe wurden Maßnahmen der 
Weiterbildung bisher nicht immer finanziert. Dies hat sich mit dem BTHG geändert, das ab 
dem Jahr 2020 im Rahmen der neu gefassten Leistungen zur Teilhabe an Bildung auch Auf-
baustudiengänge und Maßnahmen der Weiterbildung fördert. Ein weiterer Grund besteht ver-
mutlich auch in der mangelnden Barrierefreiheit der Unterrichtsgebäude. Zum Stand der Bar-
rierefreiheit liegen aktuell allerdings keine systematischen Informationen vor. 

Volkshochschulen 

Angebote zur außerberuflichen Erwachsenenbildung machen insbesondere Volkshochschu-
len und vergleichbare Bildungsträger. Deren non-formale Bildungsangebote werden durch die 
Grundförderung der Länder und Kommunen sowie durch Beiträge der Teilnehmenden finan-
ziert. Zum Stand der Barrierefreiheit dieser Angebote und der Inklusion der Menschen mit Be-
einträchtigungen im Bereich der außerberuflichen Erwachsenenbildung liegen aktuell keine 
Informationen vor. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf, um den Bestand und Bedarf sol-
cher Angebote zu bemessen und entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten. 
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2.7 Zusammenfassung zum Thema Bildung und Ausbildung 

Bildung, Erziehung und Betreuung in der frühen Kindheit 

In den letzten Jahren hat die Zahl der integrativen Tageseinrichtungen um 52% zugenommen 
hat, wogegen spezialisierte Tageseinrichtungen für behinderte Kinder immer seltener werden. 
Dementsprechend ist auch der Anteil der Kinder, die eine solche spezialisierte Einrichtung 
besuchen, gesunken. Während im Jahr 2012 noch 11% der Kinder mit Beeinträchtigungen 
eine spezialisierte Tageseinrichtung besuchten, betrug dieser Anteil im Jahr 2018 nur noch 
4%. 

Einer aktuellen Studie zum Stand der Inklusion in Kindertageseinrichtungen zufolge sind feh-
lende räumliche oder personelle Ressourcen der Grund dafür, dass einige Einrichtungen keine 
Kinder mit wesentlichen Beeinträchtigungen betreuen. Auch eine unzureichende heilpädago-
gische Expertise im Team und zu wenig Erfahrung im Umgang mit Kindern mit Beeinträchti-
gungen spielen eine Rolle. Ein Grund für die bestehenden Vorbehalte gegenüber der Auf-
nahme von Kindern mit Beeinträchtigungen könnte in einer mangelnden Expertise und Pro-
fessionalisierung der Einrichtungen liegen. So lag zwar in fast allen Einrichtungen ein Einrich-
tungskonzept vor, darunter jedoch nur bei zwei Dritteln mit einem Bezug zur Inklusion von 
Kindern mit Beeinträchtigungen. Etwa ein Viertel der Einrichtungen ohne Kinder mit Beein-
trächtigungen hat sich bislang im Rahmen von Teambesprechungen noch nicht mit dem 
Thema Inklusion befasst. Weiterhin werden eine „inklusive Kita-Grundausstattung“ und aus-
reichende finanzielle Mittel als notwendig erachtet, um Inklusion in Kindertageseinrichtungen 
voranzutreiben. 

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder zählen neben heilpädagogischen Leis-
tungen für Kinder nach § 79 SGB IX auch Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung 
nach § 46 SGB IX. Die Die Leistungsträger schätzen die Versorgungsqualität im Bereich der 
Frühförderung einer aktuellen Studie zufolge überwiegend positiv ein. 

Bildung im Schulalter 

In Nordrhein-Westfalen wird nach Verabschiedung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes am 
16. Oktober 2013 seit dem Schuljahr 2014/15 der Vorrang einer Beschulung von Schülerinnen 
und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an allgemeinbildenden Schu-
len gegenüber der Beschulung an Förderschulen betont. Die Schulaufsichtsbehörde richtet 
Gemeinsames Lernen mit Zustimmung des Schulträgers an einer allgemeinen Schule ein, es 
sei denn, die Schule ist dafür personell und sächlich nicht ausgestattet und kann auch nicht 
mit vertretbarem Aufwand dafür ausgestattet werden.  

Zu der Ausgestaltung des Gemeinsamens Lernens in Nordrhein-Westfalen hat es umfangrei-
che Diskussionen und Kritik seitens der Eltern, Lehrkräfte und Schulträger gegeben. Auf diese 
Kritik hat die Landesregierung mit ihren „Eckpunkten zur Neuausrichtung der schulischen In-
klusion“ und ihrem „Runderlass zur Neuausrichtung der Inklusion in den öffentlichen allge-
meinbildenden Schulen“ reagiert. Darin werden Standards für den gemeinsamen Unterricht 
von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf for-
muliert und konkrete Voraussetzungen genannt, um das Gemeinsame Lernen an Schulen ein-
zurichten und die gewünschte Qualität zu gewährleisten. 

Der Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Nordrhein-Westfalen wächst. Die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ist von rund 
128.000 im Jahr 2010 auf rund 144.300 im Jahr 2018 gestiegen. In der Primar- und Sekundar-
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stufe I haben 8,1% der gesamten Schülerschaft einen sonderpädagogischen Unterstützungs-
bedarf. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind den Förderschwerpunkten Lernen (31%) 
und Emotionale und soziale Entwicklung (24%) zuzuordnen. Seltener sind die Förderschwer-
punkte Geistige Entwicklung, Sprache, Körperliche und motorische Entwicklung, Hören und 
Kommunikation sowie Sehen. Je ein knappes Drittel der Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Unterstützungsbedarf besuchen eine Grundschule bzw. eine Gesamt-
schule. Inklusion an anderen weiterführenden Schulformen ist dagegen seltener. 

Die Inklusionsquote lag im Jahr 2018 in der Primar- und Sekundarstufe I bei 3,5%. Zu diesem 
Zeitpunkt belief sich der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Un-
terstützungsbedarf, die an Förderschulen unterrichtet werden, an der gesamten Schülerschaft 
– die sog. „Förderschulbesuchsquote“ – auf 4,6%. Betrachtet man die Entwicklung im Zeitver-
lauf, dann zeigt sich, dass sich die Inklusionsquote seit dem Jahr 2010 mehr als verdreifacht 
hat – zugleich ist die Förderschulbesuchsquote nur geringfügig abgesunken. Diese Entwick-
lung kann auch im Zusammenhang mit einem veränderten diagnostischen Verfahren gesehen 
werden: Wenn mehr Schülerinnen und Schülern, die ohnehin die allgemeine Schule besuchen, 
ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf attestiert wird, erhöht sich der Inklusionsan-
teil, ohne dass weniger Schülerinnen und Schüler eine Förderschule besuchen. 

Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung eine 
Regel- oder Förderschule besuchen, hängt auch von der Art des Unterstützungsbedarfs ab. 
Am häufigsten besuchten im Jahr 2018 Schülerinnen und Schüler mit den Förderschwerpunk-
ten Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie Sprache eine allgemeine Schule. In 
den Förderschwerpunkten Hören und Kommunikation, Körperliche und motorische Entwick-
lung, Sehen und Geistige Entwicklung ist Inklusion dagegen noch selten.  

Der Großteil der nordrhein-westfälischen Abgängerinnen und Abgänger verlässt die Förder-
schule ohne einen Hauptschulabschluss. Im Vergleich mit dem Jahr 2010 hat sich dieser Anteil 
leicht erhöht. Hierbei ist zu bedenken, dass nicht für alle Schülerinnen und Schüler mit zieldif-
ferenter Förderung – insb. im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – ein regulärer Schul-
abschluss erreichbar ist. 

Umfassende Daten zur Barrierefreiheit von Schulen gibt es nicht. Einer Umfrage unter Lehr-
kräften zufolge (Forsa 2016) geben allerdings mehr als die Hälfte der Lehrkräfte in Nordrhein-
Westfalen an, dass ihre Schule nicht barrierefrei sei. Die Umfrage weist auch darauf hin, dass 
neben einer mangelnden Barrierefreiheit der Schulen auch eine skeptische Haltung gegenüber 
der Inklusion auf Seiten der Lehrkräfte besteht. Weiterhin wird die materielle und finanzielle 
Ausstattung der Schulen als unzureichend bewertet. 

In der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte spielt das Thema Inklusion eine stärkere Rolle. So 
legt eine Neuregelung im Lehrerausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (§ 2 LABG NRW) 
fest, dass Lehrkräfte zu einem professionellen Umgang mit Vielfalt, insbesondere in Bezug auf 
ein inklusives Schulsystem, befähigt werden sollen. Im Zeitraum von 2013 bis 2018 wurde 
durch das Land Nordrhein-Westfalen der Auf- und Ausbau zusätzlicher Kapazitäten für das 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung an verschiedenen Universitäten mit insgesamt 
70,84 Mio. Euro gefördert. In der Hochschulvereinbarung Nordrhein-Westfalen 2021 ist fest-
gelegt, diese Förderung zukünftig fortzusetzen. Darüber hinaus haben die Landesregierung 
und die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen im Herbst 2019 eine gemeinsame Studienplatz-
Offensive vereinbart. Im Lehramt für sonderpädagogische Förderung (Lehrkräfte an Förder-
schulen und im Gemeinsamen Lernen) werden die Kapazitäten um weitere 500 Bachelorplätze 
erweitert. Bereits 2018 waren in der Sonderpädagogik 250 zusätzliche Plätze geschaffen bzw. 
gesichert worden. In der aktuellen Legislaturperiode werden somit 750 neue Studienplätze für 
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Sonderpädagogik dauerhaft eingerichtet. Die Landesregierung hat darüber hinaus weitere 
Maßnahmen zur Qualifizierung von Fachkräften ergriffen. Dazu zählt der Einsatz von Mode-
ratorinnen und Moderatoren zur Fortbildung der Lehrkräfte sowie das landesweite Fortbil-
dungsprogramm „Schulen auf dem Weg zur Inklusion“. 

Schulische Bildungsabschlüsse 

Der Schulabschluss ist ein entscheidender Schlüssel, der weitere Gestaltungsmöglichkeiten 
im Lebensverlauf erschließt. Während der Großteil der 20- bis 64-jährigen Bevölkerung im 
Jahr 2017 über einen Schulabschluss verfügt, bestehen zwischen Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen deutliche Unterschiede in der Art der Abschlüsse. So haben Menschen 
mit Beeinträchtigungen zu einem erheblich höheren Anteil einen Hauptschulabschluss, etwas 
seltener einen Realschulabschluss und deutlich seltener (Fach-) Abitur als Menschen ohne 
Beeinträchtigungen. 

Berufliche Bildung 

Die größte Arbeitsmarktnähe ist bei einem Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
gegeben. Um Menschen mit Beeinträchtigungen diesen Ausbildungsweg zu erleichtern, gibt 
es verschiedene Unterstützungsangebote von Seiten der Arbeitsagenturen (z.B. Hilfe bei der 
Vermittlung, Zahlung von Ausbildungszuschüssen, Finanzierung technischer Arbeitshilfen und 
anderer Hilfsmittel).  

Schülerinnen und Schüler mit einem in der Sekundarstufe I festgestellten Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung, die einen bestimmten vollzeitschulischen Bildungsgang (z.B. 
Assistentenbildungsgang oder den Berufsschulunterricht im Rahmen einer dualen Ausbildung 
an einem allgemeinen Berufskolleg) besuchen wollen, haben seit dem 1. August 2016 einen 
Rechtsanspruch darauf, dass ihnen die Schulaufsicht mindestens eine geeignete Schule vor-
schlägt. In Nordrhein-Westfalen gibt es an allgemeinen Berufskollegs verschiedene Standorte 
zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischer Unterstützung. Das 
Angebot einer inklusiven Beschulung im allgemeinen Berufskolleg hat sich für Schülerinnen 
und Schüler mit einem in der Sekundarstufe I festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung im Bereich der Förderschwerpunkte außerhalb der Lern- und Entwicklungsstö-
rungen von 95 Standorten in 2015/2016 auf 258 Standorte in 2018/2019 mehr als verdoppelt. 

In allgemeinen Ausbildungsberufen wurden nach den Angaben von Betrieben mit 20 oder 
mehr Arbeitsplätzen im Durchschnitt des Jahres 2016 in Nordrhein-Westfalen rund 1.820 
schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Menschen ausgebildet. Seit dem Jahr 2010 ist 
ein Anstieg der schwerbehinderten Auszubildenden um rund 30% festzustellen. Wo eine be-
triebliche Ausbildung nicht unmittelbar möglich ist, besteht alternativ das Angebot einer außer-
betrieblichen Ausbildung in Berufsbildungswerken oder vergleichbaren Einrichtungen. Zudem 
gibt es sog. „Ausbildungsberufe für Menschen mit Behinderungen“ mit modifizierten Anforde-
rungen. Im Jahr 2017 gab es 1.545 Auszubildende in Nordrhein-Westfalen, die eine Ausbil-
dung in Berufen für Menschen mit Behinderungen absolvieren. Die Zahl dieser Ausbildungs-
verhältnisse ist seit 2010 um 25% zurückgegangen. 

Eine wesentliche Voraussetzung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf ist eine erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung. Die Erfolgsquote der Absolventinnen und Absolventen in 
Ausbildungsberufen für Menschen mit Behinderungen ist insgesamt sehr hoch. 

Die Phase der beruflichen Bildung wird i.d.R. mit dem Erwerb eines beruflichen Abschlusses 
oder Hochschulabschlusses beendet. Die Qualität dieses Abschlusses hat einen entscheiden-
den Einfluss auf die beruflichen Chancen im folgenden Lebensabschnitt. Im Vergleich zu den 
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Menschen ohne Beeinträchtigungen hatten Menschen mit Beeinträchtigungen zu einem hö-
heren Anteil keinen beruflichen Abschluss. Weiterhin macht der direkte Vergleich deutlich, 
dass Menschen mit Beeinträchtigungen häufiger über eine Lehrausbildung oder einen Berufs-
fachschulabschluss verfügen. Der Anteil derer mit (Fach-) Hochschulabschluss ist geringer als 
bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Seit dem Jahr 2012 wird in Nordrhein-Westfalen die Landesinitiative „Kein Abschluss ohne 
Anschluss – Übergang Schule-Beruf in Nordrhein-Westfalen“ (KAoA) durchgeführt. Sie soll 
Jugendliche bei der Ausbildungs- und Studienwahl unterstützen, Anschlussoptionen bereit-
stellen und den Einstieg in das Berufsleben erleichtern. In diesem Rahmen gibt es spezielle 
Elemente zur beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler mit einer Schwerbehin-
derung und / oder Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten 
Geistige Entwicklung, Körperliche / motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, Se-
hen und Sprache (KAoA-STAR). Von den bisher 4.398 Abgängerinnen und Abgängern der 
KAoA-STAR-Angebote gingen 355 in betriebliche Ausbildung, 234 in außerbetriebliche Aus-
bildung, 328 in eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und 1.492 in eine WfbM 
(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2018a).  

Studium 

Nach den Ergebnissen der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks haben etwa 
ein Viertel der Studierenden aus Nordrhein-Westfalen eine gesundheitliche Beeinträchtigung. 
Diese Beeinträchtigung wirkt sich bei jedem zehnten Befragten erschwerend auf das Studium 
aus (Middendorf et al. 2017). Zur Teilhabe an der Hochschulbildung liegen derzeit nur Infor-
mationen für Deutschland insgesamt vor (Poskowsky et al. 2018). Hier zeigt ein Vergleich 
verschiedener Zeitpunkte: Häufiger als im Jahr 2011 sind Studierende mit Beeinträchtigungen 
nicht in ihrem Wunschstudiengang eingeschrieben. Grund hierfür ist am häufigsten die einge-
schränkte Studierbarkeit des gewünschten Studienfachs. Weitere Barrieren ergeben sich 
durch fehlende Unterstützung am Hochschulort, eine mangelnde Berücksichtigung der beein-
trächtigungsbezogenen Belange beim Zulassungsverfahren und einen Mangel an Informatio-
nen. Im Studienverlauf ergeben sich für viele Studierende mit Beeinträchtigungen Schwierig-
keiten durch eine hohe Prüfungsdichte, das vorgegebene Leistungspensum und Anwesen-
heitspflichten. Allerdings verzichten knapp zwei Drittel der Studierenden mit Schwierigkeiten 
im Studium darauf, einen Antrag auf individuelle Nachteilsausgleiche zu stellen – am häufigs-
ten, weil ihnen die Anspruchsberechtigung unklar ist oder, weil Hemmungen bestehen, die 
Verantwortlichen anzusprechen. Auch bauliche Barrieren schränken die Teilhabechancen im 
Hochschulalltag ein.  

Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen 

Beruflicher Weiterbildung kommt angesichts der sich wandelnden Arbeitsanforderungen eine 
hohe Bedeutung zu. Menschen mit Beeinträchtigungen nehmen jedoch deutlich seltener an 
einer Weiterbildung teil als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Für Beziehende von Einglie-
derungshilfe wurden Maßnahmen der Weiterbildung bisher nicht finanziert. Dies hat sich mit 
dem BTHG geändert, womit ab dem Jahr 2020 im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung auch Aufbaustudiengänge und Maßnahmen der Weiterbildung gefördert werden. Ein 
weiterer Grund besteht vermutlich in der mangelnden Barrierefreiheit der Angebote. 
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Angebote zur außerberuflichen Erwachsenenbildung machen insbesondere Volkshochschu-
len und vergleichbare Bildungsträger. Deren non-formale Bildungsangebote werden durch die 
Grundförderung der Länder und Kommunen sowie durch Beiträge der Teilnehmenden finan-
ziert. Zum Stand der Barrierefreiheit dieser Angebote und der Inanspruchnahme durch Men-
schen mit Beeinträchtigungen liegen aktuell keine Informationen vor. 

Vertiefende Erkenntnisse über die Teilhabe an Bildung und Ausbildung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen sind von der „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen“ (Teilhabesurvey) zu erwarten. 
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3 Arbeit und materielle Lebenssituation 

Einführung 

Die Teilhabe an vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wird durch die Möglichkeit, 
eine Erwerbstätigkeit auszuüben und ausreichende finanzielle Einkünfte beeinflusst. Auch die 
soziale Einbindung wird durch Kontakte am Arbeitsplatz gefördert. Zudem werden im Zuge 
einer regulären Beschäftigung sozialversicherungsrechtliche Ansprüche erworben, die der fi-
nanziellen Absicherung im Alter dienen. 

Inwiefern Menschen mit Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt teilhaben können, hängt auf-
grund der vielfach exkludierenden Bedingungen einerseits wesentlich von Art und Schwere 
der Beeinträchtigung sowie den jeweiligen Möglichkeiten zur Kompensation dieser Beeinträch-
tigungen ab – andererseits aber auch von dem Zeitpunkt im Lebenslauf, zu dem Beeinträchti-
gungen aufgetreten sind. Geschieht dies erst im fortgeschrittenen Erwerbsalter, dann haben 
bis zu diesem Zeitpunkt meist bessere Chancen bestanden, in ein reguläres Beschäftigungs-
verhältnis einzutreten, nennenswerte Sozialversicherungsansprüche zu erwerben und ggf. ei-
genes Vermögen aufzubauen. Treten Beeinträchtigungen dagegen bereits im frühen Lebens-
alter auf, sind die Hürden für die Aufnahme einer Erwerbsarbeit z.B. aufgrund von Vorurteilen 
der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oft sehr hoch. Dies kann dazu führen, dass Menschen 
mit Beeinträchtigungen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes zeitweise oder sogar zeitlebens 
auf die sozialen Sicherungssysteme angewiesen sind. Auch die strukturellen Arbeitsmarktver-
hältnisse beeinflussen die Chance auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit: Besteht aufgrund 
einer hohen Arbeitslosenquote ein großer Konkurrenzdruck auf dem regionalen Arbeitsmarkt, 
sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Allgemeinen weniger bereit, Menschen mit Be-
einträchtigungen einzustellen als in der Situation eines Arbeitskräftemangels.  

In diesem Kapitel werden die Lebenslage und Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen in den folgenden Bereichen analysiert: Erwerbsbeteiligung (Abschnitt 3.1), Erwerbs-
tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Abschnitt 3.2), Unterstützung der Teilhabe am 
Arbeitsleben (Abschnitt 3.3), Erwerbslosigkeit und Arbeitssuche (Abschnitt 3.4) und materielle 
Lebenssituation (Abschnitt 3.5). 

Vorgaben der UN-BRK 

Artikel 27 UN-BRK betont, dass Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht auf eine frei 
gewählte Arbeit sowie die Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts durch Arbeit haben wie 
Menschen ohne Behinderung. Diskriminierung bei der Auswahl, Einstellung, (Weiter-)Beschäf-
tigung und Beförderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behinderungen sind 
nicht erlaubt, ebenso wie ungleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit. Stattdessen sind geeig-
nete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen bei der Arbeitssuche und beim 
Erhalt eines Arbeitsplatzes sowie beim beruflichen Wiedereinstieg zu unterstützen. Neben der 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor wird ausdrücklich 
auch auf die Notwendigkeit verwiesen, die Beschäftigung im privaten Sektor zu fördern. 

Artikel 28 UN-BRK verpflichtet die Vertragsstaaten zur Anerkennung des Rechts von Men-
schen mit Behinderungen auf einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre 
Familien. Hierzu sind Programme für sozialen Schutz, Armutsbekämpfung und Altersvorsorge 
bereitzustellen und der Zugang zu staatlicher Hilfe bei behinderungsbedingten Kosten für 
Schulung, Beratung, finanzielle Unterstützung und Betreuungsleistungen sicherzustellen. 
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In Artikel 12 UN-BRK (Gleiche Anerkennung von dem Recht) wird auch das Recht von Men-
schen mit Behinderungen auf Eigentum, die eigenständige Regelung ihrer finanziellen Ange-
legenheiten sowie auf einen gleichberechtigten Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken und 
anderen Finanzkrediten festgehalten (Artikel 12 der Konvention wird in Kapitel 8 dieses Be-
richts im Volltext zitiert). 

Artikel 27: Arbeit und Beschäftigung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu ver-
dienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen 
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten si-
chern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die 
während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, einschließ-
lich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem 

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und Be-
schäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer 
und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten; 
b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige Arbeitsbe-
dingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf 
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz vor Belästigungen, und auf 
Abhilfe bei Missständen zu schützen; 
c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Gewerk-
schaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können; 
d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen 
Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu er-
möglichen; 
e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf 
dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibe-
haltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern; 
f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und 
die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern; 
g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen; 
h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete 
Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, An-
reize und andere Maßnahmen gehören können; 
i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behin-
derungen getroffen werden; 
j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit 
Behinderungen zu fördern; 
k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den berufli-
chen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei 
oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- 
oder Pflichtarbeit geschützt werden. 

Artikel 28: Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf einen 
angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, einschließlich angemesse-
ner Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebens-
bedingungen und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirk-
lichung dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. 
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 (2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf sozialen 
Schutz und den Genuss dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung und 
unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses 
Rechts, einschließlich Maßnahmen, um 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung mit sauberem 
Wasser und den Zugang zu geeigneten und erschwinglichen Dienstleistungen, Geräten und 
anderen Hilfen für Bedürfnisse im Zusammenhang mit ihrer Behinderung zu sichern; 
b) Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen sowie älteren Menschen 
mit Behinderungen, den Zugang zu Programmen für sozialen Schutz und Programmen zur 
Armutsbekämpfung zu sichern; 
c) in Armut lebenden Menschen mit Behinderungen und ihren Familien den Zugang zu staatli-
cher Hilfe bei behinderungsbedingten Aufwendungen, einschließlich ausreichender Schulung, 
Beratung, finanzieller Unterstützung sowie Kurzzeitbetreuung, zu sichern; 
d) Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu 
sichern; 
e) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen und Programmen 
der Altersversorgung zu sichern. 

Grundzüge der Fachdiskussion  

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD, 2015) kriti-
siert in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten Staatenbericht den Ausschluss von 
Menschen mit Behinderungen vom allgemeinen Arbeitsmarkt, finanzielle Fehlanreize, die 
Menschen mit Beeinträchtigungen am Eintritt oder Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
hindern, und den Umstand, dass Werkstätten für behinderte Menschen weder auf den Über-
gang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten noch diesen Übergang fördern. Die BRK-Al-
lianz (2013) und die Monitoring-Stelle zur UN-BRK (DIMR, 2015) teilen diese Sichtweise. Die 
BRK-Allianz (2013) weist zudem auf die hohe Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinde-
rungen hin. Diese sei auch auf unzureichende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, mangelnde 
Angebote zur Qualifikation und Weiterbildung sowie auf unzureichende Angebote zur Informa-
tion, Vermittlung und Begleitung für arbeitslose Menschen mit Behinderungen zurückzuführen. 
Darüber hinaus wird die mangelnde Verpflichtung von Betrieben zur barrierefreien Gestaltung 
von Arbeitsstätten kritisiert, weshalb viele Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen nicht 
zugänglich seien. Die BRK-Allianz stellt zudem eine finanzielle Benachteiligung von Menschen 
mit Behinderungen fest: So seien die erzielten Erwerbseinkünfte oft nicht ausreichend, um sich 
einen angemessenen Lebensstandard leisten zu können. In diesem Zusammenhang kritisiert 
auch die Monitoring-Stelle UN-BRK, dass „Werkstattbeschäftigung nicht als Arbeitsverhältnis 
gilt und deshalb [vom] allgemeinen Mindestlohn abgekoppelt ist“ (DIMR, 2015a, S. 28). 

Auf den Stand der Inklusion im Arbeitsleben in Nordrhein-Westfalen geht eine Analyse des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte vertiefend ein (DIMR 2019a). Demnach bedürfe es 
eines umfassenden Konzepts, um dem Trend der wachsenden Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen in WfbM entgegenzuwirken und die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeits-
markt voranzutreiben. Um mehr Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen, werden 
auch Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeitslosenquote, insbesondere unter den schwer-
behinderten Langzeitarbeitslosen, gefordert. Weiterhin wird empfohlen, neue Arbeitsstätten 
von vornherein barrierefrei zu gestalten, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber übersichtlicher 
zu gestalten und Unterstützungsangebote stärker als bislang auf die Bedürfnisse der Men-
schen mit bestimmten Beeinträchtigungsarten auszurichten. Um das Bewusstsein für die Kom-
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petenzen von Menschen mit Behinderungen, aber auch für Möglichkeiten der staatlichen För-
derung zu schärfen, seien auch verstärkte Informations- und Aufklärungsangebote vonnöten. 
Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und deren Verbände sollten zudem nachdrücklich auf ihre 
Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen hingewiesen werden. Eine weitere 
Stellschraube für die Inklusion sei, von der durch das BTHG eingeführten Möglichkeit Ge-
brauch zu machen, von der Bezugsgröße beim Budget für Arbeit abzuweichen (§ 61 Abs. 2 
Satz 4 SGB IX) und damit auch die Aufnahme von Menschen mit Beeinträchtigungen in Bran-
chen mit höherem Lohnniveau zu unterstützen (DIMR 2019a, S. 47 f.). Diese Aussagen zur 
Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Übrigen nicht spezifisch für 
Nordrhein-Westfalen, sondern auf andere Bundesländer übertragbar. 

Im Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen wurde 2017 erklärt, dass die Beschäftigung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen auf dem ersten Arbeitsmarkt ein vorrangiges Ziel und un-
bedingtes Element einer umfassenden Inklusionspolitik ist. Deshalb setzt sich die Landesre-
gierung u.a. dafür ein, dass die Förderung von Inklusionsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt 
fortgesetzt wird. Die Landesverwaltung möchte ihren Vorbildcharakter weiter stärken und ver-
folgt das Ziel, durch geeignete Maßnahmen (z.B. bei Rekrutierung, Abbau von Bewerbungs-
hemmnissen), künftig jährlich einen Anteil von fünf Prozent Neueinstellungen von Menschen 
mit Schwerbehinderungen und ihnen gleichgestellten Menschen in die Landesverwaltung zu 
erreichen. Außerhalb seiner Verwaltung haben das Land sowie die dazugehörenden nachge-
ordneten Bereiche keine Möglichkeit, direkte Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Beeinträchtigungen zu schaffen. Möglich ist die Schaffung von Rahmenbedingungen und 
Maßnahmen, wie sie im Kern in der Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte zum 
Stand der Inklusion im Arbeitsleben (DIMR 2019a) auch positiv bewertet wurden. 

Die Landesregierung arbeitet an einem Bewusstseinswandel in der Gesellschaft und an der 
Veränderung festgefahrener Strukturen. Ein Beispiel hierfür ist neben anderen die Landesini-
tiative „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“. Hiermit hat Nord-
rhein-Westfalen als erstes Flächenland ein landesweit einheitliches und aufeinander aufbau-
endes Gesamtsystem zur beruflichen Orientierung auch von Schülerinnen und Schülern mit 
einer Schwerbehinderung und / oder Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den 
Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung, Körperliche / motorische Entwicklung, Hören und 
Kommunikation, Sehen und Sprache eingeführt. 

Die Landesregierung hat sich dafür ausgesprochen, WfbM als Anbieter von Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben beizubehalten. Diese sind ausschließlich Menschen vorbehalten, 
die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt (für mindestens drei Stunden täglich) beschäftigt werden kön-
nen. Aus Sicht der Landesregierung bietet das deutsche Sozialleistungssystem damit – unab-
hängig von den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes – umfassende und flächende-
ckende Leistungen zur Beschäftigung und als Einrichtung mit Rehabilitationsauftrag auch Ent-
wicklungsmöglichkeiten hin zu einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.  

Dabei ist zu bedenken, dass die WfbM-Beschäftigten, wenn sie trotz Lohnkostenzuschuss und 
sonstiger Unterstützung keinen Arbeitsplatz finden würden, auf den Verbleib in familiären oder 
tagesbetreuenden Strukturen angewiesen wären, was einer Exklusion von Beschäftigungs-
kontexten entsprechen würde. Zugleich sieht es die Landesregierung als unumgänglich an, 
dass der gesetzliche Auftrag der Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt deut-
lich stärker als bisher von den WfbM wahrgenommen werden muss. Ziel ist eine stärkere Ori-
entierung des Leistungsangebotes der WfbM im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich auf das 
Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Einer der möglichen Anschlüsse ist 
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z.B. das bundesweit neue Instrument des Budgets für Arbeit, das u.a. aus dem NRW-Budget 
für Arbeit entwickelt wurde. Mit dem Landesprogramm „Integration unternehmen!“ fördert 
Nordrhein-Westfalen zudem die Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze 
für Menschen mit Behinderungen in Inklusionsbetrieben.  

Aufgrund des derzeit noch bestehenden Bedarfs an WfbM-Plätzen leistet die Landesregierung 
parallel zu diesen Maßnahmen durch eine investive Förderung in Höhe von 5 Mio. Euro einen 
Beitrag zur qualitativen Sicherstellung ausreichender WfbM-Arbeitsplätze. Die Landesmittel 
zur Förderung von Inklusionsbetrieben und WfbM sind in einem gemeinsamen Haushaltstitel 
zusammengefasst, so dass über die Förderung bedarfsgerecht entschieden werden kann.  

3.1 Erwerbsbeteiligung 

Angesichts der zentralen Bedeutung von Erwerbstätigkeit für die gesellschaftliche Teilhabe ist 
es wichtig zu erfahren, welche Personengruppen im erwerbsfähigen Alter (hier: zwischen 18 
und 64 Jahren24) eine Erwerbstätigkeit ausüben, bei welchen Personengruppen dies nicht der 
Fall ist und was die Gründe dafür sind. Zur Beschreibung der Erwerbsbeteiligung wird das 
Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) herangezogen, wonach alle Personen 
als erwerbstätig gelten, die in der Woche vor dem Befragungszeitpunkt mindestens eine 
Stunde gegen Entgelt gearbeitet haben. Hierzu gehören auch Personen, die aufgrund von 
Krankheit, Urlaub, schlechtem Wetter oder aus anderen Gründen zeitweise nicht gearbeitet 
haben. Als erwerbslos gelten demnach Personen, die nicht im genannten Umfang gegen Ent-
gelt gearbeitet und gleichzeitig in den letzten vier Wochen aktiv nach einer Stelle gesucht ha-
ben. Nichterwerbspersonen sind nach dieser Definition Personen im erwerbsfähigen Alter, die 
in der letzten Woche nicht gearbeitet und nicht nach einer Stelle gesucht haben. 

Im Jahr 2017 haben in Nordrhein-Westfalen insgesamt 75% der Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter am Erwerbsleben teilgenommen. Menschen mit Beeinträchtigungen gehen zu deut-
lich geringeren Anteilen (51%) als Menschen ohne Beeinträchtigungen (77%) einer Erwerbs-
tätigkeit nach (Abbildung 26). Erwerbslos waren 3% der 18- bis 64-Jährigen – dies gilt für 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen. Weitere 19% der Menschen ohne 
Beeinträchtigungen und 47% der Menschen mit Beeinträchtigungen zählten zu den Nichter-
werbspersonen, d.h. sie sind weder erwerbstätig noch erwerbslos, sondern stehen dem allge-
meinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach dieser Ab-
grenzung Personen, die in einer WfbM arbeiten, zu den Nichterwerbspersonen gezählt werden 
und daher in den 47% enthalten sind. 

 

 
24  In der Arbeitsmarktstatistik wird das erwerbsfähige Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze 

gefasst. Ein großer Teil der Bevölkerung zwischen 15 und 18 Jahren befindet sich aber noch in 
schulischer Ausbildung, weshalb die Untergrenze für die Analysen dieses Berichts bei 18 Jahren 
gesetzt wurde. Die derzeit gleitende Regelaltersgrenze erschwert statistische Auswertungen, da-
her wurde hier vereinfacht ein Renteneintritt mit 65 Jahren angenommen. 
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Abbildung 26: Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Im bundesweiten Vergleich wird deutlich, dass die Anteile der Erwerbstätigen in Nordrhein-
Westfalen etwas niedriger sind als in Deutschland insgesamt. Der Unterschied beträgt bei 
Menschen ohne Beeinträchtigungen -4 Prozentpunkte und bei Menschen mit Beeinträchtigun-
gen -1 Prozentpunkt (Abbildung 27). Die Anteile der Erwerbslosen sind dagegen auf Landes- 
und Bundesebene genau gleich. Die Anteile der Nichterwerbspersonen sind in Nordrhein-
Westfalen um 3 Prozentpunkte (Menschen ohne Beeinträchtigungen) bzw. 2 Prozentpunkte 
(Menschen mit Beeinträchtigungen) höher als in Deutschland insgesamt. 

Abbildung 27: Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in NRW 
und Deutschland 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Frauen und Männern unterscheiden sich mit Hinblick auf die Erwerbsbeteiligung. Frauen sind 
zu geringeren Anteilen als Männer erwerbstätig, wogegen der Anteil der Nichterwerbsperso-
nen unter Frauen höher ist. Dies gilt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleicher-
maßen (Tabelle 31). Im Vergleich zum Jahr 2009 hat sich die Zahl der erwerbslosen Frauen 
und Männer mit Beeinträchtigungen verringert (-43% bzw. -53%). Diese Entwicklung zeigt sich 
auch bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen (-49% bzw. -42%). 
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Tabelle 31: Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren in 
NRW nach Geschlecht im Zeitverlauf 

  

2009 2013 2017 
Veränderung 

2009-2017 

Menschen mit Beeinträchtigungen   

Insgesamt     

Erwerbstätig 47% 49% 51% +7% 

Erwerbslos 6% 5% 3% -49% 

Nichterwerbsperson 47% 47% 47% -1% 

Männer     

Erwerbstätig 51% 52% 54% +6% 

Erwerbslos 6% 5% 3% -53% 

Nichterwerbsperson 43% 43% 43% 0% 

Frauen     

Erwerbstätig 44% 45% 48% +9% 

Erwerbslos 5% 4% 3% -43% 

Nichterwerbsperson 52% 51% 50% -3% 

Menschen ohne Beeinträchtigungen   

Insgesamt     

Erwerbstätig 73% 76% 77% 6% 

Erwerbslos 6% 5% 3% -45% 

Nichterwerbsperson 21% 20% 19% -8% 

Männer     

Erwerbstätig 80% 82% 82% +3% 

Erwerbslos 7% 6% 4% -42% 

Nichterwerbsperson 13% 13% 14% 7% 

Frauen     

Erwerbstätig 66% 70% 73% 10% 

Erwerbslos 5% 4% 2% -49% 

Nichterwerbsperson 29% 27% 25% -15% 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Mikrozensus 2009 und 2013 – Scien-
tific Use File (gewichtet), Berechnung des ISG 

Die Auswertungen basieren auf den Daten des Mikrozensus. Dies bedeutet, dass Menschen, 
die in stationären Einrichtungen leben, in den Befragungsdaten unterrepräsentiert sind. Glei-
ches gilt für Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen. Damit fallen die Unter-
schiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in den Befragungsergebnissen 
weniger deutlich aus als in der Gesamtbevölkerung. 
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3.2 Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

Beschäftigte mit Schwerbehinderung 

Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen haben nach § 154 SGB IX die Pflicht, 5% ihrer 
Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Die Zahl der Beschäftigten mit 
einer anerkannten Schwerbehinderung oder einer Gleichstellung25 wird diesen Arbeitgebern 
im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach § 163 SGB IX gemeldet. Die Zahl der Beschäftigten 
mit Schwerbehinderung ist in Nordrhein-Westfalen von 212.643 Beschäftigten im Jahr 2010 
auf 261.732 Beschäftigte im Jahr 2016 gestiegen, dies entspricht einer Zunahme um 23% 
(Tabelle 32). Im Jahr 2016 waren darunter 147.507 Männer und 114.225 Frauen. Die Zahl der 
weiblichen Beschäftigten ist in diesem Zeitraum um 33% gestiegen und damit deutlich stärker 
als die Zahl der männlichen Beschäftigten mit einem Zuwachs von 17%. Dadurch ist der Frau-
enanteil an allen Beschäftigten mit Schwerbehinderung von 40% im Jahr 2010 auf 44% im 
Jahr 2016 gestiegen. 

Tabelle 32: Beschäftigte mit Schwerbehinderung bei Arbeitgebern mit 20 und mehr 
Arbeitsplätzen in NRW im Zeitverlauf 

Jahr 
Beschäftigte Anteil an insgesamt 

Insgesamt Männer Frauen 
Anteil 

Frauen 
Unter 25 

Jahre 
25-44 
Jahre 

45-64 
Jahre 

2010 212.643 126.523 86.120 40% 1% 20% 79% 

2011 220.071 130.144 89.927 41% 1% 18% 80% 

2012 227.832 134.142 93.690 41% 1% 17% 81% 

2013 231.510 136.027 95.483 41% 1% 16% 82% 

2014 238.141 138.325 99.816 42% 1% 16% 83% 

2015 242.362 138.987 103.375 43% 1% 15% 83% 

2016 261.732 147.507 114.225 44% 1% 15% 84% 

Veränderung 
2010-2016 

+23% +17% +33% 
        

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2010 bis 2016: Statistik aus dem Anzeigeverfahren gemäß § 163 
Abs. 2 SGB IX, Berechnung des ISG 

Die Altersstruktur der Beschäftigten hat sich in diesem Zeitraum in Richtung der älteren Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschoben. Unter 25 Jahren sind nur 1% der schwerbe-
hinderten Beschäftigten. Die Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten im mittleren Erwerbs-
alter von 25 bis 44 Jahren ist von 41.516 Personen im Jahr 2010 auf 39.213 Personen im Jahr 
2016 leicht zurückgegangen. Die Anteile dieser Altersgruppe sind damit in diesem Zeitraum 
von 20% auf 15% zurückgegangen. Dagegen ist die Zahl der Beschäftigten im Alter von 45 
bis 64 Jahren von 168.795 Personen im Jahr 2010 auf 219.372 Personen im Jahr 2016 stark 
angestiegen. Der Anteil dieser Altersgruppe an allen Beschäftigten mit Schwerbehinderung ist 
damit von 79% im Jahr 2010 auf 84% im Jahr 2016 gestiegen.  

Der Zuwachs der schwerbehinderten Beschäftigten ist zum Teil durch die gute Konjunktur und 
Beschäftigungslage in den vergangenen Jahren bedingt. Ein weiterer Einflussfaktor ist die de-
mografische Entwicklung: Es gibt mehr ältere Beschäftigte, und mit steigendem Alter werden 

 
25  Schwerbehinderten Menschen werden Menschen mit einem GdB zwischen 30 und 50 gleichge-

stellt, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen Arbeitsplatz nicht erlan-
gen oder behalten können (§ 2 Absatz 3 SGB IX). 
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Beeinträchtigungen immer häufiger. Außerdem wurde die Möglichkeit der Frühverrentung ab-
geschafft, die in früheren Jahren von Beschäftigten mit Beeinträchtigungen besonders in An-
spruch genommen wurde. Der enge Zusammenhang von höherem Alter und Behinderungsri-
siko hat somit zu einer höheren Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Schwer-
behinderung geführt, ohne dass daraus allein schon auf eine gestiegene „Inklusivität“ des Ar-
beitsmarktes geschlossen werden könnte. Aus dem Anstieg der Beschäftigungsquote von 
Menschen mit Schwerbehinderung kann somit nicht geschlossen werden, dass sich die Ein-
stiegschancen in den Beruf verbessert hätten. Diese Quote steigt vor allem, weil bei Mitarbei-
tenden, die bereits im Berufsleben stehen, eine Schwerbehinderung auftritt.  

Diese Daten betreffen aber nur die Betriebe mit mindestens 20 Arbeitsplätzen. Es ist allerdings 
davon auszugehen, dass auch in vielen kleineren Betrieben Menschen mit Schwerbehinde-
rung beschäftigt sind. Ergänzend zum Anzeigeverfahren nach § 163 Absatz 2 SGB IX führt 
die Bundesagentur für Arbeit daher bei Arbeitgebern mit weniger als 20 Beschäftigten alle fünf 
Jahre eine repräsentative Teilerhebung über die dort beschäftigten Menschen mit einer 
Schwerbehinderung oder Gleichgestellte durch. Dieser Teilerhebung zufolge wurden im Jahr 
2010 bei diesen Arbeitgebern in Nordrhein-Westfalen 28.200 Beschäftigte mit Schwerbehin-
derung oder Gleichgestellte erfasst (Tabelle 33). Deren Zahl lag bei der Teilerhebung 2015 bei 
36.300 Beschäftigten, dies entspricht einem Zuwachs um 29% (bundesweit: +21%). Für die 
Jahre zwischen diesen Erhebungszeitpunkten kann die Zahl der Beschäftigten mit Schwerbe-
hinderung geschätzt werden (in der Tabelle kursiv markiert). 

Tabelle 33: Beschäftigte mit Schwerbehinderung bei Arbeitgebern mit weniger als 
20 Arbeitsplätzen in NRW und Deutschland im Zeitverlauf* 

Jahr 
NRW Deutschland 

Insgesamt Frauen  Männer Insgesamt Frauen  Männer 
2010 28.200 12.000 16.200 138.300 65.500 72.800 
2011 29.661   

 
  

2012 31.197   
 

  
2013 32.813   

 
  

2014 34.512   
 

  
2015 36.300 16.400 19.900 167.700 79.200 88.500 
2016 38.180   

 
  

Veränderung 
2010-2015 

+29% 
    

+21% 
    

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2015): Schwerbehinderte Menschen in Beschäftigung, Teilerhebung 
2010 und 2015, Berechnungen des ISG 

* Daten für Jahre ohne Erhebung wurden für NRW insgesamt geschätzt (kursiv formatiert) 

Rechnet man die 261.732 Menschen mit einer Schwerbehinderung oder Gleichgestellte auf 
Pflichtarbeitsplätzen nach § 154 SGB IX (siehe Tabelle 32) und die auf Basis der Teilerhebun-
gen fortgeschriebenen 38.180 schwerbehinderten Menschen auf Arbeitsplätzen bei nicht be-
schäftigungspflichtigen Arbeitgebern zusammen, so waren im Jahr 2016 in Nordrhein-Westfa-
len rund 300.000 schwerbehinderte und gleichgestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
beschäftigt, dies sind 16% mehr als im Jahr 2010 (Tabelle 34). 
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Tabelle 34: Beschäftigte mit Schwerbehinderung und Gleichgestellte insgesamt in 
NRW im Zeitverlauf 

Jahr 

bei Arbeitgebern mit …  
mind. 20  

Arbeitsplätzen 
weniger als 20  
Arbeitsplätzen* 

Insgesamt* 

2010 212.643 28.200 240.843 

2011 220.071 29.661 249.732 

2012 227.832 31.197 259.029 

2013 231.510 32.813 264.322 

2014 238.141 34.512 272.653 

2015 242.362 36.300 278.662 

2016 261.732 38.180 299.912 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2010 bis 2016: Statistik aus dem Anzeigeverfahren gemäß § 163 
Abs. 2 SGB IX und Bundesagentur für Arbeit (2015): Schwerbehinderte Menschen in Beschäf-

tigung, Teilerhebung 2010 und 2015, Berechnungen des ISG.  
* Daten für Jahre ohne Erhebung bei den Arbeitgebern mit weniger als 20 Arbeitsplätzen geschätzt und 

kursiv gesetzt 

Erfüllung der Beschäftigungspflicht 

Im Zusammenhang mit der Prüfung, ob die Beschäftigungspflicht nach § 154 SGB IX erfüllt 
wird, werden für Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten sogenannte Pflichtarbeitsplätze 
berechnet. Anhand der Relation der Beschäftigten mit Schwerbehinderung zur Zahl der Pflicht-
arbeitsplätze wird die Erfüllungsquote berechnet. In Nordrhein-Westfalen wurde die Pflicht-
quote von mindestens 5% Beschäftigten mit Schwerbehinderung im Jahr 2011 erreicht und 
seit dem Jahr 2012 leicht überschritten (Tabelle 35).  

Tabelle 35: Erfüllung der Beschäftigungspflicht (Arbeitgeber mit 20 und mehr Ar-
beitsplätzen) in Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

Jahr 

NRW Deutschland 

Insgesamt 
Öffentliche 
Arbeitgeber 

Private  
Arbeitgeber 

Insgesamt 
Öffentliche 
Arbeitgeber 

Private  
Arbeitgeber 

2010 4,9% 6,7% 4,4% 4,5% 6,4% 4,0% 

2011 5,0% 6,9% 4,4% 4,6% 6,5% 4,0% 

2012 5,1% 7,0% 4,5% 4,6% 6,6% 4,1% 

2013 5,2% 7,0% 4,6% 4,7% 6,6% 4,1% 

2014 5,2% 7,1% 4,7% 4,7% 6,6% 4,1% 

2015 5,2% 7,1% 4,7% 4,7% 6,6% 4,1% 

2016 5,2% 7,1% 4,7% 4,7% 6,6% 4,1% 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2010 bis 2016 – Statistik aus dem Anzeigeverfahren gemäß § 163 
Abs. 2 SGB IX, Berechnung des ISG 

Seit dem Jahr 2013 liegt diese Quote in Nordrhein-Westfalen bei 5,2% und damit um 0,5 Pro-
zentpunkte über der bundesweiten Quote von 4,7%. Die Unterscheidung nach der Art des 
Arbeitgebers lässt erkennen, dass die Beschäftigungspflicht vor allem durch öffentliche Arbeit-
geber erfüllt wird, bei denen die Erfüllungsquote in Nordrhein-Westfalen von 6,7% im Jahr 
2010 auf 7,1% im Jahr 2016 gestiegen ist. Auch bei den privaten Arbeitgebern ist die Erfül-
lungsquote in den letzten Jahren gestiegen, und zwar in Nordrhein-Westfalen von 4,4% auf 
4,7%. Sie bleibt aber unter der Pflichtgrenze von 5%. Im Bundesdurchschnitt ist das Niveau 
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sowohl bei öffentlichen wie auch bei privaten Arbeitgebern niedriger als in Nordrhein-Westfa-
len, wobei ebenfalls öffentliche Arbeitgeber diese Quote eher erfüllen als private Arbeitgeber. 

Stellung im Beruf 

Teilhabe an Erwerbstätigkeit bemisst sich nicht nur daran, ob eine Person erwerbstätig ist oder 
nicht, sondern auch an ihrer beruflichen Position. Nach Auswertung des Mikrozensus 2017 
sind diese Unterschiede hinsichtlich der beruflichen Stellung im Vergleich von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen nicht sehr stark ausgeprägt: In Nordrhein-Westfalen sind er-
werbstätige Menschen ohne Beeinträchtigungen häufiger selbstständig (+4 Prozentpunkte)  
oder angestellt (+2 Prozentpunkte) als Menschen mit Beeinträchtigungen (Abbildung 28). 
Menschen mit Beeinträchtigungen sind dafür zu etwas höheren Anteilen als Arbeiterinnen und 
Arbeiter beschäftigt (+8 Prozentpunkte). Die bundesweite Verteilung auf die Berufsgruppen ist 
der in Nordrhein-Westfalen so ähnlich, dass auf eine Darstellung verzichtet werden kann.  

Abbildung 28: Stellung im Beruf der erwerbstätigen Bevölkerung ab 18 Jahren 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Eine Differenzierung nach Geschlecht ergibt für das Jahr 2017, dass Frauen mit Beeinträchti-
gungen zu geringeren Anteilen Angestellte (-10 Prozentpunkte) und zu höheren Anteilen Ar-
beiterinnen (+9 Prozentpunkte) sind als Frauen ohne Beeinträchtigungen. Die Anteile an Be-
amtinnen und Selbstständigen sind bei Frauen mit und ohne Beeinträchtigungen etwa gleich. 
Männer mit Beeinträchtigungen sind zu höheren Anteilen Angestellte und Arbeiter als Männer 
ohne Beeinträchtigungen, aber zu geringeren Anteilen Beamte und Selbstständige. Unter-
schiede zwischen jüngeren und älteren Erwerbstätigen bestehen vor allem darin, dass die 
Anteile der Beamten und Selbstständigen in der Altersgruppe von 45 bis 64 Jahren höher sind 
als in der Altersgruppe der 18- bis 44-Jährigen. Die Unterschiede zwischen Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen folgen der beschriebenen Tendenz (ohne Darstellung). 

Im Zeitraum von 2009 bis 2017 sind die Anteile der Arbeiterinnen und Arbeiter unter den Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen um ein Viertel gesunken (Tabelle 36). 
Auch die Anteile der Selbstständigen sowie der Beamtinnen und Beamten sind gesunken. Die 
Anteile der Angestellten haben dagegen zugenommen, und zwar bei Menschen mit Beein-
trächtigungen um 15% und bei Menschen ohne Beeinträchtigungen um 11%.26  

 
26  Die geringfügige Veränderung des Anteils der Beamten mit Beeinträchtigungen von -5% ergibt 

sich durch eine Veränderung der Nachkommastelle, die aufgrund der aufgerundeten Prozentan-
gaben jedoch nicht sichtbar ist. 
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Erneut ist bei diesen Ergebnissen zu berücksichtigen, dass primär Menschen aus Privathaus-
halten in die Befragung einbezogen werden, wogegen Menschen aus stationären Einrichtun-
gen und Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen unterrepräsentiert sind. 

Tabelle 36: Stellung im Beruf im Zeitverlauf 

 2009 2013 2017 
Veränderung 

2009-2017 

Menschen mit Beeinträchtigungen  

Selbstständige 8% 7% 5% -31% 

Beamte 6% 5% 6% -5% 

Angestellte 52% 50% 60% +15% 

Arbeiter 33% 29% 25% -26% 

Sonstige 1% 8% 5% / * 

Menschen ohne Beeinträchtigungen  

Selbstständige 11% 11% 9% -18% 

Beamte 6% 5% 5% -8% 

Angestellte 56% 55% 62% +11% 

Arbeiter 22% 21% 17% -25% 

Sonstige 5% 8% 7% / * 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW; Mikrozensus 2009 und 2013 – Sci-

entific Use File (gewichtet), Berechnung des ISG 
* Kategorie „Sonstige“ wegen uneinheitlicher Zuordnung nicht im Zeitverlauf vergleichbar 

Wöchentliche Arbeitszeit 

Hinsichtlich der wöchentlichen Arbeitszeit unterscheiden sich Männer, die häufiger in Vollzeit 
arbeiten, und Frauen, unter denen die Anteile von Teilzeitbeschäftigung und geringfügiger Be-
schäftigung höher sind. 83% der erwerbstätigen Männer arbeiten in Nordrhein-Westfalen in 
einem wöchentlichen Umfang von 36 oder mehr Stunden. Dieser Anteil ist bei Männern ohne 
Beeinträchtigungen (84%) um 13 Prozentpunkte höher als bei Männern mit Beeinträchtigun-
gen (71%; Abbildung 29).  

Der Anteil der in Teilzeit (bis einschließlich 19 Wochenstunden) arbeitenden Männer ohne 
Beeinträchtigungen ist mit 6% etwa halb so groß wie bei den Menschen mit Beeinträchtigun-
gen mit 13%. Der Anteil von Frauen, die in Vollzeit arbeiten, ist mit 45% deutlich niedriger als 
der der Männer (-38 Prozentpunkte), und der Anteil der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, ist mit 
22% deutlich höher als bei den Männern (+16 Prozentpunkte). Auffällig ist, dass die Unter-
schiede zwischen Frauen mit und ohne Beeinträchtigungen deutlich geringer ausgeprägt sind, 
als es bei den Männern der Fall ist. Frauen ohne Beeinträchtigungen arbeiten zu 46% in Voll-
zeit und Frauen mit Beeinträchtigungen zu 40% (-6 Prozentpunkte). Die Anteile der Frauen, 
die in Teilzeit arbeiten, liegen für Beschäftigte mit und ohne Beeinträchtigungen bei 22%.  

In Teilzeit mit einem Umfang von 20 bis 35 Stunden arbeiten 33% der Frauen ohne Beein-
trächtigungen und 38% der Frauen mit Beeinträchtigungen. Auch in dieser Form von Teilzeit 
arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer. 

Somit arbeiten Menschen mit Beeinträchtigungen in durchschnittlich geringerem Umfang als 
Menschen ohne Beeinträchtigungen, aber deutlich stärker sind die Unterschiede hinsichtlich 
der Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen insgesamt ausgeprägt.  
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Wie bei allen Auswertungen auf Basis des Mikrozensus sei darauf hingewiesen, dass in den 
Daten Menschen, die in stationären Einrichtungen leben und Menschen mit besonderen Kom-
munikationsbedarfen unterrepräsentiert sind. Die Unterschiede zwischen Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen sind in der Stichprobe damit geringer als in der Gesamtbevölkerung. 

Abbildung 29: Wöchentliche Arbeitszeit der erwerbstätigen Bevölkerung ab 18 Jahren 
in NRW 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Atypische Beschäftigungsverhältnisse 

„Atypische Beschäftigungen“ sind verschiedene Arbeitsverhältnisse, denen gemeinsam ist, 
dass sie einem regulären, unbefristeten Arbeitsverhältnis mit angemessener Vergütung nicht 
entsprechen. Dazu gehören die Zeitarbeit und Leiharbeit als über Dritte vermittelte Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie befristete Beschäftigungsverhältnisse. Weiterhin zählen hierzu „Mi-
nijobs“ mit einer Vergütung bis zu 450 Euro pro Monat, „Midijobs“ in der Gleitzone zwischen 
450 und 850 Euro pro Monat sowie Arbeitsangebote für Grundsicherungsbezieher mit Mehr-
aufwandsentschädigung, die sogenannten „1-Euro-Jobs“. Frauen sind zu höheren Anteilen in 
solchen atypischen Beschäftigungsverhältnissen tätig als Männer, dies gilt für Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen (Abbildung 30). Ebenso fällt auf, dass Menschen ohne Beein-
trächtigungen häufiger in diesen Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind als Menschen mit Be-
einträchtigungen. Ein Grund dafür ist, dass ein Teil dieser Arbeitsverhältnisse von jungen Er-
wachsenen als Einstiegsmöglichkeiten genutzt werden und der Anteil der Menschen mit Be-
einträchtigungen in dieser Altersgruppe niedrig ist. 
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Abbildung 30: Anteil der Menschen in atypischen Arbeitsverhältnissen 

 

Quelle: SOEP 2013; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Zufriedenheit mit der Arbeit 

Neben objektiven Indikatoren zur Teilhabe an Arbeit ist auch wichtig, wie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer selbst die Qualität ihrer Arbeit einschätzen. Die Zufriedenheit der Menschen 
mit Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen mit ihrer Arbeit auf einer Skala von 0 „ganz und 
gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar zufrieden“ ist von einem Mittelwert von 6,0 im Jahr 2013 
auf 6,3 in den Jahren 2015 und 2017 leicht gestiegen (Abbildung 31). Die Arbeitszufriedenheit 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen ist in diesem Zeitraum etwa gleich geblieben; sie ist 
zwar durchgängig etwas höher, aber der Abstand zu den Menschen ohne Beeinträchtigungen 
hat sich von 1 Punkt auf 0,8 Punkte verringert. 

Abbildung 31: Zufriedenheit mit der Arbeit 

 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Männer und Frauen bewerten ihre Arbeit etwa gleich gut (Tabelle 37). Auch zwischen den 
Altersgruppen gibt es keine großen Unterschiede, aber junge Erwachsene mit und ohne Be-
einträchtigungen im Alter von 18 bis 44 Jahren sind mit ihrer Arbeit durchgängig etwas zufrie-
dener als Personen im höheren Erwerbsalter von 45 bis 64 Jahren. 
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Tabelle 37: Zufriedenheit mit der Arbeit nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 7,0 7,2 7,1 6,0 6,3 6,3 

Geschlecht 
      

Männer 6,9 7,2 7,1 5,8 6,2 6,4 

Frauen 7,2 7,2 7,1 6,3 6,3 6,3 

Alter 
      

18 bis 44 Jahre 7,1 7,3 7,2 6,3 6,5 6,4 

45 bis 64 Jahre 6,9 7,1 7,1 5,8 6,1 6,2 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Auch bei diesen Ergebnissen gilt: In die Befragung gehen primär Menschen aus Privathaus-
halten ein, wogegen Menschen aus stationären Einrichtungen und Menschen mit besonderen 
Kommunikationsbedarfen in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. Systematisch erhobene 
Arbeitszufriedenheit von Menschen, die in stationären Einrichtungen leben, gibt es nicht. 

Arbeitsklima und Arbeitsmarktbedingungen 

Vertiefende Informationen über die Situation am allgemeinen Arbeitsmarkt gibt eine repräsen-
tative Befragung von Personalverantwortlichen und abhängig beschäftigten Menschen mit Be-
einträchtigungen (Ehlert-Hoshmand & Greskamp zit. nach DIMR 2019a). Demnach wird das 
Arbeitsklima in den Unternehmen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich mit den anderen Län-
dern als besonders positiv bewertet. Etwa 90% der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer geben an, dass sie ihrer Qualifikation entsprechend eingesetzt werden und fühlen sich 
im Kollegenkreis voll akzeptiert und integriert. Dagegen wird die Situation auf dem Arbeits-
markt insgesamt als unzureichend eingeschätzt. So geben 16% der Befragten und damit so 
viele wie in keinem anderen Bundesland an, dass sich die Lage von Menschen mit Beeinträch-
tigungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im letzten Jahr verschlechtert habe. 

Auswirkungen der Digitalisierung auf Menschen mit Beeinträchtigungen 

Die zunehmende Digitalisierung verändert die Arbeitswelt mit hoher Geschwindigkeit. Mensch-
liche Tätigkeiten sind immer mehr mit Computern vernetzt, und viele Routinearbeiten werden 
durch Maschinen ersetzt. Für Menschen mit Beeinträchtigungen sind damit Chancen und Ri-
siken verbunden: Die Fortentwicklung helfender Technologien ermöglicht es, Beeinträchtigun-
gen teilweise auszugleichen. Aber viele Arbeitsprozesse werden komplexer und anspruchs-
voller, und der Zeitdruck der zu erfüllenden Aufgaben nimmt zu. In einer Kurzexpertise wurde 
untersucht, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf Menschen mit Beeinträchtigungen hat 
(Engels 2016). Nach Daten des Mikrozensus 2013 waren in Berufen der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) in Deutschland rund 3% aller Erwerbstätigen ohne Beein-
trächtigungen und 2% aller Erwerbstätigen mit Beeinträchtigungen beschäftigt. 

Im Rahmen der Expertise erfolgte eine Analyse der bereits vorliegenden Studien zu dieser 
Thematik (z.B. Revermann & Gerlinger 2009; Vanderheiden 2006), und es wurden Interviews 
mit Expertinnen und Experten zu vertiefenden Fragestellungen geführt. Demnach bringt die 
Digitalisierung für Menschen mit Beeinträchtigungen neue technische Möglichkeiten, die zur 
Kompensation durch individuelle Anpassung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsumfelds an 
behinderungsbedingte Bedarfe eingesetzt werden. Mithilfe von assistiven Technologien wie 
Screen-Reader, Hörimplantaten, Exoskeletten, Datenbrillen etc. können Beeinträchtigungen 
teilweise kompensiert und Barrieren in der Umwelt reduziert werden. Mit der Digitalisierung 
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nimmt die Ortsgebundenheit von Arbeit ab, wodurch flexibles Arbeiten z.B. im Home-Office 
ermöglicht wird. Im Zuge der Digitalisierung steigen aber auch die Qualifikationsanforderun-
gen, und einfache Tätigkeiten werden abgebaut. So stellt z.B. der Trend einer zunehmenden 
Visualisierung Menschen mit Sehbehinderung vor neue Herausforderungen, weil auf Websei-
ten immer häufiger Bildsymbole eingesetzt werden, die für Screen-Reader nicht ohne weiteres 
lesbar sind. Für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verschlechtern sich die Beschäf-
tigungschancen, da Arbeitsprozesse immer komplexer werden und immer höhere Qualifikati-
onen voraussetzen. Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, die auf verlässliche Abläufe 
und reizarme Umgebungen angewiesen sind, werden durch die ständige Veränderung von 
Arbeitsweisen, den erhöhten Termindruck und das höhere Arbeitstempo moderner Arbeitsfor-
men möglicherweise überfordert. Somit kommt die Expertise zu dem Schluss: Als Folge der 
steigenden Qualifizierungsanforderungen ist für gering qualifizierte Menschen mit Beeinträch-
tigungen kaum mit positiven Beschäftigungseffekten zu rechnen. Aber auch für gut qualifizierte 
Menschen mit Behinderung bestehen weiterhin erhebliche Schwierigkeiten des Arbeitsmarkt-
zugangs. Da hierzu bislang kaum Studien vorliegen, ist weiterer Forschungsbedarf angezeigt.  

3.3 Unterstützung der Teilhabe am Arbeitsleben 

Unterstützungsangebote der Inklusionsämter und der Bundesagentur für Arbeit 

Wird die oben erläuterte Beschäftigungsquote nach § 154 SGB IX von mindestens 5% Men-
schen mit Schwerbehinderung unterschritten, so ist eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. Die 
Ausgleichsabgabe beträgt bei einer Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen 
von 3% bis unter 5% 125 Euro, bei einer Beschäftigungsquote von 2% bis unter 3% 220 Euro 
und bei einer Beschäftigungsquote von unter 2% 320 Euro monatlich pro unbesetztem Pflicht-
arbeitsplatz (§ 160 Abs. 2 SGB IX). Die Mittel dieser Ausgleichsabgabe werden von den Inklu-
sionsämtern verwaltet und dürfen ausschließlich zur Finanzierung besonderer Leistungen zur 
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich beglei-
tender Hilfe im Arbeitsleben eingesetzt werden (§ 160 Abs. 5 und § 185 Abs. 3 SGB IX). Im 
Jahr 2017 belief sich das Gesamtaufkommen an Ausgleichsabgabe in Nordrhein-Westfalen 
auf 121,07 Mio. Euro (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen 2018a). 

Für schwerbehinderte Menschen gibt es nach §§ 184 ff SGB IX besondere Regelungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben. Sofern diese nicht von den Arbeitgebern freiwillig erfüllt werden, 
werden sie von den Inklusionsämtern und der Bundesagentur für Arbeit in enger Zusammen-
arbeit durchgeführt (§ 184 Absatz 1 SGB IX). Die Aufgaben der Inklusionsämter umfassen 
nach § 185 Absatz 1 SGB IX neben der Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe 
den Kündigungsschutz sowie begleitende Hilfen im Arbeitsleben, die sie in Zusammenarbeit 
mit der Bundesagentur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern erbringen (§ 185 Abs. 
2 Satz 1). Sie können im Rahmen ihrer Zuständigkeit für begleitende Hilfen am Arbeitsleben 
auch Geldleistungen an Schwerbehinderte, an Arbeitgeber, an die Träger von Integrations-
fachdiensten sowie an Integrationsprojekte erbringen (§ 185 Abs. 3 SGB IX). 

Inklusionsbetriebe 

Eine Beschäftigungsform auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Beeinträchti-
gungen sind Integrationsprojekte (so die frühere Bezeichnung) bzw. Inklusionsbetriebe. Inklu-
sionsbetriebe nach § 215 SGB IX sind Unternehmen, unternehmensinterne oder von öffentli-
chen Arbeitgebern geführte Betriebe oder Abteilungen, die zwischen 30% und 50% schwer-
behinderte Menschen beschäftigen, deren Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
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auch unter Ausschöpfung aller möglichen Förder- und Unterstützungsleistungen auf beson-
dere Schwierigkeiten stößt. Im Zuge des BTHG wurde dieser Personenkreis um psychisch 
kranke Menschen erweitert. Die Anzahl der Inklusionsbetriebe in Nordrhein-Westfalen hat in 
den vergangenen Jahren stetig zugenommen und ist von 202 Betrieben im Jahr 2011 auf 304 
Betriebe im Jahr 2018 gestiegen (+50%; Tabelle 38). Darin waren am Jahresende 2018 rund 
8.200 Personen beschäftigt (57% mehr als im Jahr 2011), darunter 4.013 Beschäftigte mit 
Schwerbehinderung (62% mehr als im Jahr 2011). In Deutschland insgesamt ist die Zahl der 
Inklusionsbetriebe und der Mitarbeiter mit Schwerbehinderung weniger stark gestiegen 

Tabelle 38: Inklusionsbetriebe und schwerbehinderte Beschäftigte in NRW und 
Deutschland im Zeitverlauf 

    NRW   Deutschland 

Jahr 
geförderte 
Betriebe 

Beschäftigte 
insgesamt 

darunter mit 
Schwerbehin-

derung 

geförderte 
Betriebe 

Beschäftigte 
insgesamt 

darunter mit 
Schwerbe-
hinderung 

2011 202 5.244 2.477 684 25.190 9.265 

2012 220 5.653 2.665 726 21.534 10.164 

2013 262 5.530 3.002 799 22.532 10.548 

2014 263 6.149 3.031 842 23.993 11.052 

2015 276 7.433 3.331 847 25.937 1.143 

2016 288 8.166 3.629 879 25.935 11.935 

2017 297 7.908 3.987 895 27.727 12.965 

2018 304 8.222 4.013 919 29.313 13.038 

Veränderung 
2011-2018 

50% 57% 62% 34% 16% 41% 

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen – Jahresberichte 
2011/2012 bis 2018/2019, Berechnung des ISG 

Im Jahr 2018 waren in Nordrhein-Westfalen 3.710 besonders schwer betroffene Menschen in 
Inklusionsbetrieben beschäftigt.27

 Ihre Zahl ist seit dem Jahr 2011 um 64% gestiegen (Abbil-
dung 32). In Deutschland insgesamt ist der Anstieg in diesem Zeitraum mit 45% etwas geringer 
ausgefallen. 

 
27  Nach § 155 SGB IX sind nach Art und Schwere besonders betroffene Menschen mit Schwerbe-

hinderung solche, die „1. a) zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur 
vorübergehend einer besonderen Hilfskraft bedürfen, b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behin-
derung nicht nur vorübergehend mit außergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber ver-
bunden ist, oder c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend eine wesentlich ver-
minderte Arbeitsleistung erbringen können, oder d) bei denen ein Grad der Behinderung von we-
nigstens 50 allein infolge geistiger oder seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt, 
oder e) die wegen Art und Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbildung im 
Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben, 2. Schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebens-
jahr vollendet haben.“ 
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Abbildung 32: Beschäftigte mit Schwerbehinderung in Inklusionsbetrieben in 
Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

 

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen – Jahresberichte 
2011/2012 bis 2018/2019 

Berufliche Rehabilitation 

Die berufliche Rehabilitation umfasst Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung von Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen. Dazu gehören Leistungen wie Diagnose- und Eignungsfeststellungsver-
fahren, berufliche Aus- und Weiterbildung, spezielle Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben, Zuschüsse an Arbeitgeber, technische Arbeitshilfen sowie Leistungen im Eingangsver-
fahren und Berufsbildungsbereich. Die Leistungen werden von verschiedenen Trägern über-
nommen, meist von den Trägern der Rentenversicherung, den Trägern der Unfallversicherung 
oder der Agentur für Arbeit. Welcher Rehabilitationsträger im Einzelfall zuständig ist, bestimmt 
sich nach den jeweiligen Sozialgesetzen und richtet sich u.a. nach der Ursache der Behinde-
rung (z.B. Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) und dem Umfang der individuellen Versiche-
rungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung (Bundesagentur für Arbeit 2018).  

Die Statistiken zur beruflichen Rehabilitation der verschiedenen Träger sind nicht direkt mitein-
ander vergleichbar. An dieser Stelle sollen deshalb lediglich die Leistungen der Agentur für 
Arbeit dargestellt werden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich in vielfältigen Formen Unterstüt-
zung zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten. Dabei wird zum einen zwischen den Rechtskreisen 
SGB III (§§ 112 - 118 SGB III) und SGB II (§ 16 Abs. 1 Satz 3) unterschieden. Zum anderen 
wird innerhalb des SGB III zwischen allgemeinen Leistungen, die für alle Erwerbspersonen mit 
eingeschränkter Vermittelbarkeit und darunter auch für Menschen mit Behinderungen gelten 
(§§ 115 f SGB III), und besonderen Maßnahmen (§§ 117 f SGB III), die speziell auf Menschen 
mit Behinderungen ausgerichtet sind, unterschieden. Im Jahresdurchschnitt 2017 wurden 
42.092 Eingliederungsmaßnahmen registriert (Tabelle 39). Ein Schwerpunkt der Unterstüt-
zung liegt auf der beruflichen Ersteingliederung, diese umfasst berufliche Orientierung, beruf-
liche Ausbildung und Berufsvorbereitung. Hierauf entfielen im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfa-
len rund 70% der Eingliederungsmaßnahmen, während es sich bei den verbleibenden 30% 
um Maßnahmen zur Wiedereingliederung von Personen handelte, die bereits früher beschäf-
tigt waren und nach dem Eintritt einer Beeinträchtigung Unterstützung bei der Rückkehr ins 
Arbeitsleben benötigen. Die Zahl der Eingliederungsmaßnahmen ist in Nordrhein-Westfalen 
im Zeitraum von 2010 bis 2017 um -12% gesunken. Am stärksten sind die Maßnahmen zur 
Wiedereingliederung im Bereich des SGB II zurückgegangen (-31%). 
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Tabelle 39: Eingliederungsmaßnahmen in NRW im Zeitverlauf (Jahresdurchschnitt) 

Jahr 
Insgesamt Ersteingliederung Wiedereingliederung 

 Insgesamt SGB III SGB II Insgesamt SGB III SGB II 

2010 48.068 32.972 24.426 8.546 15.097 6.477 8.620 

2011 43.814 30.982 23.510 7.472 12.832 5.782 7.051 

2012 40.647 29.188 22.591 6.597 11.459 5.484 5.975 

2013 39.378 28.050 21.731 6.319 11.328 5.629 5.699 

2014 38.930 27.373 21.156 6.217 11.557 5.772 5.785 

2015 39.054 27.253 21.025 6.229 11.800 5.905 5.895 

2016 39.892 27.702 21.500 6.203 12.190 6.311 5.879 

2017 42.092 29.175 22.526 6.649 12.917 6.966 5.951 

Veränderung 
2010-2017 

-12% -12% -8% -22% -14% +8% -31% 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Statistik zu Rehabilitanden 2010 bis 2017, Berechnung des ISG 

Die Entwicklung der Eingliederungsmaßnahmen wird allerdings durch demografische Fakto-
ren geprägt: Der Rückgang an Ersteingliederung spiegelt in wesentlichem Umfang die schwä-
cheren Geburtenjahrgänge und den demografischen Rückgang der Schülerzahlen wider. Bei 
der Wiedereingliederung spielt das zunehmende Alter der schwerbehinderten und gleichge-
stellten Menschen eine Rolle. Dies geht mit einer geringeren Inanspruchnahme beruflicher 
Bildungsleistungen im Bereich der Rehabilitation einher. 

Werkstätten für behinderte Menschen 

Wer wegen Art und Schwere einer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert werden kann, hat nach § 136 SGB IX einen An-
spruch auf Teilhabe am Arbeitsleben in anerkannten WfbM. Werkstätten mit allgemeinem Ver-
sorgungsauftrag nehmen grundsätzlich alle Menschen mit Behinderungen aus ihrem Einzugs-
gebiet auf, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, und zwar unabhängig von Ursache, 
Art und Schwere der Behinderung. Die WfbM soll mit einem ausreichend differenzierten An-
gebot an Arbeitsplätzen auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit, die Entwicklungsmöglich-
keiten, die behinderungsspezifischen Bedürfnisse und die Interessen der Menschen mit Be-
hinderungen abgestimmt sein. Die Werkstätten müssen darüber hinaus wirtschaftliche Arbeits-
ergebnisse anstreben. Sie haben damit eine doppelte Aufgabenstellung: Sie sind einerseits 
Rehabilitationseinrichtungen, andererseits aber auch Wirtschaftsbetriebe. 

Die WfbM führt Eingangsverfahren durch, verfügt über einen Berufsbildungsbereich sowie ei-
nen Arbeitsbereich. Leistungen im Eingangsverfahren dienen insbesondere zur Feststellung, 
ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben ist. Im 
Berufsbildungsbereich der Werkstätten sollen vor allem die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit 
von Menschen mit Behinderungen verbessert oder wiederhergestellt werden. Sie sollen nach 
der Teilnahme an diesen Maßnahmen in der Lage sein, ein Mindestmaß an wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung zu erbringen, sodass sie einer Beschäftigung in der Werkstatt nach-
gehen können. Im Arbeitsbereich einer Werkstatt sind Personen tätig, die voll erwerbsgemin-
dert sind oder bei denen wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder eine Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Wei-
terbildung oder berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kom-
men. Diese Form der Teilhabe am Arbeitsleben soll die Ausübung einer geeigneten Beschäf-
tigung ermöglichen und ist darauf ausgerichtet, einen Übergang auf den allgemeinen Arbeits-
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markt zu erreichen. Weiterhin gibt es Außenarbeitsplätze, bei denen ein Mensch mit Beein-
trächtigungen in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeitet, vom Status her aber 
Werkstattbeschäftigter bleibt und damit nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. 

In Deutschland gab es im Jahr 2018 insgesamt 736 WfbM, davon befanden sich 104 in Nord-
rhein-Westfalen. Seit dem Jahr 2010 ist die Zahl nahezu gleich geblieben (Tabelle 40). 

Tabelle 40: Anzahl der WfbM in Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

Jahr Deutschland NRW 

2010 719 103 

2011 721 103 

2012 723 103 

2013 724 103 

2014 726 103 

2015 730 103 

2016 728 103 

2017 731 103 

2018 736 104 

Veränderung 
2010-2018 

+2% +1% 

Quelle:  Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen 2010 bis 2018, Berechnung 
des ISG 

Dagegen ist die Zahl der Beschäftigten in den Arbeitsbereichen der WfbM bundesweit in den 
letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Der Zuwachs fällt in Nordrhein-Westfalen mit +10% 
geringer aus als in Deutschland insgesamt (+14%). Im Jahr 2017 waren rund 71.000 Men-
schen in den Arbeitsbereichen der WfbM Nordrhein-Westfalens beschäftigt (Abbildung 33).  

Abbildung 33: Beschäftigte in den Arbeitsbereichen der WfbM in Deutschland und 
NRW im Zeitverlauf  

 

Quelle:  Con_sens (2014, 2019): Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen Träger der 

Sozialhilfe 2013 und 2017 
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Eine zunehmende Zahl von Menschen mit Beeinträchtigungen arbeitet auf Außenarbeitsplät-
zen. Diese Menschen sind weiterhin Beschäftigte der WfbM und damit nicht sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt, arbeiten aber auf betriebsintegrierten Arbeitsplätzen des allgemei-
nen Arbeitsmarkts. Zum 31. Dezember 2017 gab es in den WfbM Nordrhein-Westfalens ins-
gesamt 4.436 Außenarbeitsplätze (Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen 2018a, S. 4). Im Hinblick auf die Altersstruktur der Beschäftigten zeigt sich, dass 
bereits im kurzfristigen Zeitverlauf seit 2010 eine Veränderung hin zu einem größeren Anteil 
der Werkstattbeschäftigten ab 50 Jahren stattgefunden hat (Abbildung 34). 

Abbildung 34: Beschäftigte im Arbeitsbereich der WfbM in NRW nach Alter 

 

Quelle: Sozialhilfestatistik 2010 und 2018, Berechnung des ISG 

Es lässt sich festhalten, dass die Anzahl der Personen, die keine Beschäftigung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt finden, im Zeitverlauf kontinuierlich ansteigt – im Vergleich zu den Vor-
jahren ist dieser Anstieg in den letzten Jahren jedoch abgeflacht. Die Landesregierung sieht 
die Gründe hierfür in einer hohen Zahl von Altersabgängen, den Programmen der Land-
schaftsverbände zur Förderung des Übergangs von der Werkstatt auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt und dem gemeinsamen Programm des Landes, der Regionaldirektion und der 
Landschaftsverbände zur Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpäda-
gogischem Unterstützungsbedarf.  

Obwohl die Leistungen in WfbM darauf abzielen, die Leistungs- und Erwerbsfähigkeit der Be-
schäftigten zu erhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen, gab es in der Vergangenheit 
nur wenige Übergänge aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Um dem entgegen-
zuwirken, haben die Landschaftsverbände mit Unterstützung des Landes eine Reihe von Maß-
nahmen durchgeführt, darunter vor allem den Aufbau der Inklusionsbetriebe, die Ausrichtung 
der Integrationsfachdienste und das (NRW-) Budget für Arbeit. Im Jahr 2017 wurden insge-
samt 328 Arbeitsplätze für Menschen mit wesentlicher Behinderung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt gefördert. Dem stehen 740 Zugänge in die Werkstatt gegenüber – ohne die Förde-
rung durch die Landschaftsverbände wäre der Zuwachs bei den WfbM-Beschäftigten um rund 
50% höher ausgefallen (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen 2018a, S. 10). 
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Ein wesentlicher Kritikpunkt an den WfbM betrifft das Entgelt der dort beschäftigten Menschen 
und dass dort kein Mindestlohn gezahlt wird (z.B. DIMR 2015a). Laut Statistik des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales zur Rentenversicherung betrug das durchschnittliche mo-
natliche Arbeitsentgelt eines Werkstattbeschäftigten etwa 180 Euro. Zusätzlich zu dem Ent-
gelt, das den Beschäftigten direkt ausgezahlt wird, erhalten die WfbM-Beschäftigten einen 
Nachteilsausgleich in Form einer Zahlung von Rentenbeiträgen.28 Dieser Nachteilsausgleich 
geht deutlich über das hinaus, was im Rahmen einer Tätigkeit auf Mindestlohnniveau erwor-
ben werden könnte. Berechnungsgrundlage für die Beiträge sind 80% des an alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer gezahlten Durchschnittsentgelts im vorletzten Kalenderjahr (§ 18 
SGB IV).29 Der Anspruch von WfbM-Beschäftigten auf eine Erwerbsminderungsrente kann be-
reits nach einer Wartezeit von 20 Jahren erfüllt sein (§ 43 Abs. 6 SGB VI). 

Budget für Arbeit 

Mit dem BTHG wurde ab dem Jahr 2018 bundesweit das Budget für Arbeit eingeführt. Hier-
durch erhalten Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss zum Ausgleich der Leistungsminde-
rung von Beschäftigten mit einer Behinderung und die Aufwendungen, die für die Anleitung 
und Begleitung am Arbeitsplatz erforderlich sind (§ 61 SGB IX). In Nordrhein-Westfalen gibt 
es bereits seit dem Jahr 2008 das LVR-Budget für Arbeit und das LWL-Budget für Arbeit. Das 
NRW-Budget für Arbeit verbindet Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber zum Ausgleich der 
Leistungsminderung schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiede-
nen Maßnahmen zur Förderung der betrieblichen Inklusion wie z.B. individuelle Vermittlung, 
Begleitung und Coaching der schwerbehinderten Menschen. Die Grundidee des NRW-Bud-
gets für Arbeit besteht also darin, im Wesentlichen durch zwei Instrumente die Beschäftigung 
von besonders schwer behinderten Personen zu ermöglichen. Zum einen wird durch die Zah-
lung eines Geldbetrags an die Arbeitgeber die Leistungsminderung ausgeglichen. Zum ande-
ren wird durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen die betriebliche Inklusion geför-
dert. 

Bis zum Jahresende 2017 wurden im Rahmen des NRW-Budget für Arbeit fast 2.000 Wechsel 
aus einer WfbM in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis bzw. 
Alternativen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht (Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2018a, S. 12). Bis zum 31. Dezember 2019 
konnte die Zahl der Übergänge aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt mit dem 
Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX auf über 2.600 Wechsel erhöht werden. 

Andere Leistungsanbieter 

Mit dem BTHG wurde mit den „Anderen Leistungsanbietern“ eine Alternative zur WfbM einge-
führt (§ 60 SGB IX). Andere Leistungsanbieter können alle Träger sein, die die entsprechen-
den fachlichen Anforderungen erfüllen. Bis April 2020 gab es bei der Regionaldirektion der 
Bundesagentur für Arbeit, die für das Eingangs- und Berufsbildungsverfahren zuständig ist, 
insgesamt 39 Anfragen, davon wurden fünf Trägern die Zulassung zu den Preisverhandlungen 
erteilt. Bei den beiden Landschaftsverbänden, die für den Arbeitsbereich zuständig sind, stellte 
sich die Situation bis April 2020 wie folgt dar: Beim LVR gab es 40 Anfragen, mit drei Interes-

 
28  https://www.bagwfbm.de/page/101 
29  Die Rentenbeiträge für die WfbM-Beschäftigten für das Jahr 2020 werden aus den folgenden 

Beträgen (jeweils Bezugsgröße 2018) gezahlt: alte Länder, 80 % = 2.436 €/Monat, neue Länder, 
80 % = 2.156 €/Monat (vgl. https://www.bagwfbm.de/article/3327) 
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senten wurden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen, zwei weitere Ver-
einbarungen befanden sich bei Berichtslegung in der finalen Abstimmung. Eine Steuerung der 
Anderen Leistungsanbieter erfolgt über fachliche Qualitätsanforderungen gemäß den Rege-
lungen des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX NRW. Beim LWL gab es zu diesem 
Zeitpunkt 23 Anfragen, und mit vier Anbietern wurden bei Berichtslegung konkrete Gespräche 
zur inhaltlichen Gestaltung der Konzeptionen geführt. Da im Zuständigkeitsbereich des LWL 
schon jetzt die Dichte der Beschäftigungen in arbeitnehmerähnlichem Rechtsverhältnis hoch 
ist, legt der Landschaftsverband Wert darauf, dass Angebote anderer Leistungsanbieter den 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben und WfbM-Plätze ersetzen. 

3.4 Erwerbslosigkeit und Arbeitsuche 

Als erwerbslos gelten nach der Definition des Mikrozensus (auf Basis des ILO-Konzeptes) 
Personen, die in der Woche vor der Mikrozensus-Befragung nicht mindestens eine Stunde 
gegen Entgelt gearbeitet und in den letzten vier Wochen aktiv nach einer Stelle gesucht haben. 
In der deutschen Arbeitsverwaltung wird die Grenzziehung zwischen Erwerbstätigkeit und Ar-
beitslosigkeit anders vorgenommen. Nach dem Dritten Sozialgesetzbuch gilt als arbeitslos, 
wer vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht, arbeitslos gemeldet ist und 
der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht (§ 16 SGB III). Mit diesem Status als „arbeitslos“ ist 
eine Tätigkeit im Umfang von weniger als 15 Stunden pro Woche vereinbar, während nach der 
ILO-Definition bereits als „erwerbstätig“ gilt, wer mindestens eine Stunde pro Woche arbeitet. 
Die Definition nach SGB III ergibt ein anderes Bild der Erwerbsbeteiligung von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen als nach der ILO-Definition (vgl. oben Abbildung 25). Im Jahr 
2017 waren 7% der Menschen ohne Beeinträchtigungen in diesem Sinne arbeitslos gemeldet; 
der entsprechende Anteil an den Menschen mit Beeinträchtigungen war mit 12% deutlich hö-
her (Abbildung 35). 

Abbildung 35: Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit der Bevölkerung im Alter von  
18 bis 64 Jahren  

 
Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Wie bei allen Auswertungen auf Basis des Mikrozensus ist zu bedenken: Vor allem Menschen 
aus Privathaushalten nehmen an der Befragung teil, wogegen Menschen aus stationären Ein-
richtungen und Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen unterrepräsentiert sind. 
Die beschriebenen Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen fallen 
damit in den Befragungsergebnissen geringer aus als in der Bevölkerung insgesamt. 

Im Jahr 2018 waren in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 650.770 Personen arbeitslos (Ta-
belle 41), dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,8%. In Deutschland gab es im gleichen 
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Jahr 2,9 Mio. Arbeitslose, und die Arbeitslosenquote war mit 5,2% niedriger als in Nordrhein-
Westfalen. Darin kommen die vergleichsweise schwierigen Arbeitsmarktstrukturen in Nord-
rhein-Westfalen zum Ausdruck. Während bundesweit die Zahl der schwerbehinderten Arbeits-
losen seit 2010 um 2% gesunken ist, liegt sie in Nordrhein-Westfalen auf dem gleichen Niveau 
wie im Jahr 2010. 

Die amtliche Arbeitsmarktstatistik bildet nicht die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Beein-
trächtigungen insgesamt ab, sondern enthält nur Daten für Menschen mit Schwerbehinderung 
und diesen Gleichgestellte (vgl. § 151 SGB IX). Die Arbeitslosenquote wird für Menschen mit 
Schwerbehinderung nicht auf Ebene der Länder berechnet, sodass im Folgenden die absolu-
ten Zahlen im Fokus stehen. Die Zahl der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung ist in Nord-
rhein-Westfalen von 44.113 Personen im Jahr 2010 auf 47.076 Personen im Jahr 2018 gestie-
gen. Dies entspricht einem Anstieg um 7%. Dagegen ist bei den Arbeitslosen insgesamt in 
diesem Zeitraum eine Abnahme um 17% zu verzeichnen. Dementsprechend ist auch der An-
teil der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung an allen Arbeitslosen von 5,7% im Jahr 2010 auf 
7,2% im Jahr 2018 gestiegen. Bundesweit zeigt sich dagegen, dass sowohl die Zahl der Ar-
beitslosen insgesamt als auch die Zahl der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung – wenn auch 
in unterschiedlichem Ausmaß – abgenommen haben (Tabelle 41). 

Tabelle 41: Anzahl der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung und Anteil an allen Ar-
beitslosen in NRW und Deutschland im Zeitverlauf 

Jahr 

NRW Deutschland 

Arbeitslose 
insgesamt 

darunter mit 
Schwerbe-
hinderung 

Anteil mit 
Schwerbe-
hinderung 

Arbeitslose 
insgesamt 

Darunter mit 
Schwerbe-
hinderung 

Anteil mit 
Schwerbe-
hinderung 

2010 779.582 44.113 5,7 3.238.965 175.381 5,4% 
2011 728.797 46.113 6,3 2.976.488 180.354 6,1% 
2012 733.307 46.096 6,3 2.897.126 176.040 6,1% 
2013 762.784 47.247 6,2 2.950.338 178.632 6,1% 
2014 763.213 48.957 6,4 2.898.388 181.110 6,2% 
2015 744.228 49.283 6,6 2.794.664 178.809 6,4% 
2016 725.653 48.355 6,7 2.690.975 170.508 6,3% 
2017 701.219 47.736 6,8 2.532.837 162.373 6,4% 
2018 650.768 47.076 7,2 2.340.082 156.621 6,7% 

Veränderung 
2010-2018 

-17% +7%  -28% -11%  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Arbeitsmarktstatistik 2010 bis 2018 

Vor allem die Zahl der langzeitarbeitslosen schwerbehinderten Menschen in Nordrhein-West-
falen – hierzu zählen Personen, die ein Jahr und länger bei der Agentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldet sind (§ 18 SGB III) – ist von 16.671 Personen im Jahr 2010 auf 18.223 Personen im 
Jahr 2018 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 9%. Der Anstieg bei den Arbeitslosen, 
die SGB II-Leistungen erhalten, ist mit 5% etwas geringer ausgefallen (Tabelle 42). 
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Tabelle 42: Anzahl der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung und Anteil an allen Ar-
beitslosen in NRW nach Rechtskreisen 

Jahr 
SGB III SGB II 

Arbeitslose mit 
Schwerbehinderung 

Anteil an allen  
Arbeitslosen 

Arbeitslose mit 
Schwerbehinderung 

Anteil an allen  
Arbeitslosen 

2010 16.671 7,5 27.442 4,9 
2011 16.682 9,0 29.431 5,4 
2012 16.033 8,3 30.063 5,6 
2013 16.009 7,6 31.238 5,7 
2014 16.633 8,0 32.324 5,8 
2015 16.864 8,8 32.419 5,9 
2016 16.926 9,0 31.429 5,8 
2017 18.253 9,2 29.483 5,9 
2018 18.223 9,9 28.853 6,2 

Veränderung 
2010-2018 

+9%   +5%   

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Arbeitsmarktstatistik 2010 bis 2018 

Im Jahr 2018 lag die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit von Arbeitslosen mit Schwer-
behinderung in Nordrhein-Westfalen bei 101,0 Wochen und damit bei knapp zwei Jahren. Die 
Dauer der Arbeitslosigkeit aller Arbeitslosen war mit 85,9 Wochen deutlich kürzer. Im Verlauf 
der letzten Jahre hat die Dauer der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Schwerbehinderung 
zugenommen, wenn auch in einem etwas geringeren Maße als bei den Arbeitslosen insge-
samt. Eine deutlich höhere Arbeitslosigkeitsdauer von Arbeitslosen mit Schwerbehinderung ist 
auch in Deutschland insgesamt zu verzeichnen – allerdings dauert die Arbeitslosigkeit hier im 
Durchschnitt deutlich kürzer an als in Nordrhein-Westfalen (Tabelle 43). Verglichen mit dem 
Jahr 2010 fällt der prozentuale Anstieg der Arbeitslosigkeitsdauer von Arbeitslosen mit 
Schwerbehinderung in Nordrhein-Westfalen etwas geringer aus, bleibt allerdings über der Ver-
bleibsdauer im Bundesdurchschnitt. 

Tabelle 43: Dauer der Arbeitslosigkeit in Wochen von Arbeitslosen insgesamt und 
Arbeitslosen mit Schwerbehinderung in NRW und Deutschland  

 NRW Deutschland 

Jahr 
Arbeitslose 
insgesamt 

Arbeitslose 
mit Schwer-
behinderung 

Arbeitslose 
insgesamt 

Arbeitslose 
mit Schwer-
behinderung 

2010 77,4 96,0 64,5 77,7 
2012 79,4 94,0 65,5 77,6 
2014 83,6 100,4 68,7 82,9 
2016 86,2 103,6 70,7 86,4 
2018 85,9 101,0 69,7 84,7 

Veränderung 
2010-2018 

+11% +5% +8% +9% 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Arbeitsmarktstatistik 2010 bis 2018 

Abbildung 36 zeigt die Verteilung der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung nach Art der beruf-
lichen Ausbildung in Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 2018 hatte etwa die Hälfte von ihnen (47%) 
eine betriebliche oder schulische Ausbildung und 4% hatten eine akademische Ausbildung. 
Gut die Hälfte (49%) hatte dagegen keine abgeschlossene Berufsbildung. Im Vergleich mit 
dem Jahr 2010 hat sich die Verteilung der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung nach berufli-
cher Qualifikation nicht wesentlich verändert. 
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Abbildung 36: Arbeitslose mit Schwerbehinderung nach Art der beruflichen Ausbil-
dung in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2010 und 2018 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Arbeitsmarktstatistik 2010 bis 2018, eigene Berechnung des ISG 

Schwierigkeit der Stellensuche von Arbeitslosen 

Arbeitslose Menschen mit Beeinträchtigung erwarten deutlich größere Schwierigkeiten, eine 
geeignete Anstellung zu finden, als Menschen ohne Beeinträchtigungen (Abbildung 37). Im 
Jahr 2017 erwarteten 88% der Arbeitslosen mit Beeinträchtigungen gegenüber 71% der Ar-
beitslosen ohne Beeinträchtigungen hierbei Schwierigkeiten. Darunter sagen 39% der Arbeits-
losen mit Beeinträchtigungen, dass es praktisch unmöglich sei, eine geeignete Stelle zu fin-
den. Bei den Arbeitslosen ohne Beeinträchtigungen war der Anteil mit 15% deutlich niedriger. 

Abbildung 37: Einschätzung der Möglichkeit, eine geeignete Stelle zu finden 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Vergleicht man diese Daten mit dem Jahr 2013, dann hat sich nur wenig an der Einschätzung 
der arbeitslosen Menschen verändert. Zu diesem Zeitpunkt gingen noch 75% der Arbeitslosen 
ohne Beeinträchtigungen und 90% der Arbeitslosen mit Beeinträchtigungen davon aus, dass 
sie Probleme haben, eine geeignete Stelle zu finden. Eine weitere Differenzierung nach Ge-
schlecht und Alter ist wegen geringer Fallzahlen nicht möglich. Erneut muss berücksichtigt 
werden, dass Menschen aus stationären Einrichtungen und Menschen mit besonderen Kom-
munikationsbedarfen in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. 
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3.5 Materielle Lebenssituation 

Ein angemessenes Erwerbseinkommen ist eine Voraussetzung für einen guten Lebensstan-
dard und beeinflusst darüber hinaus die Teilhabechancen in weiteren Lebensbereichen. Der 
individuelle Handlungsspielraum unterscheidet sich auch je nachdem, ob die finanziellen Mittel 
aus eigener Erwerbstätigkeit bzw. Altersrente oder aus privater bzw. staatlicher Unterstützung 
stammen. Entscheidend ist dabei vor allem die Höhe der verfügbaren finanziellen Mittel. Wenn 
diese ein bestimmtes Maß unterschreiten, ist von einer eingeschränkten Lebenslage im Sinne 
eines „Armutsrisikos“ auszugehen.  

Haupteinkommensquelle 

In Bezug auf die Haupteinnahmequelle bestehen erhebliche Unterschiede zwischen Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigungen. Für Menschen ohne Beeinträchtigungen steht das 
eigene Erwerbseinkommen mit 47% an erster Stelle, gefolgt von Einkünften seitens der Eltern, 
Partner oder anderer Angehöriger, die für 29% der Menschen ohne Beeinträchtigungen die 
wichtigste Einkommensquelle bilden (Abbildung 38). Renten und Pensionen stehen bei Men-
schen ohne Beeinträchtigungen mit 16% an dritter Stelle, bilden aber für 58% der Menschen 
mit Beeinträchtigungen die Haupteinkommensquelle. Für Menschen mit Beeinträchtigungen 
haben ein eigenes Erwerbseinkommen (21%) und Einkünfte von Eltern, Partnern und Ange-
hörigen (9%) einen deutlich geringeren Stellenwert. Einkommen aus einer Form der Mindest-
sicherung bilden nur für eine kleinere Bevölkerungsgruppe die Haupteinkommensquelle. Dazu 
gehören die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz. Als Haupteinkommensquelle dienen diese Leistungen 6% 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen und 8% der Menschen mit Beeinträchtigungen. Auch 
diese Ergebnisse basieren auf Daten des Mikrozensus, d.h. Menschen aus stationären Ein-
richtungen sind ebenso wie Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen in der Stich-
probe unterrepräsentiert. 

Abbildung 38: Haupteinkommensquelle  

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 
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Aus welcher Einkommensquelle der Lebensunterhalt überwiegend gedeckt wird, ist in den 
Phasen des Erwerbsalters und des Rentenalters unterschiedlich (Tabelle 44). Im erwerbsfähi-
gen Alter bestreiten 71% der Menschen ohne Beeinträchtigungen ihren Lebensunterhalt über-
wiegend aus eigenem Erwerbseinkommen gegenüber 43% der Menschen mit Beeinträchti-
gungen. Renteneinkünfte als Haupteinkommensquelle geben nur 3% der Menschen ohne Be-
einträchtigungen (mit Ansprüchen auf Altersrenten vor dem 65. Lebensjahr), aber 27% der 
Menschen mit Beeinträchtigungen an, wobei es sich vor allem um Renten wegen Erwerbsmin-
derung handelt. Auch der Grundsicherungsbezug unterscheidet sich zwischen beiden Grup-
pen: Leistungen der Grundsicherung beziehen im erwerbsfähigen Alter 6% der Menschen 
ohne Beeinträchtigungen (nach SGB II) und 15% der Menschen mit Beeinträchtigungen (nach 
SGB II oder SGB XII). Im Alter ab 65 Jahren stehen Renten und Pensionen als Haupteinkom-
mensquelle eindeutig im Vordergrund, 84% der Menschen ohne Beeinträchtigungen und 91% 
der Menschen mit Beeinträchtigungen bestreiten ihren Lebensunterhalt überwiegend hieraus. 
Bei Menschen ohne Beeinträchtigungen spielt das Partnereinkommen mit 9% eine etwas grö-
ßere Rolle als bei Menschen mit Beeinträchtigungen (5%). 

Tabelle 44: Haupteinkommensquelle nach Alter 

  18 bis 64 Jahre ab 65 Jahren 

 

Menschen 
ohne Beein-

trächtigungen 

Menschen  
mit Beein-

trächtigungen 

Menschen 
ohne Beein-

trächtigungen 

Menschen  
mit Beein-

trächtigungen 

Eigene Erwerbstätigkeit 71% 43% 3% 1% 
Einkünfte von Eltern,  
Partnern 
oder Angehörigen 

16% 10% 9% 5% 

Rente/ Pension 3% 27% 84% 91% 
Grundsicherung 6% 15% 2% 2% 
Sonstige Einkommensquelle 4% 6% 2% 1% 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Bruttostundenlöhne 

Unterschiede in der Vergütung von Erwerbstätigkeit sind ein zentraler Gegenstand der Dis-
kussion um soziale Ungleichheit. Insbesondere unterschiedliche Vergütungen für Frauen und 
Männer („Gender Pay Gap“) werden in diesem Zusammenhang thematisiert. Dabei besteht 
Konsens darüber, dass monatliche Vergütungen für einen Vergleich nicht geeignet sind, wenn 
der zeitliche Umfang der Tätigkeit nicht berücksichtigt wird. Weiterhin lassen sich Nettovergü-
tungen nur schlecht vergleichen, weil in die Besteuerung unterschiedliche Familienkonstellati-
onen einfließen. Somit ist der pro Arbeitsstunde vergütete Bruttolohn der Indikator, der Un-
gleichheit vergleichsweise klar zum Ausdruck bringt. Weitere Faktoren, die ein Vergleich be-
rücksichtigen muss, sind das Tätigkeits- bzw. Qualifikationsniveau („gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“), das unter anderem in der beruflichen Stellung zum Ausdruck kommt, und die Dauer 
der Berufstätigkeit, da Vergütungen in der Phase des Berufseinstiegs in der Regel niedriger 
ausfallen als bei fortgeschrittener Berufserfahrung.  

Es stellt sich die Frage, ob Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen auf unterschiedlichem 
Niveau vergütet werden, wenn die genannten Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Im Jahr 
2017 lagen die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Menschen ohne Beeinträchtigun-
gen in Nordrhein-Westfalen bei 19,08 Euro und von Menschen mit Beeinträchtigungen um 
etwa 2 Euro niedriger bei 16,99 Euro (Tabelle 45). Menschen mit Beeinträchtigungen erhielten 
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somit nur 89% des durchschnittlichen Bruttostundenlohns von Menschen ohne Beeinträchti-
gungen. Für das Jahr 2013 ergibt die Auswertung noch einen leicht höheren Bruttostunden-
lohn für Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Tabelle 45: Bruttostundenlöhne in Euro nach Geschlecht, Alter, Arbeitsumfang 
und beruflicher Stellung 

 

Jahr 2013 Jahr 2017 
Veränderung 
2013 bis 2017 

ohne mit Ver- ohne mit Ver- ohne mit 
Beeinträchtigung hältnis Beeinträchtigung hältnis Beeinträchtigung 

Insgesamt 17,44 18,82 108% 19,08 16,99 89% +9% -10% 
Geschlecht         
Männer 19,46 18,53 95% 21,65 17,87 83% +11% -4% 
Frauen 15,35 19,10 124% 16,28 15,79 97% +6% -17% 
Alter         
18 bis 44 Jahre 16,20 12,29 76% 15,96 11,48 72% -1% -7% 
45 bis 64 Jahre 18,66 20,03 107% 22,47 18,94 84% +20% -5% 
Arbeitsumfang         
Vollzeit 18,98 16,37 86% 20,51 18,28 89% +8% +12% 
Teilzeit 14,92 22,58 151% 17,15 16,12 94% +15% -29% 
Berufl. Stellung         
Beamte    23,18 24,05 104%   
Selbstständige    27,62 24,09 87%   
leitende Ange-   
stellte, Meister 

   27,82 26,17 94% 
  

Angestellte    15,99 17,65 110%   
Arbeiter    14,02 13,74 98%   

Quelle: SOEP 2013; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Fast durchgängig sind die Bruttostundenlöhne von Frauen niedriger als die von Männern. 
Diese Differenz liegt zwischen 0,57 Euro bzw. 3% (Menschen mit Beeinträchtigungen 2013) 
und 5,38 Euro bzw. 25% (Menschen ohne Beeinträchtigungen 2017). Männer mit Beeinträch-
tigungen verdienen mit 17,87 Euro pro Stunde zwar weniger als Männer ohne Beeinträchti-
gungen mit 21,65 Euro. Allerdings verdienen Frauen mit Beeinträchtigungen mit 15,79 Euro 
weniger als alle anderen.  

Noch größer ist der Vergütungsunterschied zwischen jüngeren Menschen und älteren Men-
schen. Erwerbstätige ohne Beeinträchtigungen im Alter von 45 bis 64 Jahren erhalten 6,51 
Euro bzw. 41% mehr als Erwerbstätige im Alter von 18 bis 44 Jahren (Jahr 2017). Bei den 
Erwerbstätigen mit Beeinträchtigungen fällt diese Differenz mit 7,46 Euro bzw. 65% noch hö-
her aus. Vergütungen für Vollzeittätigkeiten fallen meist höher aus als für Teilzeittätigkeiten, 
was auch durch unterschiedliche Niveaus der Qualifikationsanforderungen bedingt sein kann.  

Die Vergütungen von Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Jahr 2017 im Durchschnitt 
durchgängig niedriger als die von Menschen ohne Beeinträchtigungen. Dieser Unterschied ist 
bei Frauen mit 0,48 Euro bzw. 3% am geringsten ausgeprägt und reicht bis zu 4,48 Euro bzw. 
28% bei Erwerbstätigen im Alter von 18 bis 44 Jahren. Die Auswertung für das Jahr 2013 
ergibt ein weniger einheitliches Bild, da die Vergütungen von Frauen, von Teilzeitbeschäftigten 
und von Älteren mit Beeinträchtigungen höher waren als die der entsprechenden Personen-
gruppen ohne Beeinträchtigungen. Die Vergütungsunterschiede fallen niedriger aus, wenn Er-
werbstätige mit gleicher beruflicher Stellung miteinander verglichen werden. Im Jahr 2017 be-
trugen die Unterschiede bei gleicher Stellung im Beruf zwischen 2% (Arbeiter) und 6% (lei-
tende Angestellte, Meister), höher waren sie nur bei Angestellten mit 10% und Selbstständigen 
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mit 13%. Somit bleibt festzuhalten, dass Unterschiede zwischen den pro Stunde gezahlten 
Bruttolöhnen vor allem auf unterschiedliches Alter bzw. unterschiedliche Berufserfahrung der 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zurückzuführen sind.  

Einkommenslage 

Das Nettoeinkommen eines Haushalts umfasst alle Einkommen der Haushaltsmitglieder. Grö-
ßere Haushalte verfügen in der Regel über höhere Einkommen, benötigen aber auch einen 
höheren Betrag zur Lebenshaltung. Das Haushaltsnettoeinkommen von Paarhaushalten ist 
deutlich höher als das von Alleinlebenden und Alleinerziehenden (Tabelle 46). 

Menschen mit Beeinträchtigungen verfügen über ein geringeres Haushaltseinkommen als 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. Dies ist insbesondere bei Alleinlebenden der Fall, die im 
Jahr 2017 über lediglich 77% des Einkommens von Alleinlebenden ohne Beeinträchtigungen 
verfügen. Dieses Verhältnis ist schlechter als im Falle von Mehrpersonenhaushalten, bei de-
nen Menschen mit Beeinträchtigungen zwischen 82% (Paare mit Kindern) und 86% (Paare 
ohne Kinder) des Haushaltseinkommens der Menschen ohne Beeinträchtigungen beziehen. 
Auch vier Jahre zuvor, im Jahr 2013, war das Haushaltseinkommen der Menschen mit Beein-
trächtigungen niedriger als das der Menschen ohne Beeinträchtigungen, allerdings war das 
Verhältnis bei Alleinlebenden mit 85% und bei Alleinerziehenden mit 97% noch etwas günsti-
ger als im Jahr 2017 – d.h. die Einkommensunterschiede haben sich im Zeitverlauf verstärkt. 

Tabelle 46: Haushaltsnettoeinkommen in Euro nach Haushaltsform 

 Jahr 2013: Menschen … Verhältnis Jahr 2017: Menschen … Verhältnis 

 ohne Beeintr. mit Beeintr. 2013 ohne Beeintr. mit Beeintr. 2017 

Alleinlebende 1.893 1.612 85% 2.152 1.652 77% 
Paar ohne Kind 3.253 2.841 87% 3.613 3.106 86% 
Paar mit Kind(ern) 3.780 3.065 81% 4.593 3.745 82% 
Alleinerziehende 1.955 1.905 97% 2.581 2.190 85% 
Sonstige Haushalte 4.604 4.021 87% 3.598 3.737 104% 

Quelle: SOEP 2013; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Um Struktureffekte der Haushaltszusammensetzung beim Vergleich von Einkommen auszu-
schließen, wird im Folgenden das äquivalenzgewichtete Nettoeinkommen dargestellt. Dabei 
wird das Haushaltsnettoeinkommen den einzelnen Haushaltsmitgliedern anteilig zugerechnet 
unter Berücksichtigung der Haushaltsform, in der sie leben, um die Einkommenslage von 
Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung vergleichbar zu machen.30 Auch 
die personenbezogenen Nettoeinkommen der Menschen mit Beeinträchtigungen sind mit 
1.615 Euro (2013) bzw. 1.812 Euro (2017) niedriger als die der Menschen ohne Beeinträchti-
gungen (1.936 Euro in 2013 und 2.156 Euro in 2017). Menschen mit Beeinträchtigungen ver-
fügten im Jahr 2017 über 84% des Einkommens der Menschen ohne Beeinträchtigungen. Im 
Vergleich mit dem Jahr 2013 ist der Einkommensunterschied etwa gleich groß geblieben (Ta-
belle 47).   

 
30  Ein „äquivalenzgewichtetes“ Einkommen wird herangezogen, um zu berücksichtigen, dass grö-

ßere Haushalte günstiger wirtschaften können als kleinere Haushalte. Es wird so berechnet, dass 
dem ersten Erwachsenen im Haushalt ein Äquivalenzgewicht von 1,0, jeder weiteren Person ab 
14 Jahren ein Äquivalenzgewicht von 0,5 und Kindern unter 14 Jahren ein Äquivalenzgewicht 
von 0,3 zugerechnet wird (neue OECD-Skala). Nach dieser Berechnungsweise haben z.B. zwei 
Erwachsene mit einem Kind unter 14 Jahren einen Lebenshaltungsbedarf, der nicht das Dreifa-
che, sondern das 1,8-Fache eines Einpersonenhaushaltes beträgt (Summe der Äquivalenzge-
wichte: 1,0+0,5+0,3 = 1,8). 
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Unterscheidet man nach Geschlecht, dann haben sich die Einkommensunterschiede zwischen 
den Frauen mit und ohne Beeinträchtigungen im Zeitverlauf verringert. Bei den Männern sind 
sie dagegen größer geworden. Eine Auswertung nach dem Alter ergibt, dass im mittleren Er-
wachsenenalter der Einkommensunterschied zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gungen am größten ist. Etwas besser ist dieses Verhältnis bei jüngeren Erwachsenen und am 
geringsten ausgeprägt bei den Älteren ab 65 Jahren. Hier stehen Menschen mit Beeinträchti-
gungen 91% (2013) bzw. 95% (2017) des Einkommens von Menschen ohne Beeinträchtigun-
gen zur Verfügung. 

Tabelle 47: Personenbezogene Einkommen in Euro nach Geschlecht und Alter 

 Jahr 2013: Menschen … Verhältnis Jahr 2017: Menschen … Verhältnis 

 ohne Beeintr. mit Beeintr. 2013 ohne Beeintr. mit Beeintr. 2017 
Insgesamt 1.936 1.615 83% 2.156 1.812 84% 

Geschlecht       

Männer 2.000 1.675 84% 2.299 1.812 79% 

Frauen 1.876 1.558 83% 2.014 1.811 90% 

Alter       

18 bis 44 Jahre 1.820 1.454 80% 1.928 1.481 77% 

45 bis 64 Jahre 2.215 1.703 77% 2.574 1.871 73% 

ab 65 Jahren 1.736 1.571 91% 1.936 1.848 95% 

Quelle: SOEP 2013; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Zufriedenheit mit dem Einkommen 

Die Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen ist in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2013 

bis 2017 gestiegen. Auf einer Skala von 0 „ganz und gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar 
zufrieden“ ist die Zufriedenheit der erwachsenen Menschen ohne Beeinträchtigungen von 

durchschnittlich 6,8 im Jahr 2013 um 0,3 Punkte auf 7,1 im Jahr 2017 leicht angestiegen (Ab-

bildung 39). Dagegen ist die Zufriedenheit der Menschen mit Beeinträchtigungen nur um 0,1 

Punkte gestiegen, wodurch sich der Abstand zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchti-

gungen vergrößert hat. 

Abbildung 39: Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen 

 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 
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Die Unterschiede nach Geschlecht sind nur gering, aber Frauen sind mit ihrem Haushaltsein-
kommen fast durchweg etwas zufriedener als Männer (außer Menschen mit Beeinträchtigun-
gen im Jahr 2013; Tabelle 48). Die Zufriedenheit mit dem Einkommen steigt mit zunehmendem 
Alter an. Im jungen Erwachsenenalter von 18 bis 44 Jahren sind die Unterschiede zwischen 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen stärker ausgeprägt als in den anderen Altersgrup-
pen, in denen sich die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 
verringern. 

Tabelle 48: Zufriedenheit mit dem Haushaltseinkommen nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Insgesamt 6,8 6,9 7,1 6,2 6,2 6,3 
Geschlecht       

Männer 6,7 6,9 7,0 6,3 6,2 6,2 
Frauen 6,9 7,0 7,2 6,2 6,3 6,4 

Alter       
18 bis 44 Jahre 6,7 6,7 7,0 5,6 5,8 5,4 
45 bis 64 Jahre 6,7 7,0 7,0 5,7 5,7 5,9 
ab 65 Jahren 7,0 7,3 7,2 6,7 6,7 6,9 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Richtet man den Blick auf die Zufriedenheit mit dem persönlichen Einkommen, so gibt es kaum 

Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Im Zeitraum von 2013 

bis 2017 ist die Zufriedenheit nur geringfügig angestiegen, und zwar bei Menschen mit Beein-

trächtigungen um 0,1 Punkte und bei Menschen ohne Beeinträchtigungen um 0,3 Punkte (Ab-

bildung 40). Auf einer Skala von 0 „ganz und gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar zufrieden“ 
lag die Zufriedenheit der Menschen ohne Beeinträchtigungen im Jahr 2017 bei einem Mittel-

wert von 6,5 und damit um 0,5 Punkte über dem Mittelwert von 6,0 der Zufriedenheit von Men-

schen mit Beeinträchtigungen. 

Abbildung 40: Zufriedenheit mit dem persönlichen Einkommen 

 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 
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Hinter diesen im Durchschnitt nur geringen Unterschieden verbergen sich allerdings Unter-
schiede nach Alter (Tabelle 49). Im jungen Erwachsenenalter von 18 bis 44 Jahren ist die 
Zufriedenheit mit dem persönlichen Einkommen am niedrigsten. Sie nimmt bei Menschen im 
höheren Erwerbsalter zu und ist bei den Älteren ab 65 Jahren am höchsten. Der Mittelwert der 
Älteren liegt im Jahr 2017 bei Menschen ohne Beeinträchtigungen um 0,5 Punkte und bei 
Menschen mit Beeinträchtigungen um 1,3 Punkte über dem der jungen Erwachsenen. 

Tabelle 49: Zufriedenheit mit dem persönlichen Einkommen nach Geschlecht und 
Alter 

 
Menschen  

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen  

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Insgesamt 6,2 6,4 6,5 5,9 5,8 6,0 
Geschlecht       

Männer 6,4 6,5 6,6 6,0 6,0 6,1 
Frauen 6,0 6,3 6,4 5,8 5,6 5,9 

Alter       
18 bis 44 Jahre 6,0 6,0 6,3 5,3 5,2 5,2 
45 bis 64 Jahre 6,2 6,6 6,6 5,4 5,3 5,7 
ab 65 Jahren 6,6 6,8 6,8 6,5 6,4 6,5 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Auch bei diesen Ergebnissen gilt: Die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beein-
trächtigungen vermitteln ein tendenziell „optimistisches“ Bild. So sind Menschen aus stationä-
ren Einrichtungen und Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen in der Stichprobe 
des SOEP unterrepräsentiert. 

Armutsgefährdung 

Als „armutsgefährdet“ gelten Personen, deren äquivalenzgewichtetes Nettoeinkommen unter 
der Armutsgefährdungsgrenze liegt.31 Die Armutsgefährdungsgrenze beträgt 60% des mittle-
ren Äquivalenzeinkommens (Median) der Bevölkerung.32 Nach Auswertung des Mikrozensus 
2017 sind 16% der Bevölkerung in Deutschland und 19% der Bevölkerung in Nordrhein-West-
falen armutsgefährdet. Menschen mit Beeinträchtigungen sind häufiger von Armut betroffen. 
In Nordrhein-Westfalen sind 20% der Menschen mit Beeinträchtigungen armutsgefährdet. Bei 
den Menschen ohne Beeinträchtigungen beläuft sich dieser Anteil auf 16%. In Deutschland 
haben die Unterschiede in der Armutsgefährdung eine ähnliche Größenordnung (Menschen 
mit Beeinträchtigungen: 19%, Menschen ohne Beeinträchtigungen: 14%; Abbildung 41). 

 
31  Die Berechnung des äquivalenzgewichteten Haushaltsnettoeinkommens wird im Abschnitt oben 

zur Einkommenslage näher erläutert.   
32  Für die Berechnung des Armutsrisikos werden die äquivalenzgewichteten Einkommen der Bevöl-

kerung in eine Rangfolge gesetzt. Das Medianeinkommen ist dasjenige, das in der Mitte liegt.  
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Abbildung 41: Armutsgefährdung in Deutschland und in NRW (dort differenziert nach 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen) 

 

Quelle: Mikrozensus 2017 (gewichtet), Berechnung von IT.NRW 

Frauen sind etwas stärker armutsgefährdet als Männer (+1 Prozentpunkt). Dieser geringfügige 
Unterschied ist bei Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleich ausgeprägt. Die 
höchste Armutsgefährdung haben Erwachsene im Alter von 18 bis 44 Jahren. Menschen mit 
Beeinträchtigungen dieser Altersgruppe sind mit 36% zu einem hohen Anteil armutsgefährdet, 
von den Erwachsenen ohne Beeinträchtigungen sind dies 19%. Die Armutsgefährdung der 
Älteren ab 65 Jahren liegt mit jeweils 15% der Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 
leicht unter dem Landesdurchschnitt. Dass in dieser Altersgruppe keine Unterschiede zwi-
schen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen bestehen, hängt vor allem damit zusam-
men, dass Beeinträchtigungen bei vielen Menschen erst im höheren Alter auftreten. Sie haben 
daher während ihres Erwerbslebens Ansprüche auf eine hinreichende Alterssicherung erwer-
ben können, was jüngeren Menschen mit Beeinträchtigungen in geringerem Maße möglich ist.  

Somit weisen insgesamt Menschen mit Beeinträchtigungen eine durchgängig höhere Armuts-
gefährdung auf als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Diese Differenz tritt besonders bei 
Personen im jungen und mittleren Erwachsenenalter auf. Die Tatsache, dass Menschen aus 
stationären Einrichtungen ebenso wie Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen im 
Mikrozensus unterrepräsentiert sind, muss bei der Interpretation der Ergebnisse erneut be-
dacht werden. 

Bezug von Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung 

Ein weiterer Indikator für Armutsgefährdung von Menschen mit Beeinträchtigungen ist die An-
gewiesenheit auf Leistungen der Grundsicherung im Rahmen der Sozialhilfe. Personen im 
erwerbsfähigen Alter von 18 Jahren bis zur Altersgrenze, die wegen dauerhafter voller Er-
werbsminderung ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten können, haben einen 
Anspruch auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII.  
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Im Jahr 2018 bezogen in Nordrhein-Westfalen 127.130 Personen Grundsicherung wegen vol-
ler Erwerbsminderung, dies sind 38% mehr als im Jahr 2010 (Tabelle 50). Der Frauenanteil 
liegt in diesem gesamten Zeitraum relativ konstant bei rund 45%. Bezogen auf die Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter waren in Nordrhein-Westfalen 1,1% auf die Grundsicherung angewie-
sen, dies sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2010. Bundesweit liegt dieser Anteil in 
diesem Zeitraum um 0,1 Prozentpunkte niedriger als in Nordrhein-Westfalen, aber der Zu-
wachs beträgt ebenfalls 0,3 Prozentpunkte. 

Tabelle 50: Bezug von Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung und Anteil 
der Bevölkerung in NRW und Deutschland im Zeitverlauf  

Jahr 
Anzahl NRW 

Anteil an der  
18-64-jährigen Bevölkerung  

Insgesamt Männer Frauen NRW Deutschland 
2010 92.034 49.923 42.111 0,8 0,7 
2011 96.908 52.876 52.876 0,9 0,8 
2012 105.585 57.601 47.984 1,0 0,9 
2013 113.072 62.527 50.545 1,0 0,9 
2014 120.592 67.285 53.307 1,1 1,0 
2015 120.200 65.848 54.352 1,1 1,0 
2016 121.286 66.587 54.699 1,1 1,0 
2017 125.573 69.165 56.408 1,1 1,0 
2018 127.130 70.155 56.975 1,1 1,0 

Veränderung 
2010-2018 

+38% +41% +35%   

Quelle: Sozialhilfestatistik 2010 bis 2018 (Daten jeweils zum 31.12. des Jahres), Berechnung des ISG 

Menschen, die mit Erreichen der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII das aktive Erwerbs-
leben beendet haben und eine Altersrente beziehen, mit der der Lebensunterhalt nicht sicher-
gestellt werden kann, erhalten die Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel SGB XII. 
Grundsicherung im Alter können sowohl Ältere beziehen, die zuvor erwerbsgemindert waren, 
als auch Ältere mit unzureichender Altersversorgung. Zum 31. Dezember 2018 bezogen 
155.055 Menschen in Nordrhein-Westfalen Grundsicherung im Alter, davon waren 60% 
Frauen (Tabelle 51). Seit dem Jahr 2010 ist die Zahl der Leistungsbeziehenden insgesamt um 
38% angestiegen, wobei der Anstieg bei Männern (+65%) deutlich stärker ausgefallen ist als 
bei Frauen (+25%). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung ab einem Alter von 65 Jahren waren 
in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 4,1% der Menschen auf Grundsicherung angewiesen. In 
Deutschland insgesamt liegt dieser Anteil dagegen nur bei 3,1%, doch auch hier ist im Zeit-
verlauf ein Anstieg um 0,7 Prozentpunkte festzustellen. 
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Tabelle 51: Bezug von Grundsicherung im Alter und Anteil an der Bevölkerung in 
NRW und Deutschland im Zeitverlauf  

Jahr 
Anzahl NRW 

Anteil an der über 65-
jährigen Bevölkerung   

Insgesamt Männer Frauen NRW Deutschland 

2010 112.245 37.329 74.916 3,1 2,4 

2011 117.502 39.866 77.636 3,3 2,6 

2012 126.098 43.372 82.726 3,5 2,8 

2013 136.596 47.898 88.698 3,8 3,0 

2014 141.494 51.814 89.680 3,9 3,0 

2015 147.424 55.285 92.139 4,0 3,1 

2016 145.847 56.276 89.571 3,9 3,0 

2017 150.768 59.242 91.526 4,0 3,1 
2018 155.055 61.605 93.445 4,1 3,1 

Veränderung 
2010-2018 

+38% +65% +25%     

Quelle: Sozialhilfestatistik 2010 bis 2018 (Daten jeweils zum 31.12. des Jahres), Berechnung des ISG 

Sorge um eigene wirtschaftliche Situation 

Im Jahr 2017 machen sich 37% der erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen und 39% 

der Menschen ohne Beeinträchtigungen ab einem Alter von 18 Jahren keinerlei Sorgen über 

die persönliche wirtschaftliche Situation (Abbildung 42). Während dieser Unterschied noch ge-

ringfügig ist, sind unter den übrigen, die sich Sorgen machen, die Anteile derer, die sich sogar 

große Sorgen machen, an den Menschen mit Beeinträchtigungen mit 23% deutlich größer als 

an den Menschen ohne Beeinträchtigungen mit 14%. 

Abbildung 42: Sorge um die eigene wirtschaftliche Situation 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Im Zeitraum von 2013 bis 2017 sind die Anteile derer, die sich Sorgen machen, an den Men-
schen mit Beeinträchtigungen von 66% um 2 Prozentpunkte auf 64% und bei Menschen ohne 
Beeinträchtigungen von 64% um 3 Prozentpunkte auf 61% gesunken (Tabelle 52). Frauen 
ohne Beeinträchtigungen machen sich zu etwas größeren Anteilen Sorgen um ihre wirtschaft-
liche Lage als Männer; bei Menschen mit Beeinträchtigungen waren in den Jahren 2013 und 
2015 die Sorgen der Männer größer als bei den Frauen.  
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Zu allen hier betrachteten Zeitpunkten waren die Anteile der jungen Erwachsenen mit wirt-
schaftlichen Sorgen am höchsten (74-80% der jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen 
und 67-69% der jungen Erwachsenen ohne Beeinträchtigungen). Die Anteile mit diesen Sor-
gen gehen im höheren Erwerbsalter etwas zurück und sind dann im Alter ab 65 Jahren am 
niedrigsten (44-47% der Älteren mit Beeinträchtigungen und 48-51% der Älteren ohne Beein-
trächtigungen). Erneut ist bei der Interpretation dieser Ergebnisse zu berücksichtigen, dass 
Menschen aus stationären Einrichtungen ebenso wie Menschen mit besonderen Kommunika-
tionsbedarfen in der Stichprobe des SOEP unterrepräsentiert sind. 

Tabelle 52: Sorge um die wirtschaftliche Situation nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Insgesamt 64% 62% 61% 66% 67% 64% 
Geschlecht       

Männer 62% 63% 60% 71% 67% 63% 
Frauen 65% 61% 63% 61% 66% 64% 

Alter        
18 bis 44 Jahre 69% 69% 67% 74% 81% 80% 
45 bis 64 Jahre 66% 64% 62% 81% 76% 75% 
ab 65 Jahren 47% 44% 46% 51% 55% 48% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Vermögen und Wohneigentum 

Der Aufbau von Vermögen ist ein Prozess, der sich über den gesamten Lebensverlauf er-
streckt (Fachinger 2019). Während in jungen Jahren die eng beieinander liegenden Phasen 
des Berufseinstiegs (mit niedrigem Einkommen) und der Familiengründung oft alle verfügba-
ren Mittel absorbieren, steigen in der Regel die Erwerbseinkommen mit zunehmendem Alter 
an. Die Spielräume für die Vermögensbildung nehmen in der mittleren Lebensphase zu, durch 
Ansparung von Geldvermögen ebenso wie als Erwerb von Wohneigentum. Über beide Ver-
mögensformen verfügen daher ältere Menschen in höherem Maße als jüngere. 

Angaben zum Vermögen werden im SOEP alle fünf Jahre erhoben, zuletzt im Jahr 2017. Wäh-
rend erwachsene Menschen ohne Beeinträchtigungen im Durchschnitt über Vermögenswerte 
von 144.230 Euro verfügen, sind die Vermögenswerte von Menschen mit Beeinträchtigungen 
deutlich geringer und belaufen sich auf 96.000 Euro. Männer ohne Beeinträchtigungen verfü-
gen mit durchschnittlich 184.800 Euro über doppelt so hohe Vermögenswerte wie Männer mit 
Beeinträchtigungen, die über durchschnittlich 90.100 Euro verfügen. Für Frauen lässt sich ein 
solcher Unterschied nicht beobachten; deren Vermögen liegen bei durchschnittlich 100.000 
Euro ohne größere Unterschiede zwischen Frauen mit und ohne Beeinträchtigungen (Abbil-
dung 43). 

Eine Differenzierung nach Altersgruppen spiegelt den Trend der mit zunehmendem Alter stei-
genden Vermögen wider. Im höheren Alter beginnt allerdings der Verzehr der kumulierten Ver-
mögenswerte, was sich hier in den Vermögen der Älteren ohne Beeinträchtigungen nieder-
schlägt. In allen Altersgruppen verfügen Menschen mit Beeinträchtigungen über geringere 
Vermögen als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Dieser Unterschied ist bei Personen im 
erwerbsfähigen Alter noch stärker ausgeprägt als bei Personen im Rentenalter. 
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Abbildung 43: Vermögenswerte in Euro nach Geschlecht und Alter 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Auch der Anteil der Personen, die über selbst genutztes Wohneigentum verfügen, nimmt mit 
steigendem Alter zu. Von den Menschen ohne Beeinträchtigungen wohnen 19% der 18- bis 
44-Jährigen, 52% der 45- bis 64-Jährigen und 56% der Älteren ab 65 Jahren in Wohneigentum 
(Tabelle 53). Die Anteile der Menschen mit Beeinträchtigungen, die in Wohneigentum leben, 
steigen ebenfalls mit dem Alter an, liegen aber um 7 bis 10 Prozentpunkte darunter. Auch der 
Wert des Wohneigentums steigt mit zunehmendem Alter an, und auch dieser Wert ist bei Men-
schen mit Beeinträchtigungen deutlich niedriger als bei Menschen ohne Beeinträchtigungen.  

Tabelle 53: Selbstgenutztes Wohneigentum nach Alter 

 
Menschen ohne  

Beeinträchtigungen 
Menschen mit  

Beeinträchtigungen 

 Anteil Wert in Euro Anteil Wert in Euro 

Insgesamt 38% 144.594 41% 112.312 

Alter     

18 bis 44 Jahre 19% 80.244 12% 65.700 
45 bis 64 Jahre 52% 136.867 44% 96.326 
ab 65 Jahre 56% 202.504 46% 132.769 

Quelle: SOEP 2014 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Veränderte Einkommens- und Vermögensanrechnung infolge des BTHG 

Mit Inkrafttreten des neuen Rechts der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020 ist die Einglie-
derungshilfe nicht mehr Teil des Fürsorge- bzw. Sozialhilferechts. Trotzdem wird sie nicht als 
„reiner“ Nachteilsausgleich gewährt, sondern die Leistungsbeziehenden müssen einen Eigen-
betrag aus ihrem Einkommen und Vermögen leisten, sofern das Einkommen und Vermögen 
bestimmte Grenzen überschreiten. Je nach Einkommensart variiert der Prozentsatz, zu dem 
das Einkommen herangezogen wird (vgl. hierzu ausführlich Kuhn-Zuber 2018). Auch bezüg-
lich des Vermögens haben sich die Freibeträge schrittweise erhöht. 



129 

Zwischen Januar 2017 und Dezember 2019 wurde der Freibetrag für die Lebensführung und 
die Alterssicherung auf 25.000 Euro erhöht. Zudem hat sich ab April 2017 der Freibetrag des 
Schonvermögens in der Sozialhilfe von 2.600 Euro auf 5.000 Euro erhöht (§ 1 VO zu § 90 
SGB XII). Ab Januar 2020 wurde die Vermögensgrenze für die Lebensführung und die Alters-
sicherung nochmals angehoben auf über 50.000 Euro (150% der jährlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 Absatz 1 des Vierten Buches, § 139 SGB IX) und die Heranziehung von Partnern beim 
Einsatz von Vermögen abgeschafft. Wenn zusätzlich zur Eingliederungshilfe Hilfen zur Pflege 
oder Grundsicherung nach dem SGB XII bezogen wird, gelten dafür die sozialhilferechtlichen 
Regelungen bei den Freibeträgen für Einkommen und Vermögen (KSL 2019). 

3.6 Zusammenfassung zum Thema Arbeit und materielle Lebenssituation 

Erwerbsbeteiligung 

Menschen mit Beeinträchtigungen im erwerbsfähigen Alter gehen deutlich seltener einer Er-
werbstätigkeit nach als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Dagegen ist der Anteil der 
Nichterwerbspersonen unter den Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich erhöht – dies gilt 
vor allem für Frauen. 

Im Jahr 2016 gab es in Nordrhein-Westfalen 261.732 Beschäftigte mit einer Schwerbehinde-
rung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Verglichen mit dem Jahr 2010 entspricht dies einem 
Zuwachs von rund 25%. Diese Entwicklung ist vor allem durch den demografischen Wandel 
bedingt: Es gibt mehr ältere Beschäftigte als in früheren Jahren, und mit steigendem Alter 
werden Beeinträchtigungen immer häufiger. Aus dem Anstieg der Beschäftigungsquote von 
Menschen mit Schwerbehinderung kann somit nicht geschlossen werden, dass sich die Ein-
stiegschancen in den Beruf verbessert hätten. Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer steigt vor allem, weil bei Beschäftigten, die bereits im Berufsleben 
stehen, eine Schwerbehinderung auftritt. 

In Nordrhein-Westfalen wurde die Pflichtquote nach § 154 SGB IX von mindestens 5% Be-
schäftigten mit Schwerbehinderung im Jahr 2011 erreicht und seit dem Jahr 2012 leicht über-
schritten. Im Jahr 2016 lag sie bei 5,2%. Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf die 
(Über-)Erfüllung der Beschäftigungspflicht durch öffentliche Arbeitgeber zurückzuführen, wo-
gegen die Quote bei den privaten Arbeitgebern unter der Pflichtgrenze von 5% blieb.  

Teilhabe an Erwerbstätigkeit bemisst sich nicht nur daran, ob eine Person erwerbstätig ist oder 
nicht, sondern auch an ihrer beruflichen Position. Menschen mit Beeinträchtigungen, die in 
Privathaushalten leben, unterscheiden dabei nur geringfügig von Menschen ohne Beeinträch-
tigungen mit der Ausnahme, dass der Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter unter den Men-
schen mit Beeinträchtigungen etwas höher ist. Menschen mit Beeinträchtigungen sind seltener 
als Menschen ohne Beeinträchtigungen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen beschäf-
tigt (z.B. befristete Arbeitsverhältnisse, Zeit- und Leiharbeit, Mini- oder Midijobs und „1-Euro-
Jobs“). Ein Grund dafür ist, dass ein Teil dieser Arbeitsverhältnisse von jungen Erwachsenen 
als Einstiegsmöglichkeiten genutzt wird und der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen 
in dieser Altersgruppe niedrig ist.  

Die allgemeine Arbeitszufriedenheit von Menschen mit Beeinträchtigungen ist geringer als von 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. Das Arbeitsklima im Betrieb hingegen wird von den Per-
sonalverantwortlichen und abhängig beschäftigten Menschen überwiegend besonders positiv 
bewertet (Ehlert-Hoshmand & Greskamp zit. nach DIMR 2019a). Der Großteil der Beschäftig-
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ten gibt an, dass sie ihrer Qualifikation entsprechend eingesetzt werden und sich im Kollegen-
kreis voll akzeptiert und integriert fühlen. Die allgemeine Situation von Menschen mit Beein-
trächtigungen am Arbeitsmarkt wird allerdings von vielen Befragten kritisch bewertet. 

Zukünftig wird die Teilhabe der Menschen mit Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt verstärkt 
durch die Digitalisierung beeinflusst. Einerseits werden durch neue technische Möglichkeiten 
die Chancen auf eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erhöht, und mit der 
Digitalisierung nimmt auch die Ortsgebundenheit von Arbeit ab, wodurch flexibles Arbeiten 
z.B. im Home-Office ermöglicht wird. Andererseits steigen im Zuge der Digitalisierung aber 
auch die Qualifikationsanforderungen, und einfache Tätigkeiten werden abgebaut, wodurch 
sich die Beschäftigungschancen für gering qualifizierte Menschen mit Beeinträchtigungen ver-
schlechtern. 

Unterstützung der Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Anzahl der Inklusionsbetriebe nach § 215 SGB IX hat in Nordrhein-Westfalen in den ver-
gangenen Jahren stetig zugenommen und ist von 202 Betrieben im Jahr 2011 auf 304 Betriebe 
im Jahr 2018 gestiegen (+50%). In diesen Betrieben waren am Jahresende 2018 rund 8.200 
Personen beschäftigt, darunter waren 4.013 Beschäftigte mit Schwerbehinderung.  

Ein Schwerpunkt der Unterstützung durch die Arbeitsverwaltung liegt auf der beruflichen Erst-
eingliederung. Hierauf entfielen im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen rund 70% der Eingliede-
rungsmaßnahmen, während es sich bei den restlichen 30% um Maßnahmen zur Wiederein-
gliederung von Personen handelte, die bereits früher beschäftigt waren und nach dem Eintritt 
einer Beeinträchtigung Unterstützung bei der Rückkehr ins Arbeitsleben benötigen.  

Im Jahr 2017 waren rund 71.000 Menschen in den Arbeitsbereichen der WfbM Nordrhein-
Westfalens beschäftigt. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Neben 
den Beschäftigten im Arbeitsbereich der WfbM gab es insgesamt 4.436 Außenarbeitsplätze. 
Es lässt sich damit festhalten, dass die Anzahl der Personen, die keine Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt finden, im Zeitverlauf angestiegen ist – im Vergleich zu den Vorjah-
ren ist dieser Anstieg in den letzten Jahren jedoch abgeflacht. Die Gründe hierfür liegen in 
einer hohen Zahl von Altersabgängen, den Programmen der Landschaftsverbände zur Förde-
rung des Übergangs von der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und dem gemeinsa-
men Programm des Landes, der Regionaldirektion und der Landschaftsverbände zur Berufs-
orientierung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. 
Damit künftig mehr Menschen aus der WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln, ha-
ben die Landschaftsverbände mit Unterstützung des Landes eine Reihe von Maßnahmen 
durchgeführt. Im Jahr 2017 konnten so 328 Arbeitsplätze für Menschen mit wesentlicher Be-
hinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert werden. 

Mit dem BTHG wurde mit den „Anderen Leistungsanbietern“ nach § 60 SGB IX eine Alternative 
zur WfbM eingeführt. Bis April 2020 lagen nach Informationen der Bundesagentur für Arbeit 
Regionaldirektion NRW sowie der Landschaftsverbände LWL und LVR insgesamt 102 Anfra-
gen vor, acht Zulassungen wurden abgeschlossen und vier weitere Verträge befanden sich 
bei Berichtslegung noch in Abstimmung.  

Darüber hinaus wurde mit dem BTHG ab dem Jahr 2018 bundesweit das Budget für Arbeit 
nach § 61 SGB IX eingeführt, womit Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss zum Ausgleich 
der Leistungsminderung von Beschäftigten mit einer Behinderung und für die Aufwendungen 
erhalten, die für die Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz erforderlich sind. In Nordrhein-
Westfalen gibt es bereits seit dem Jahr 2008 das LVR-Budget für Arbeit und das LWL-Budget 
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für Arbeit. Insgesamt wurden bis zum Jahresende 2018 etwa 2.600 Wechsel aus einer WfbM 
in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse bzw. Alternativen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Erwerbslosigkeit und Arbeitsuche 

Nach dem Mikrozensus 2017 waren in Nordrhein-Westfalen 7% der Menschen ohne Beein-
trächtigungen arbeitslos gemeldet; der entsprechende Anteil an den Menschen mit Beeinträch-
tigungen war mit 12% deutlich höher. Die amtliche Arbeitsmarktstatistik bildet nur Daten für 
Menschen mit Schwerbehinderung und diesen Gleichgestellten ab (§ 151 SGB IX). Die Zahl 
der Arbeitslosen mit Schwerbehinderung ist in Nordrhein-Westfalen von 44.113 Personen im 
Jahr 2010 auf 47.076 Personen im Jahr 2018 und damit um 7% gestiegen. Vor allem die Zahl 
der langzeitarbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung ist stark angestiegen. Die einge-
schränkten Möglichkeiten bei der Stellensuche von arbeitslosen Menschen mit Beeinträchti-
gungen spiegeln sich auch ihrer subjektiven Einschätzung wider: Arbeitslose Menschen mit 
Beeinträchtigungen erwarten demnach deutlich größere Schwierigkeiten, eine geeignete An-
stellung zu finden, als Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Materielle Lebenssituation 

Der Spielraum für eine selbstständige Lebensführung und Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft wird in entscheidendem Maße durch die verfügbaren materiellen Mittel bestimmt. 
Haupteinkommensquelle für Menschen ohne Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen stellt 
im Jahr 2017 das eigene Erwerbseinkommen dar, gefolgt von Einkünften seitens der Eltern, 
Partner oder anderer Angehöriger. Renten und Pensionen stehen bei Menschen ohne Beein-
trächtigungen an dritter Stelle. Für knapp zwei Drittel der Menschen mit Beeinträchtigungen, 
die in Privathaushalten leben, sind Renten und Pensionen dagegen die Haupteinkommens-
quelle. Deutlich seltener sind dies ein eigenes Erwerbseinkommen und Einkünfte von Ange-
hörigen. Einkommen aus einer Form der Mindestsicherung (Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach SGB II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach SGB XII und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) bilden 
nur für eine kleinere Bevölkerungsgruppe die Haupteinkommensquelle (8% der Menschen mit 
Beeinträchtigungen und 6% der Menschen ohne Beeinträchtigungen). 

Im Jahr 2017 lagen die durchschnittlichen Bruttostundenlöhne von Menschen ohne Beein-
trächtigungen in Nordrhein-Westfalen bei 19,08 Euro und von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen um etwa 2 Euro niedriger bei 16,99 Euro. Menschen mit Beeinträchtigungen erhielten 
somit nur rund 90% des durchschnittlichen Bruttostundenlohnes der Menschen ohne Beein-
trächtigungen. Die Vergütungsunterschiede fallen niedriger aus, wenn Erwerbstätige mit glei-
cher beruflicher Stellung miteinander verglichen werden. Frauen und insbesondere Frauen mit 
Beeinträchtigungen verdienen deutlich weniger als Männer. 

Menschen mit Beeinträchtigungen verfügen über ein geringeres Haushaltseinkommen als 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. Auch die personenbezogenen Nettoeinkommen der 
Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Jahr 2017 mit 1.812 Euro (2017) niedriger als die 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen (2.156 Euro). Eine Auswertung nach dem Alter ergibt, 
dass der Einkommensunterschied zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen im 
mittleren Erwachsenenalter am größten ist. Etwas besser ist dieses Verhältnis bei jüngeren 
Erwachsenen und am geringsten sind die Unterschiede bei über 65-Jährigen. Menschen mit 
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Beeinträchtigungen sind sowohl mit ihrem Haushaltseinkommen als auch mit ihrem persönli-
chen Einkommen unzufriedener als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Die Unterschiede in 
der Einkommenslage spiegeln sich damit in der subjektiven Bewertung wider. 

Menschen mit Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2017 häufiger armuts-
gefährdet als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Diese Differenz tritt besonders bei Perso-
nen im jungen und mittleren Erwachsenenalter auf. Die Tatsache, dass Menschen aus statio-
nären Einrichtungen in der Befragung unterrepräsentiert sind, muss bei der Interpretation der 
Ergebnisse bedacht werden. 

Während die aktuelle Einkommenssituation eine Momentaufnahme darstellt, ermöglichen In-
dikatoren wie der Besitz von Vermögen und Wohneigentum einen Einblick in die Verfügbarkeit 
finanzieller Ressourcen über den Lebenslauf hinweg. Der direkte Vergleich von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen macht deutlich: Über sämtliche Altersgruppen hinweg verfügen 
Menschen mit Beeinträchtigungen über deutlich geringere Vermögenswerte als Menschen 
ohne Beeinträchtigungen. Darüber hinaus verfügen Menschen mit Beeinträchtigungen deut-
lich seltener als Menschen ohne Beeinträchtigungen über Wohneigentum. 

Vertiefende Erkenntnisse zur Arbeit und zur materiellen Lebenssituation von Menschen mit 
Beeinträchtigungen sind von der „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen“ (Teilhabesurvey) zu erwarten. 
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4 Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität 

Einführung 

Die Wohnung und das Wohnumfeld sind der Raum, in dem sich das Alltagsleben abspielt und 
soziale Beziehungen gepflegt werden. Das Wohnumfeld ist von großer Bedeutung für die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und kann entweder zu einem selbstbestimmten Leben bei-
tragen oder dieses erschweren. Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträch-
tigungen wird erleichtert, wenn barrierearmer oder barrierefreier Wohnraum in ausreichendem 
Umfang zur Verfügung steht. Sind darüber hinaus weitere Unterstützungsleistungen erforder-
lich, können betreute Wohnmöglichkeiten erforderlich sein. Diese reichen von Betreuungs- 
bzw. Pflegeleistungen im eigenen Haushalt über Angebote betreuten Wohnens oder von Gast- 
und Pflegefamilien bis hin zu besonderen Wohnformen (früher „stationäres Wohnen“). 

Das Alltagsleben findet darüber hinaus an einer Vielzahl weiterer Orte im öffentlichen Raum 
statt, wie z.B. auf Kinderspielplätzen, in Geschäften, Restaurants, Museen oder auch in öffent-
lichen Gebäuden. Damit diese Orte von Menschen mit Beeinträchtigungen genutzt werden 
können, ist zunächst ein barrierefreier Zugang notwendig. Ganz wesentlich sind auch barrie-
refreie Straßen und ein barrierefreier Personennahverkehr, damit die Mobilität im öffentlichen 
Raum auch für Menschen mit Beeinträchtigungen gewährleistet ist. 

In diesem Kapitel werden die Lebenslagen und Teilhabechancen von Menschen mit Beein-
trächtigungen in den folgenden Themenbereichen analysiert: Barrierefreier Wohnraum und 
freie Wahl des Wohnorts (Abschnitt 4.1), unterstützte Wohnformen (Abschnitt 4.2), Wohnen 
mit Pflege (Abschnitt 4.3), inklusiver Sozialraum (Abschnitt 4.4) und Mobilität (Abschnitt 4.5). 

Vorgaben der UN-BRK 

Artikel 19 UN-BRK betont das Recht von Menschen mit Behinderungen, mit gleichen Wahl-
möglichkeiten wie andere Menschen auch in der Gemeinschaft zu leben. Die Vertragsstaaten 
müssen hierzu unter anderem gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihren Auf-
enthalts- und Wohnort frei bestimmen können und nicht dazu verpflichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben. Gemeindenahe Unterstützungsdienste, einschließlich persönlicher As-
sistenz sind bereitzustellen, um eine Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft zu ver-
hindern. 

Artikel 9 UN-BRK zufolge sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, Menschen mit Beein-
trächtigungen den gleichberechtigten Zugang zu allen Einrichtungen und Diensten zu ermög-
lichen, die der Allgemeinheit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen. Neben Ge-
bäuden, Straßen und Transportmitteln umfasst dies auch Informations- und Kommunikations-
dienste. Um Zugänglichkeit zu gewährleisten, sind einerseits Mindeststandards und Leitlinien 
zu entwickeln und andererseits gezielte Schulungen auf Seiten des damit befassten Personals 
zu Fragen der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen durchzuführen. 

Die staatlichen Verpflichtungen in Bezug auf die persönliche Mobilität definiert Artikel 20 UN-
BRK. Demnach müssen wirksame Maßnahmen getroffen werden, um die persönliche Mobilität 
von Menschen mit Beeinträchtigungen zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kos-
ten sicherzustellen. Diese Maßnahmen beziehen sich auf den Zugang zu Mobilitätshilfen und 
unterstützenden Technologien und beinhalten auch die Schulung von Fachkräften. Hersteller 
von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien sollen dazu angehalten wer-
den, die Belange von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 
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Artikel 9: Zugänglichkeit 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe 
in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 
mit dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen 
Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, 
die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitge-
stellt werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung 
von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, gelten unter anderem für 

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 
einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten; 
b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste 
und Notdienste. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen, 

a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Einrichtungen und Diensten, 
die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu er-
lassen und ihre Anwendung zu überwachen; 
b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der Öf-
fentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Zugäng-
lichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen; 
c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit für Menschen mit Behin-
derungen anzubieten; 
d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, Beschilde-
rungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen; 
e) um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen zum 
Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und –dolmetscherin-
nen, zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und anderen Einrich-
tungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern; 
f) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird; 
g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und Kom-
munikationstechnologien und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern; 
h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugänglicher Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und -systeme in einem frühen Stadium zu fördern, 
sodass deren Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird. 

Artikel 19: Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen 
mit Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemein-
schaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft 
und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, 
dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort 
zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in be-
sonderen Wohnformen zu leben; 
b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungs-
diensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungs-
diensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens 
in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von 
Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist; 
c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit Be-
hinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Be-
dürfnissen Rechnung tragen. 
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Artikel 20: Persönliche Mobilität 

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behinderungen per-
sönliche Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen, indem sie unter anderem 

a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und Weise und zum 
Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten erleichtern; 
b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen, Geräten, 
unterstützenden Technologien und menschlicher und tierischer Hilfe sowie Mittelspersonen 
erleichtern, auch durch deren Bereitstellung zu erschwinglichen Kosten; 
c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit Behinderungen arbei-
ten, Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten; 

d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien ermutigen, alle 
Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 

Grundzüge der Fachdiskussion 

In den Abschließenden Bemerkungen des UN-Fachausschusses zum ersten Staatenbericht 
Deutschlands (CRPD, 2015) wird die Empfehlung ausgesprochen, wirksame Maßnahmen, 
Überwachungsmechanismen und Sanktionen zu etablieren, um das Recht auf Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderungen in allen Sektoren und Lebensbereichen einschließlich des 
Privatbereichs zu gewährleisten. Ferner äußert der UN-Fachausschuss Besorgnis über den 
hohen Anteil von Menschen mit Behinderungen, die in stationären Wohneinrichtungen leben. 
Es mangele an alternativen Wohnformen beziehungsweise an einer geeigneten Infrastruktur, 
einschließlich ambulanter Dienste in der Gemeinde. Daher müsse der Zugang zu Programmen 
und Leistungen verbessert werden, die das Leben in der Gemeinschaft unterstützen und be-
hinderungsbedingte Aufwendungen decken.  

In den Allgemeinen Bemerkungen Nr. 2 des UN-Fachausschusses (DIMR 2014) wird die Ver-
pflichtung der Vertragsstaaten betont, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den gleichberech-
tigten Zugang zu Gebäuden, Transportmitteln, Informationen und Kommunikation und weite-
ren Einrichtungen und Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine Unterscheidung zwischen pri-
vaten und öffentlichen Anbietern bzw. Eigentümern von Gebäuden, Infrastruktur, Produkten 
und Dienstleistungen sei unzulässig.  

Auch die Monitoring-Stelle UN-BRK (DIMR 2015) und die BRK-Allianz (2013) kritisieren, dass 
es in Deutschland an flächendeckenden Angeboten für Menschen mit Behinderungen im Hin-
blick auf vielfältige Bereiche des alltäglichen Lebens, wie z.B. Wohnen, Beratungsleistungen 
sowie Assistenzleistungen zur Kommunikation und Mobilität mangele. Hieraus resultieren Ein-
schränkungen des Rechts auf eine freie Wahl des Wohn- und Aufenthaltsortes. Insbesondere 
Menschen mit einem hohen Hilfebedarf würden in stationären Wohneinrichtungen leben, statt 
dass ihnen das Leben in einer eigenen Wohnung durch die Bereitstellung bedarfsgerechter 
Assistenzleistungen ermöglicht würde. Auch im Bereich Mobilität weist die BRK-Allianz (2013) 
auf Probleme hin. Diese betreffen einerseits die mangelnde Barrierefreiheit öffentlicher Ver-
kehrsmittel einschließlich des Straßen-, Bahn- und Flugverkehrs. Andererseits stehen dem-
nach auch Hilfen zur persönlichen Mobilität wie Fahrdienste und Hilfsmittel nicht in ausreichen-
dem Maße zur Verfügung. Der Mangel an Barrierefreiheit betrifft auch den Zugang zu Kom-
munikations- und Informationsmedien. 

Das Thema Wohnen wird auch in der Analyse der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechts-
konvention (DIMR 2019a) vertiefend behandelt. Demnach tragen verschiedene Umstände 
dazu bei, dass die Suche nach behindertengerechtem Wohnraum schwerfällt. Dazu gehören 
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ein grundsätzlicher Mangel an barrierefreiem Wohnraum, fehlende oder an bestimmte Wohn-
formen gebundene Unterstützungsmöglichkeiten sowie die hohen Kosten für Wohnraum. Be-
sonders für Menschen mit Behinderungen, die im Durchschnitt über ein geringeres Einkom-
men verfügen, könne dies zu großen Schwierigkeiten führen. Darüber hinaus wird ein Mangel 
an flächendeckenden Unterstützungsangeboten und barrierefreien Zugängen zu Einrichtun-
gen und Diensten festgestellt. 

4.1 Barrierefreier Wohnraum und freie Wahl des Wohnorts 

Bestand an barrierearmen bzw. barrierefreien Wohnungen  

Die Begriffe „barrierefrei“, „barrierearm“ oder „behindertengerecht“ werden oft synonym ver-
wendet, bezeichnen allerdings sehr unterschiedliche Ausstattungsmerkmale von Gebäuden 
und Wohnungen. Die DIN-Norm 18040 beschreibt die konkrete Umsetzung von barrierefreien 
Bauvorhaben und legt z.B. fest, wie breit eine Tür sein muss, wie ein Bad gestaltet sein muss 
oder wie öffentliche Verkehrsflächen und Gebäude gestaltet sein müssen. Die technischen 
Baubestimmungen der Länder sehen vor, welche Tatbestände aus der DIN 18040 für barrie-
refreie Wohnungen im Sinne des jeweiligen Bauordnungsrechtes erfüllt sein müssen. Daher 
bestehen bundesweit unterschiedliche bauordnungsrechtliche Standards für barrierefreie 
Wohnungen. „Barrierearme“ oder „behindertengerechte“ Wohnungen erfüllen oft nur einen Teil 
der baulichen Maßnahmen der DIN 18040, da diese Begriffe nicht eindeutig definiert sind.  

Auch Studien zum Bestand und Bedarf an Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen 
wenden unterschiedliche Maßstäbe zur Definition von Barrierefreiheit an. Damit ist eine Be-
standsaufnahme nur schwer möglich (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung & 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2014, S. 78). Im Jahr 2008 gab es Schätzungen 
zufolge etwa 8 Mio. Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, wovon ein Anteil von lediglich 2% als 
barrierefrei bzw. barrierearm eingeschätzt wurde (Ministerium für Bau und Verkehr NRW 2008, 
S. 16). Im Jahr 2017 ist der Wohnungsbestand auf knapp 9 Mio. Wohnungen gestiegen 
(IT.NRW 2018). Informationen über den Stand der Barrierefreiheit im aktuellen Wohnungsbe-
stand liegen derzeit ebenso wenig vor wie eine Analyse des tatsächlichen Bedarfs an barrie-
refreien Wohnungen. 

Einen Eindruck über die Einschätzung der nordrhein-westfälischen Bevölkerung erlaubt eine 
Auswertung des SOEP. Es enthält die Frage, ob zur Wohnung eine „altengerechte, barriere-
freie Wohnausstattung“ gehört. Da nicht näher bezeichnet wird, was unter „altengerecht“ oder 
„barrierefrei“ zu verstehen ist, bleibt den Befragten bei ihrer Antwort allerdings ein gewisser 
Interpretationsspielraum. Etwa ein Fünftel (18%) der erwachsenen Menschen mit Beeinträch-
tigungen in Nordrhein-Westfalen bewerten ihre Wohnung bzw. ihr Haus als „altengerecht, bar-
rierefrei“. Bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen ist dieser Anteil mit 12% etwas geringer 
(Abbildung 44). Dies deutet darauf hin, dass die Personen, die stärker auf Barrierefreiheit an-
gewiesen sind, auch eher barrierefrei wohnen. Zugleich wird aber deutlich, dass 82% der Men-
schen mit Beeinträchtigungen in Privathaushalten keinen altengerechten, barrierefreien 
Wohnraum haben. Anhand der Daten lässt sich allerdings nicht ableiten, wie viele der befrag-
ten Menschen tatsächlich auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Verglichen mit dem Jahr 2015 
zeigt sich bei dieser Einschätzung keine nennenswerte Veränderung, und auch zwischen 
Deutschland insgesamt und Nordrhein-Westfalen bestehen keine wesentlichen Unterschiede.  
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Abbildung 44: Bewertung der Wohnausstattung als „altengerecht, barrierefrei” 

 

Quelle: SOEP 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW und Deutschland 

Wird nach Altersgruppen unterschieden, dann wird deutlich: Nur 7% der jungen Erwachsenen 
mit Beeinträchtigungen lebten im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen in barrierefreien Wohnun-
gen. Dieser Anteil steigt mit dem Alter an und beläuft sich auf 24% der Älteren ab 65 Jahren 
(Tabelle 54).  

Tabelle 54: Bewertung der Wohnausstattung als „altengerecht, barrierefrei“ durch 
Menschen mit Beeinträchtigungen, nach Geschlecht und Alter 

 NRW 2015 NRW 2017 

Insgesamt 17% 18% 

Geschlecht   

Männer 16% 17% 

Frauen 18% 18% 

Alter   

18 bis 44 Jahre 4% 7% 

45 bis 64 Jahre 14% 14% 

ab 65 Jahren 23% 24% 

Quelle: SOEP 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW und Deutschland 

Es lässt sich festhalten, dass weitere Daten notwendig sind, um ein umfassenderes Bild zum 
Stand der Barrierefreiheit des Wohnraums in Nordrhein-Westfalen zu erhalten. Von Interesse 
sind hierbei auch lokale Unterschiede, z.B. im Vergleich von städtischen und ländlichen Regi-
onen, und zwar auch unter dem Aspekt, inwiefern barrierefreier Wohnraum infrastrukturell an 
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote an-
gebunden ist. Auch Daten zur Qualität des Wohnraums fehlen bislang. Solche Daten sind auch 
deswegen notwendig, damit politische Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabechancen 
bewertet werden können. So hat die nordrhein-westfälische Landesregierung ein Programm 
zur Förderung des Wohnungsbaus aufgestellt, das mit einem jährlichen Volumen von 1,1 Mrd. 
Euro ausgestattet ist und in den Jahren 2018 bis 2022 durchgeführt werden soll. 710 Mio. Euro 
sollen in die Neuschaffung von Wohnraum investiert werden, auch in besondere Wohnformen 
für Menschen mit Beeinträchtigungen. Weitere 100 Mio. Euro sind für Modernisierungsmaß-
nahmen in Bestandswohnungen vorgesehen, wobei die Verringerung von baulichen Barrieren 
ein Schwerpunkt ist (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 2018). 

Gemäß § 4 BGG NRW ist die Schaffung von Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen 
ein zentrales Ziel, das von den Trägern öffentlicher Belange im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
umzusetzen ist. Barrierefreiheit wird dort als „Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
der gestalteten Lebensbereiche für alle Menschen“ definiert.  
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Im Juli 2018 wurde die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) 
verabschiedet, womit neue Regelungen zur Barrierefreiheit im Wohnungsbau eingeführt wur-
den. Künftig werden alle Wohnungen in Gebäuden ab der Gebäudeklassen 3 bis 5 mit Woh-
nungen barrierefrei und eingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. Dies verfolgt das Ziel, 
einen Ausgleich zwischen den Zielen der Bezahlbarkeit von Wohnraum auf der einen Seite 
und der Barrierefreiheit auf der anderen Seite zu erzielen. Zur Konkretisierung der Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit wurde die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
NRW in Kraft gesetzt, mit der Teile der DIN 18040 (Teil 1 und 2) für öffentlich zugängliche 
Anlagen bzw. den Wohnungsbau eingeführt wurden.  

Darüber hinaus wurden weitere Anstrengungen unternommen, um die Barrierefreiheit im 
Wohnraum zu fördern. Bauherren, die sich dafür entscheiden, rollstuhlgerechten Wohnraum 
zu errichten, werden seit dem Förderjahr 2018 finanziell unterstützt. Im Jahr 2018 wurden dar-
über hinaus Zielvereinbarungen zur Gewährung eines Globalbudgets für die Wohnraumförde-
rung mit den Städten Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster abgeschlossen. Damit ver-
pflichten sich die Kommunen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um mehr geförderte und 
damit bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Die Kommunen verpflichten sich damit erstmals 
dazu, zur Schaffung von mehr rollstuhlgerechtem Wohnraum beizutragen. 

Freie Wahl des Wohnorts und Zufriedenheit mit der Wohnung  

Derzeit liegen keine repräsentativen Informationen dazu vor, inwiefern Menschen mit Beein-
trächtigungen in Nordrhein-Westfalen ihren Wohnort ihren Wünschen entsprechend frei wäh-
len können. Es ist aber davon auszugehen, dass neben dem Angebot an geeigneten Woh-
nungen auch Faktoren wie das Alter, in dem Beeinträchtigungen erworben wurden, die 
Schwere der Beeinträchtigungen und die Unterstützungsressourcen der Angehörigen eine 
Rolle spielen. Menschen mit früh erworbener Beeinträchtigung leben häufig bis in das späte 
Erwachsenenalter im Haushalt ihrer Eltern. Menschen, die stark beeinträchtigt sind, leben häu-
fig in stationären Wohneinrichtungen (Dieckmann 2012), auch wenn dies nicht immer den in-
dividuellen Wohnpräferenzen entspricht (Metzler & Rauscher 2004). 

Inwiefern der Wohnort frei gewählt werden kann, hängt auch mit dem Angebot und den Kosten 
für barrierefreie Wohnungen zusammen. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt 
schränkt die Wahlmöglichkeiten für viele Menschen ein. Vor allem in den Großstädten sind 
steigende Mieten und hohe Wohnkosten ein Problem. Es fehlt insbesondere an kleineren 
Wohnungen (Holm et al. 2018). Die Analyse der Monitoring-Stelle UN-BRK (DIMR 2019a) 
weist u.a. auf die hohen Kosten für barrierefreien Wohnraum hin und äußert Kritik an der 
Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen. Für Menschen mit geringen Einkünften führe die 
aktuelle Situation zu sehr eingeschränkten Möglichkeiten bei der Wahl des Wohnorts. 

Einen Eindruck von der Bedarfsgerechtigkeit des Wohnraums vermittelt die Frage nach der 
Zufriedenheit mit der eigenen Wohnung. In Anbetracht der Ausführungen oben ist überra-
schend, dass erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen mit der eigenen Wohnung etwa 
gleich zufrieden sind wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. Auf einer Skala von 0 „ganz 
und gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar zufrieden“ geben Menschen mit Beeinträchtigungen 
im Jahr 2017 eine durchschnittliche Zufriedenheit von 7,6 an. Bei Menschen ohne Beeinträch-
tigungen liegt die Zufriedenheit bei 7,9 (Abbildung 45). Bei diesen Ergebnissen ist allerdings 
zu bedenken, dass Menschen aus stationären Einrichtungen ebenso wie Menschen mit be-
sonderen Kommunikationsbedarfen in der Stichprobe des SOEP untererfasst sind. Zur Zufrie-
denheit dieser Personengruppen mit ihrer Wohnsituation gibt es derzeit keine Informationen. 
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Abbildung 45: Zufriedenheit mit der Wohnung 

 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Im Zeitverlauf hat sich die durchschnittliche Zufriedenheit mit der Wohnung nicht nennenswert 
verändert (Tabelle 55). Auch Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrer Einschätzung 
kaum. Unterscheidet man zwischen verschiedenen Altersgruppen, dann zeigt sich, dass die 
Zufriedenheit mit der Wohnung mit steigendem Alter zunimmt – dies gilt unabhängig davon, 
ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht. 

Tabelle 55: Zufriedenheit mit der Wohnung nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 7,8 7,9 7,9 7,6 7,6 7,6 
Geschlecht       

Männer 7,8 7,9 7,8 7,3 7,6 7,4 
Frauen 7,8 8,0 7,9 8,0 7,6 7,7 

Alter       
18 bis 44 Jahre 7,6 7,8 7,7 6,6 7,1 6,4 
45 bis 64 Jahre 7,9 7,9 7,8 7,3 7,4 7,3 
ab 65 Jahren 8,2 8,3 8,3 8,2 7,9 8,1 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

4.2 Unterstützte Wohnformen 

Für Menschen mit Beeinträchtigungen stehen verschiedene Formen des unterstützten Woh-
nens zur Verfügung. Auf der einen Seite zählen hierzu stationäre Wohneinrichtungen bzw. 
besondere Wohnformen, und auf der anderen Seite ambulant betreutes Einzelwohnen und 
ambulant betreute Wohngemeinschaften. Qualitative Studien weisen darauf hin, dass das Le-
ben in einer eigenen Wohnung für viele Menschen mit Beeinträchtigungen einen großen Stel-
lenwert hat und die bevorzugte Wohnform ist, sofern die individuell erforderliche Unterstützung 
in diesem Rahmen gewährleistet ist (Metzler & Rauscher 2004; Seifert 2010). Das ambulant 
betreute Wohnen ermöglicht in der Regel ein höheres Maß an selbstbestimmter Lebensfüh-
rung als stationäre Wohnformen. Als Indikator für Inklusion kann daher der Stand der „Ambu-
lantisierung“ gesehen werden, d.h. der Grad, inwiefern stationäre Wohnformen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen vermieden und stattdessen ambulant betreute Wohnmöglichkeiten ge-
nutzt werden können. 
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Das im Rahmen des ISG Nordrhein-Westfalen im Juni 2016 verabschiedete Ausführungsge-
setz Nordrhein-Westfalens zum SGB XII zielt auf eine Stärkung des ambulant betreuten Woh-
nens ab, u.a. durch die Bündelung der Zuständigkeiten der beiden Landschaftsverbände und 
den Abbau von Schnittstellen zwischen örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgern (Minis-
terium für Arbeit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2017, S. 50 f.).  

Zum 1. Januar 2020 ist das neue Eingliederungshilferecht im zweiten Teil des SGB IX voll-
ständig in Kraft getreten. Seitdem umfasst die Eingliederungshilfe nur noch die reinen Fach-
leistungen, die Menschen aufgrund ihrer Behinderung benötigen. Dazu zählen z.B. Assistenz-
leistungen, Leistungen zur Mobilität oder Hilfsmittel. Die existenzsichernden Leistungen (Kos-
ten für Lebensunterhalt und Unterkunft) werden dann bei Bedarf durch die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (gemäß SGB II) oder durch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung (gemäß Viertem Kapitel SGB XII) getragen. Auch die Unterscheidung zwischen „am-
bulant“ und „stationär“ wurde abgeschafft. Stattdessen wird von „persönlichem Wohnraum“ 
und „besonderen Wohnformen“ gesprochen.  

Die beiden Landschaftsverbände haben in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen ergrif-
fen, um mehr Menschen mit Beeinträchtigungen das Leben in ambulant betreuten Wohnan-
geboten zu ermöglichen. Hierzu zählt der Abschluss von Zielvereinbarungen mit Wohlfahrts-
verbänden und Wohnheimträgern, ebenso wie die Durchführung von individuellen Hilfeplan-
konferenzen durch den LVR (bis 2020). Der LVR ergänzt den Beratungsauftrag im Bereich der 
Eingliederungshilfe durch die Förderung von Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) und Kon-
takt-, Koordinierungs- und Beratungsstellen (KoKoBe). Die rheinlandweit bestehenden Ko-
KoBe (Förderung seit 2003) sowie die ebenso flächendeckend vorhandenen SPZ (Förderung 
seit 1986) sind Anlaufstellen für Menschen mit geistigen bzw. seelischen Beeinträchtigungen 
und deren Angehörige. KoKoBe und SPZ leisten individuelle Beratung zum selbstständigen 
Leben – insbesondere auch über die Begleitung von Antragstellern bei der individuellen Be-
darfsermittlung – und unterstützen die Koordination der örtlichen Angebote. Sie werden in je-
dem Kreis bzw. jeder kreisfreien Stadt vorgehalten und in der Regel von Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege (häufig im Zusammenschluss mehrerer Anbieter) betrieben. Darüber hinaus 
sollen KoKoBe und SPZ dazu beitragen, die ambulanten Unterstützungsangebote für Men-
schen mit Beeinträchtigungen in der jeweiligen Region durch Angebote im Sozialraum zu flan-
kieren. Zu nennen sind hier etwa Freizeitaktivitäten sowie Kontakt- und Informationsangebote. 
Unter dem Dach der SPZ sind zudem weitere Unterstützungsbereiche (z.B. Wohnen, Arbeit, 
Tagesstätte) gebündelt. Bisher im Schwerpunkt auf Menschen mit geistiger Behinderung aus-
gerichtet, wird der LVR zukünftig das Angebot der KoKoBe auf alle Menschen mit Behinde-
rungen ausweiten. Der LWL fördert keine entsprechenden Strukturen. Die Funktion der das 
ambulante Wohnen flankierenden Angebote wird jedoch bis jetzt durch einen geringfügig hö-
heren Vergütungssatz im Bereich der Fachleistungsstunden kompensiert. Über diesen Weg 
sind die Leistungserbringer verpflichtet, begleitende Unterstützung sicherzustellen, die ein Le-
ben in der eigenen Häuslichkeit ermöglicht.  

Ambulant betreutes Wohnen und stationäre Wohnformen33 

Im Jahr 2018 bezogen in Nordrhein-Westfalen 111.605 Personen eine Unterstützung der Ein-
gliederungshilfe zum Wohnen, davon lebten 42.747 Leistungsbeziehende in stationären 

 
33  Die hier referierten statistischen Dokumente beziehen sich auf die Zeit vor dem Jahr 2020 und 

verwenden daher die seinerzeit gültigen Begriffe „stationäre Einrichtung“ bzw. „stationäres Woh-
nen“. 
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Wohnformen (LVR: 19.842; LWL: 22.905) und 68.858 Leistungsbeziehende im ambulant be-
treuten Wohnen (LVR: 37.639; LWL: 31.219; Tabelle 56). Damit lebten 38% der Leistungsbe-
ziehenden in stationären und 62% in ambulant betreuten Wohnformen. Der Anteil der Men-
schen in ambulant betreuten Wohnformen an allen Leistungsbeziehenden liegt damit in Nord-
rhein-Westfalen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 49% (BAGüS / Con_sens 2019).  

Tabelle 56:  Leistungsbeziehende in ambulanten und stationären Wohnformen in 
den beiden Landschaftsverbänden 

Jahr  Ambulant  
betreut 

Stationär 
Anteil 

ambulant betreut 

2012 
LVR 27.513 22.823 55% 

LWL 22.415 22.337 50% 

2014 
LVR 32.763 22.877 59% 

LWL 25.462 23.172 52% 

2016 
LVR 34.996 22.703 61% 

LWL 28.269 23.418 55% 

2017 
LVR 35.981 22.471 62% 

LWL 29.447 23.317 56% 

2018 
LVR 37.639 19.842 65% 

LWL 31.219 22.905 58% 

Quelle: LVR und LWL – Basisdaten zur weiteren Evaluation der Entwicklung der Eingliederungshilfe 
sowie der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Berechnung des ISG 

Das ambulant betreute Wohnen entspricht den Wohnpräferenzen vieler Menschen mit Beein-
trächtigungen. Der Großteil der Menschen (82%), die im Jahr 2018 erstmals Wohnleistungen 
beantragt haben, bezieht ambulante Unterstützung und nur 18% leben in stationären Wohn-
formen. Im Jahr 2005 lag dieses Verhältnis noch bei 40% zu 60% (Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 2019).  

Im Zeitverlauf zeigt sich ein deutlicher Trend hin zum ambulant betreuten Wohnen. Im Jahr 
2012 lebten noch 53% der Leistungsbeziehenden in ambulanten Wohnformen, dieser Anteil 
stieg kontinuierlich auf 62% im Jahr 2018 (Abbildung 46). 

Abbildung 46: Anteil der Leistungsbeziehenden in ambulanten und stationären Wohn-
formen  

 

Quelle: LVR und LWL – Basisdaten zur weiteren Evaluation der Entwicklung der Eingliederungshilfe 
sowie der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Berechnung des ISG 
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Die Entwicklung hin zum ambulant betreuten Wohnen ist bereits seit mehreren Jahren zu be-
obachten (Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der Universität Siegen 2008). 
Neben fachlichen Gründen war ein Anlass auch die Zusammenführung der Zuständigkeiten 
für ambulantes und stationäres Wohnen bei den Landschaftsverbänden. Mit der Ausführungs-
verordnung zum Bundessozialhilfegesetz (AV-BSHG NRW; später AV-SGB XII) vom 20. Juni 
2003 wurde die Gesamtzuständigkeit auf die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen 
übertragen und so die bis dahin gesplittete Zuständigkeit (stationäre Leistungen bei den Land-
schaftsverbänden und ambulante Leistungen bei den örtlichen Trägern) beendet. 

Wohnformen nach Alter und Art der Beeinträchtigung 

Ein Blick auf verschiedene Altersgruppen zeigt: Vor allem jüngere Menschen leben ambulant 
betreut – unter den 18- bis unter 30-Jährigen sind dies 65%. Dieser Anteil reduziert sich mit 
zunehmendem Alter und liegt bei den Älteren ab 65 Jahren nur noch bei 37% (Abbildung 47). 
Hierfür kommen mehrere Gründe in Betracht. Zum einen lebt ein Teil der Menschen dieses 
Alters vermutlich schon lange in einer stationären Einrichtung. Sie sind also in dieser Wohn-
form altgeworden und können sich nur schwer auf eine andere Wohnform umstellen. Zum 
anderen stehen möglicherweise für Menschen, die im hohen Alter erstmals Unterstützung zum 
Wohnen benötigen, keine passenden ambulanten Angebote zur Verfügung. 

Abbildung 47:  Wohnformen nach Alter  

 

Quelle: LVR und LWL – Basisdaten zur weiteren Evaluation der Entwicklung der Eingliederungshilfe 
sowie der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Berechnung des ISG 

Die Wohnformen der Menschen mit Beeinträchtigungen ändern sich oftmals im Lebensverlauf. 
Von den Menschen, die bereits früh im Leben eine Beeinträchtigung erworben haben, lebt ein 
großer Teil bis in das mittlere Erwachsenenalter im eigenen Elternhaus. Viele ziehen erst dann 
um, wenn die Eltern die alltägliche Unterstützung nicht mehr leisten können – dies trifft insbe-
sondere auf Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu (Dieckmann et al. 2015, S. 89).  

Auch die Art der Beeinträchtigung hat einen Einfluss auf die Wohnform. Während der Großteil 
der Menschen mit seelischer Beeinträchtigung (80%) und der Menschen mit Suchtkrankheit 
(74%) in ambulant betreuten Wohnformen leben, sind diese Anteile bei den Menschen mit 
körperlicher Beeinträchtigung (42%) und geistiger Beeinträchtigung (37%) deutlich niedriger 
(Abbildung 48). 
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Abbildung 48:  Wohnformen nach Art der Beeinträchtigung 

 

Quelle: LVR und LWL – Basisdaten zur weiteren Evaluation der Entwicklung der Eingliederungshilfe 

sowie der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

Ein Vergleich der Jahre 2010 und 2018 zeigt jedoch, dass der Anteil der Menschen in ambu-
lanten Wohnformen bei sämtlichen Personengruppen angestiegen ist (Abbildung 49). Dieser 
Anstieg fällt bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung (12 Prozentpunkte) und Menschen 
mit körperlicher Beeinträchtigung (12 Prozentpunkte) stärker aus als bei Menschen mit seeli-
scher Beeinträchtigung (8 Prozentpunkte) und Suchtkrankheit (5 Prozentpunkte). Bei den bei-
den letztgenannten Gruppen befand sich der Anteil der Menschen in ambulant betreutem 
Wohnen bereits im Jahr 2010 auf einem hohen Niveau. 

Abbildung 49:  Anteil der Leistungsbeziehenden in ambulanten Wohnformen nach Art 
der Beeinträchtigung im Zeitverlauf 

 

Quelle: LVR und LWL – Basisdaten zur weiteren Evaluation der Entwicklung der Eingliederungshilfe 
sowie der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

Während in Bezug auf die Wohnformen somit eine Reihe von Informationen vorliegt, fehlt es 
aktuell an Daten zu wohnbezogenen Unterstützungsangeboten für bestimmte Personengrup-
pen wie etwa für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen oder Menschen mit Beeinträchti-
gungen und Migrationsgeschichte, Menschen mit erworbenen Beeinträchtigungen oder Men-
schen mit komplexem Unterstützungsbedarf. Die Erfahrungen der Standorte des Projekts 
„Selbstbestimmt Wohnen in NRW“ des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehr-
fachbehinderung NRW e.V. haben dem Träger zufolge gezeigt, dass das Angebot an unter-
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stützten Wohnformen insbesondere für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf noch un-
zureichend ist. Dies wird vor allem auf einen Mangel an barrierefreiem Wohnraum zurückge-
führt. Derzeit mangelt es an geeigneten Baugrundstücken wie auch an Investoren zur Umset-
zung inklusiver Wohnprojekte im Sozialraum. Darüber hinaus fehlt es an adäquaten Unterstüt-
zungsangeboten zur Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen und ihren Familien bei 
dem Wechsel in eine unterstützte Wohnform außerhalb des Elternhauses. Das Projekt „Selbst-
bestimmt Wohnen in NRW“ möchte diese Lücke schließen und bietet deshalb an den beteilig-
ten Projektstandorten eine Wohnvorbereitung für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie ein 
Begleitangebot für Eltern und Angehörige.34 

4.3 Wohnen mit Pflege 

Infolge schwerer Beeinträchtigungen kann ein Pflegebedarf entstehen. Pflegebedürftige Men-
schen können Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI beziehen. Darunter fallen 
Dienst-, Sach- und Geldleistungen für den Bedarf an körperbezogenen Pflegemaßnahmen, 
pflegerischen Betreuungsmaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung. Zum Jahresende 
2017 erhielten in Nordrhein-Westfalen rund 770.00 Menschen Leistungen der Pflegeversiche-
rung nach SGB XI, davon lebte der Großteil (rd. 600.000 Menschen) in Privathaushalten. Rund 
170.000 pflegebedürftige Menschen lebten in stationären Einrichtungen (Tabelle 57). 

Seit dem Jahr 2009 ist die Zahl der pflegebedürftigen Menschen um 51% gestiegen. Die Zahl 
der Pflegebedürftigen, die in stationären Pflegeeinrichtungen wohnen, ist mit einem Zuwachs 
von 10% weniger stark angestiegen als die Zahl der Pflegebedürftigen in Privathaushalten. 
Ihre Zahl hat im Vergleich der Jahre 2009 und 2017 um 69% zugenommen. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung ist zukünftig mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. 

Tabelle 57: Pflegebedürftige Menschen mit Leistungsbezug nach SGB XI nach Art 
der Wohnform in NRW im Zeitverlauf  

Jahr Insgesamt 
In stationären 
Einrichtungen 

In Privat- 
haushalten 

Anteil in 
Privathaus-

halten 

2009 509.145 154.587 354.558 70% 

2011 547.833 158.747 389.086 71% 

2013 581.492 160.324 421.168 72% 

2015 638.103 164.633 473.470 74% 

2017 769.132 169.616 599.371 78% 

Veränderung 
2009-2017 

+51% +10% +69%  

Quelle: Pflegestatistik 2009 bis 2017 (Daten jeweils zum 31.12. des Jahres), Berechnung des ISG 

Von den 599.371 pflegebedürftigen Menschen in Privathaushalten wurden im Jahr 2017 
417.328 Personen allein durch Angehörige gepflegt und 182.043 zusammen mit oder allein 
durch ambulante Pflegedienste (Tabelle 58). Seit 2009 ist die Zahl der Pflegebedürftigen, die 
zu Hause durch Angehörige oder durch ambulante Pflegedienste gepflegt werden, um +54% 
gestiegen. Bei der Pflege allein durch Angehörige ist ein Zuwachs um +77% zu verzeichnen. 

 
34  Weitere Informationen zum Projekt „Selbstbestimmt Wohnen in NRW“ unter: www.lvkm-nrw.de 
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Tabelle 58: Pflegebedürftige Menschen mit Leistungsbezug nach SGB XI in häusli-
cher Pflege in NRW im Zeitverlauf  

Jahr 
Pflege allein 

durch Angehörige 

Pflege zusammen mit/ 
durch ambulante 

Pflegedienste 

Anteil Pflege allein 
durch Angehörige 

2009 236.006 118.552 67% 

2011 266.837 122.249 69% 

2013 289.737 131.431 69% 

2015 322.104 151.366 68% 

2017 417.328 182.043 70% 
Veränderung 

2009-2017 
+77% +54% 

  

Quelle: Pflegestatistik 2009 bis 2017 (Daten jeweils zum 31.12. des Jahres), Berechnung des ISG 

Ein starker Anstieg der Leistungsbeziehenden nach SGB XI ist zwischen den Jahren 2015 und 
2017 erfolgt (+20%). Diese Zunahme erklärt sich nicht nur aus der demografischen Entwick-
lung, auf die die Steigerungen in den Vorjahren maßgeblich zurückgeführt werden konnten. 
Durch das 2. Pflegestärkungsgesetz wurde ein neuer, weiter gefasster Begriff der Pflegebe-
dürftigkeit eingeführt, der Menschen mit Pflegebedarf aufgrund kognitiv und demenziell be-
dingter Beeinträchtigungen stärker einbezieht als zuvor. Daher beziehen seit dem 1. Januar 
2017 deutlich mehr Menschen Leistungen des SGB XI. 

Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf, die in stationären Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe wohnen, haben Anspruch auf eine pauschale Abdeckung des pflegerischen Auf-
wands in Höhe von bis zu 266 Euro pro Monat (§ 43a SGB XI). 

4.4 Inklusiver Sozialraum  

Die Anforderungen an Barrierefreiheit im Sozialraum sind je nach Art der Beeinträchtigung 
sehr unterschiedlich. Während das Bewusstsein für notwendige Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit für Menschen mit Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen relativ verbreitet 
ist, sind spezifische Barrieren für Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigun-
gen noch zu wenig bekannt (BRK-Allianz 2013). Dementsprechend wurden Maßnahmen zur 
Schaffung von Barrierefreiheit für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen in der Ver-
gangenheit konsequenter umgesetzt. Die Belange der Menschen mit Sinnesbeeinträchtigun-
gen rücken dagegen erst infolge der Aufnahme in eine verbindlich anzuwendende „Technische 
Baubestimmung“ im Januar 2019 allmählich in das Bewusstsein der Planenden. 

Rechtliche Vorgaben 

Auf Landesebene regelt § 7 BGG NRW, dass „bauliche Anlagen, öffentliche Wege, Plätze, 
Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel“ nach Maß-
gabe der geltenden Rechtsvorschriften barrierefrei zu gestalten sind. So sind etwa öffentlich 
zugängliche bauliche Anlagen gemäß § 49 Abs. 2 BauO NRW 2018 im erforderlichen Umfang 
barrierefrei zu bauen. Hierbei sind die Verbände der Menschen mit Beeinträchtigungen früh-
zeitig in die Planung einzubeziehen.  

Das IGG regelt in § 7 die Zugänglichkeit der Dienste und Einrichtungen für die Allgemeinheit. 
Diese sollen durch die Träger der öffentlichen Belange schrittweise barrierefrei gestaltet wer-
den. Sondereinrichtungen und -dienste für Menschen mit Beeinträchtigungen sind möglichst 
zu vermeiden. Die Träger der öffentlichen Belange sind dazu angehalten, die erforderlichen 
Dienste in ausreichender Zahl und Qualität zur Verfügung zu stellen. Eine Kompetenz- und 
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Koordinierungsstelle prüft, inwieweit bestehende Dienste und Einrichtungen des Landes für 
die Allgemeinheit angepasst werden und welche besonderen Dienste und Einrichtungen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen in allgemeine Dienste und Einrichtungen überführt werden 
können. In § 4 Wohn- und Teilhabegesetz Nordrhein-Westfalen (WTG NRW) ist weiterhin ge-
regelt, dass Wohnangebote so gelegen sein müssen, dass die Menschen am Leben in der 
örtlichen Gemeinschaft teilhaben können. 

Das AG-BTHG NRW erklärt die Förderung von „flächendeckenden, bedarfsgerechten, am So-
zialraum orientierten und inklusiv ausgerichteten Angeboten“ zu einer der zentralen Aufgaben 
der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung und Weiterentwicklung der Strukturen der Eingliede-
rungshilfe. In § 5 AG-BTHG NRW wird auch festgelegt, dass die Landschaftsverbände und 
Kommunen zusammenarbeiten sollen, um inklusive Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfa-
len zu fördern und zu stärken: 

„Die Träger der Eingliederungshilfe schließen dazu mit den Kreisen und kreisfreien Städten Ko-

operationsvereinbarungen ab, in denen verbindlich die Steuerung und Planungsgremien vereinbart 
werden. In den Vereinbarungen ist auch zu regeln, wie die kreisangehörigen Gemeinden, die ört-
lichen Anbieter von Leistungen der Eingliederungshilfe und die örtlichen Vertretungen der Men-
schen mit Behinderungen in den Steuerungs- und Planungsprozess eingebunden werden […].“ 

Zur Herstellung von Barrierefreiheit sollen Zielvereinbarungen zwischen den Verbänden von 
Menschen mit Behinderungen und den Trägern öffentlicher Belange getroffen werden. Darin 
werden Mindestbedingungen festgelegt, wie Lebensbereiche künftig zu verändern sind, um 
dem Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Auffindbarkeit von, Zugang zu und Nutzung 
von barrierefreien Angeboten zu genügen. Auch ein Zeitpunkt oder Zeitplan zur Erfüllung die-
ser Mindestbedingungen wird benannt. Abgeschlossene Zielvereinbarungen, etwaige Ände-
rungen oder Aufhebungen der Zielvereinbarungen werden in einem Register dokumentiert 
(§ 5 BGG NRW). Seit Dezember 2017 stagniert die Zahl der dort registrierten Zielvereinbarun-
gen.35  

Umsetzungsstand der Barrierefreiheit in Nordrhein-Westfalen 

Detaillierte Informationen über die Barrierefreiheit von öffentlich zugänglichen Gebäuden wer-
den von der durch das Land geförderten Agentur Barrierefrei NRW ermittelt und auf der Inter-
netplattform „NRW informierBar“ zur Verfügung gestellt, sodass sie von Bürgerinnen und Bür-
gern als Planungshilfe genutzt werden können.36 Die Agentur Barrierefrei NRW unterstützt und 
berät die Verbände und Organisationen der Menschen mit Beeinträchtigungen sowie die Trä-
ger öffentlicher Belange zudem bei allen Fragen rund um das Thema.37 Weitere umfassende 
Informationen zum Umsetzungsstand von Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden 
liegen derzeit nicht vor. Konkrete Hinweise zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens 
finden sich in der „Arbeitshilfe Inklusive Gemeinwesen Planen“ (Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales NRW 2015). Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts „Inklusions-
kataster“, das im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales durch das Zent-
rum für Planung und Evaluation sozialer Dienste (ZPE) durchgeführt wurde, auf einer Internet-
plattform Projektbeispiele und Planungsaktivitäten zusammengestellt.38 

 
35  https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/zielvereinbarungsregister_stand_de-

zember_2017.pdf 
36  https://informierbar.de/ 
37  http://www.ab-nrw.de; vgl. auch Abschnitt 1.3.2 in Teil C dieses Berichts. 
38  https://inklusionskataster-nrw.de/start/was-ist-das-inklusionskataster-nrw; vgl. auch Abschnitt 

1.3.1.5 in Teil C dieses Berichts. 
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4.5 Mobilität 

Eine gleichberechtigte Teilhabe umfasst auch die Möglichkeit einer ungehinderten Mobilität. 
Dazu tragen nach der UN-BRK zwei Aspekte bei: Erstens die Zielvorgabe des gleichberech-
tigten Zugangs zu Transportmitteln aller Art (Artikel 9 UN-BRK) und zweitens die Frage der 
persönlichen Mobilität und der hierfür bereitzustellenden Hilfsmittel (Artikel 20 UN-BRK). Ist 
die Barrierefreiheit nicht sichergestellt, sind angemessene Vorkehrungen zu treffen, um Dis-
kriminierung aufgrund von Behinderungen zu vermeiden (Artikel 5 UN-BRK). 

Rechtliche Vorgaben und bundesweiter öffentlicher Personenverkehr 

Für einen barrierefreien öffentlichen Personenverkehr bedarf es zum einen barrierefreier Fahr-
zeuge und zum anderen barrierefreier Zugänge zu ihnen. Gemäß § 4 BGG NRW müssen 
„bauliche und sonstige technische Anlagen, die Verkehrsinfrastruktur, Beförderungsmittel im 
Personennahverkehr, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbei-
tung, akustische und visuelle Informationsquellen sowie Kommunikationseinrichtungen“ auf-
findbar, zugänglich und nutzbar sein. Hierzu müssen zudem verständliche Informationen be-
reitgestellt werden. Das Thema Barrierefreiheit ist auch beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
zu berücksichtigen (ÖPNVG NRW). Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) regelt, dass 
die Aufgabenträger ihre Nahverkehrsplanung mit dem Ziel vorzunehmen haben, im straßen-
gebundenen ÖPNV (Straßenbahn, Oberleitungsbus- und Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen) 
bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Allerdings gilt diese 
Frist nicht, wenn in Nahverkehrsplänen Ausnahmen benannt und begründet werden. 

Wichtige Anbieter im öffentlichen Personenverkehr sind die Deutsche Bahn AG (DB AG) sowie 
die Verkehrsunternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Nicht nur die Kom-
munen, sondern auch private Unternehmen wie die Deutsche Bahn AG sowie regionale Ei-
senbahn-, Straßenbahn- und Busunternehmen arbeiten an der Umsetzung eines barriere-
freien öffentlichen Personenverkehrs. Bundesweit betreibt die DB Station & Service AG rund 
5.400 Personenbahnhöfe, von denen im Jahr 2017 rund 80% insofern barrierefrei gestaltet 
waren, als die Bahnhöfe stufenfrei vom öffentlichen Raum über Gehwege, höhengleiche Gleis-
übergänge, Rampen oder Aufzüge erreichbar waren. Für sehbehinderte Menschen war zu 
diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte der Bahnsteige mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet 
(Deutsche Bahn AG 2018). Im Jahr 2017 waren 70% der Züge im Regionalverkehr mit fahr-
zeuggebundener Ein- und Ausstiegshilfe, rollstuhlgerechten Toiletten und digitalen Informati-
onssystemen ausgestattet. Die Kriterien für vollständige Barrierefreiheit erfüllen nur 10% der 
Wagen im Regionalverkehr. Auch viele IC- und ICE-Züge weisen mit Blick auf die Barrierefrei-
heit noch Defizite auf. So waren im gesamten Bestand lediglich 10% der ICE-Züge vollständig 
barrierefrei, 21% waren weitgehend barrierefrei gemäß der Technischen Spezifikation für In-
teroperabilität für mobilitätseingeschränkte Reisende (TSI PRM), und 69% waren nur teilweise 
barrierefrei. Bei den IC-Zügen war der Stand der Barrierefreiheit noch weniger fortgeschritten. 
So waren 9% vollständig barrierefrei, 15% weitgehend barrierefrei und weitere 43% nur teil-
weise barrierefrei. 33% der IC-Züge waren hingegen nicht barrierefrei (Deutsche Bahn AG 
Fernverkehr 2018).  

Auch der Busverkehr ist noch nicht umfassend barrierefrei gestaltet. Der Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) ist der Bundesverband des ÖPNV, in dem etwa 450 Mitglieder 
zusammengeschlossen sind, die etwa 90% der Verkehrsleistung der gesamten Branche erfül-
len. Im Jahr 2017 lag der Niederfluranteil der eingesetzten Stadtbusse bei 92%, bei den ein-
gesetzten Überlandbussen dagegen nur bei 19% (VDV 2018). 
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An den Kriterien für Barrierefreiheit, die in den Berichten der Verkehrsunternehmen erfasst 
werden, lässt sich ablesen: Barrierefreiheit wird oft an den Bedürfnissen von Menschen mit 
Mobilitäts- und Sehbeeinträchtigungen bemessen. Barrieren in der Zugänglichkeit des öffent-
lichen Personenverkehrs für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen sind dagegen kaum prä-
sent. Menschen mit Hörbeeinträchtigungen benötigen z.B. Sichtanzeigen mit aktuellen Infor-
mationen am Gleis oder im Fahrzeug oder Informationsschalter mit induktiver Anlage, die das 
gesprochene Wort in das Hörgerät überträgt. Auch die bisher gängigen Notruf-Möglichkeiten 
und Alarmsignale sind für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen kaum nutzbar. 

ÖPNV in Nordrhein-Westfalen 

In Nordrhein-Westfalen gibt es drei Zweckverbände bzw. gemeinsame Anstalten für die Pla-
nung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV): den 
Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR), den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-
Lippe (NWL) und den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Eine Analyse des Deutschen Insti-
tut für Menschenrechte kommt zu dem Schluss, dass durch die Verbände zwar eine Reihe 
kurz- bis mittelfristiger Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit in die Wege geleitet 
wurden, z.B. für eine verbesserte Zugänglichkeit von Ticketautomaten, die Harmonisierung 
der Bahnsteig- und Einsteighöhen von Fahrzeugen sowie die Installation von Blindenleitsys-
temen (DIMR 2019, S. 30). Im Jahr 2017 war jedoch nur an etwa 40% der Bahnsteigkanten 
ein niveaugleicher Einstieg in das Fahrzeug möglich. Mittelfristig soll sich dieser Anteil auf 60% 
erhöhen (Kompetenzcenter ITF NRW 2018, S. 55). 

Standards für Barrierefreiheit zu schaffen ist jedoch nicht zwangsläufig mit einer Garantie auf 
Zugänglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen gleichzusetzen. Dies zeigt sich am Bei-
spiel von „situativen Barrieren“ wie z.B. Funktionsstörungen von Aufzügen oder Anzeigetafeln. 
Die Verbändekonsultation der Monitoringstelle UN-BRK kommt darüber hinaus zu dem Ergeb-
nis, dass zwar ein Ausbau von barrierefreien Haltestellen und Bahnhöfen erfolgt. Insbesondere 
in Ballungszentren ergeben sich infolge des hohen Fahrgastaufkommens jedoch neue Barrie-
ren durch die Beschleunigung von Abläufen und damit verbunden kurzen Türöffnungszeiten 
und Aufenthaltszeiten an den Haltestellen. Auch die Mitnahme von Hilfsmitteln gestaltet sich 
oft problematisch (DIMR 2019a, S. 26 f.). Derzeit ist in Bezug auf das Mobilitätsverhalten von 
mobilitätseingeschränkten Menschen ein Mangel an Daten festzustellen. Auch dazu, wie sich 
Übergänge zwischen verschiedenen Beförderungselementen gestalten, können keine Anga-
ben gemacht werden. Gleiches gilt für die Nutzung von Mobilitätsdienstleistungen. 

4.6 Zusammenfassung zum Thema Wohnen, öffentlicher Raum und Mobilität 

Barrierefreier Wohnraum und freie Wahl des Wohnorts 

Zum Bestand an barrierefreien Wohnungen in Nordrhein-Westfalen gibt es keine aktuellen 
Daten. Im Jahr 2008 gab es Schätzungen zufolge rund 8 Mio. Wohnungen, davon waren nur 
2% barrierefrei bzw. barrierearm (Ministerium für Bau und Verkehr NRW 2008). Im Jahr 2017 
ist der Wohnungsbestand auf knapp 9 Mio. Wohnungen gestiegen (IT.NRW 2018) – wie viele 
der Wohnungen barrierefrei sind, ist ebenso wenig bekannt wie der tatsächliche Bedarf an 
barrierefreien Wohnungen. Fragt man die Menschen in Privathaushalten nach ihrer Einschät-
zung, dann gibt ein Großteil an, nicht in einer Wohnung mit barrierefreier oder altengerechter 
Ausstattung zu leben. Um den Wohnungsmarkt zu verbessern, hat die nordrhein-westfälische 
Landesregierung Vorschriften über die Barrierefreiheit von Wohnungen eingeführt und ein Pro-
gramm zur Förderung des Wohnungsbaus aufgestellt. In den Jahren 2018 bis 2022 stehen 
jährlich rund 1,1 Mrd. Euro zur Verfügung. Davon sollen 730 Mio. Euro in die Neuschaffung 
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von Wohnraum investiert werden, auch in Wohnraum in besonderen Wohnformen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen. Weitere 100 Mio. Euro sollen in Modernisierungsmaßnahmen 
fließen, wobei die Verringerung von baulichen Barrieren einen Schwerpunkt bildet (Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 2018). Um ein umfassendes Bild des Wohn-
raums in Nordrhein-Westfalen zu erhalten, sind allerdings weitere Daten notwendig. Hierbei 
ist vor allem von Interesse, inwiefern barrierefreier Wohnraum zur Verfügung steht und außer-
dem, wie dieser Wohnraum infrastrukturell an Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, Ein-
kaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote angebunden ist. 

Freie Wahl des Wohnorts und Zufriedenheit mit der Wohnung 

Derzeit liegen keine repräsentativen Informationen dazu vor, inwiefern Menschen mit Beein-
trächtigungen ihren Wohnort ihren Präferenzen entsprechend frei wählen können. Es ist aber 
bekannt, dass insbesondere Menschen mit schweren Beeinträchtigungen häufig in stationären 
Wohneinrichtungen bzw. besonderen Wohnformen leben, auch wenn dies nicht immer den 
individuellen Wünschen entspricht (Metzler & Rauscher 2004). Ob der Wohnort frei gewählt 
werden kann, hängt auch mit den Kosten für barrierefreie Wohnungen zusammen, und die 
angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt schränkt die Wahlmöglichkeiten vor allem in den 
Großstädten ein (Holm et al. 2018). Insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigungen, die 
im Durchschnitt über ein geringeres Einkommen verfügen als Menschen ohne Beeinträchti-
gungen, können hohe Mieten und Wohnkosten problematisch sein (DIMR 2019a). 

Unterstützte Wohnformen 

Für Menschen mit Beeinträchtigungen stehen verschiedene Formen des unterstützten Woh-
nens zur Verfügung, darunter sowohl stationäre Wohneinrichtungen bzw. besondere Wohn-
formen als auch ambulant betreute Wohnangebote. Das ambulant betreute Wohnen ermög-
licht in der Regel ein höheres Maß an selbstbestimmter Lebensführung als stationäre Wohn-
formen. Als Indikator für Teilhabe kann daher der Stand der „Ambulantisierung“ gesehen wer-
den, d.h. der Grad, inwiefern stationäre Wohnformen für Menschen mit Beeinträchtigungen 
vermieden und stattdessen ambulant betreute Wohnmöglichkeiten genutzt werden können. Im 
Jahr 2018 lebten in Nordrhein-Westfalen insgesamt 111.605 Leistungsbeziehende von Wohn-
unterstützung im Rahmen der Eingliederungshilfe, davon 42.747 Leistungsbeziehende in sta-
tionären Wohnformen und 68.858 Leistungsbeziehende im ambulant betreuten Wohnen. Da-
mit lebten 38% in stationären Einrichtungen und 62% in ambulant betreuten Wohnformen. Die 
Ambulantisierungsquote liegt in Nordrhein-Westfalen damit deutlich über dem bundesweiten 
Durchschnitt von rund 49% (BAGüS / Con_sens 2019).  

Der Trend hin zum ambulant betreuten Wohnen ist bereits seit dem Jahr 2003 festzustellen 
und hat durch das BTHG einen neuen Impuls bekommen. In dieser Hinsicht ist also eine deut-
liche Verbesserung der Teilhabe zu verzeichnen. Vor allem jüngere Menschen leben in ambu-
lant betreuten Wohnformen, wogegen stationäre Wohneinrichtungen mit steigendem Alter ei-
nen immer größeren Stellenwert einnehmen – zum einen, weil sie in dieser Wohnform altge-
worden sind und sich nur schwer umstellen können, zum anderen, weil für diese Zielgruppe 
keine passenden ambulanten Angebote zur Verfügung stehen. Neben dem Alter hat auch die 
Art der Beeinträchtigung einen Einfluss auf die Wohnform. Seit dem Jahr 2010 ist der Anteil 
der Menschen im ambulant betreuten Wohnen angestiegen, aber im Jahr 2018 lebten Men-
schen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung deutlich seltener in ambulant betreuten 
Wohnformen als Menschen mit seelischer Beeinträchtigung und Menschen mit Suchterkran-
kung. 
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Wohnen mit Pflege 

Infolge schwerer Beeinträchtigungen kann ein Pflegebedarf im Sinne SGB XI entstehen. Am 
Jahresende 2017 lebten in Nordrhein-Westfalen rund 770.00 pflegebedürftige Menschen, da-
von lebte die Mehrheit (rund 600.000 Menschen) in Privathaushalten und wurde durch Ange-
hörige oder durch ambulante Pflegedienste gepflegt.  

Seit dem Jahr 2009 ist die Zahl der Pflegebedürftigen, die Leistungen nach dem SGB XI be-
ziehen – teilweise auch als Ergebnis der letzten Pflegereformen – um rund 50% gestiegen. 
Dieser Trend wird sich im Zuge der demografischen Entwicklung künftig fortsetzen. 

Inklusiver Sozialraum  

Die Anforderungen an Barrierefreiheit im Sozialraum sind je nach Art der Beeinträchtigung 
sehr unterschiedlich. Während das Bewusstsein für notwendige Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit für Menschen mit Körper- und Sinnesbeeinträchtigungen relativ verbreitet 
ist, sind spezifische Barrieren für Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigun-
gen noch zu wenig bekannt (BRK-Allianz 2013). Aktuell gibt es keine umfassenden Daten zum 
Stand der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum in Nordrhein-Westfalen. Informationen zur Bar-
rierefreiheit von öffentlich zugänglichen Gebäuden werden von der durch das Land geförder-
ten Agentur Barrierefrei NRW ermittelt und auf der Internetplattform „NRW informierBar“ zur 
Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts „Inklusionskataster“ Pro-
jektbeispiele und Planungsaktivitäten auf einer Homepage zusammengestellt. 

Mobilität 

Eine gleichberechtigte Teilhabe umfasst auch die Möglichkeit einer ungehinderten Mobilität. 
Damit Menschen mit Beeinträchtigungen den öffentlichen Personenverkehr nutzen können, 
bedarf es barrierefreier Fahrzeuge und eines barrierefreien Zugangs zu ihnen. Etwa 80% der 
Bahnhöfe der Deutsche Bahn AG waren im Jahr 2017 insofern barrierefrei gestaltet, als die 
Bahnhöfe stufenfrei vom öffentlichen Raum über Aufzüge, Rampen oder einen ebenerdigen 
Zugang zum Bahnsteig erreichbar waren. Für sehbehinderte Menschen war zu diesem Zeit-
punkt etwa die Hälfte der Bahnsteige mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet. Auch die 
Fahrzeuge der Deutschen Bahn AG sind derzeit nicht vollständig barrierefrei gestaltet. Wäh-
rend viele Züge zwar von Rollstuhlfahrern genutzt werden können, erfüllen nur wenige die 
Kriterien umfassender Barrierefreiheit. Auch der Busverkehr ist für Menschen mit Beeinträch-
tigungen nicht uneingeschränkt nutzbar. Im Jahr 2017 lag der Niederfluranteil der eingesetzten 
Stadtbusse der Mitglieder des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen zwar bei über 90%, 
bei den eingesetzten Überlandbussen traf dies aber nur auf etwa jedes fünfte Fahrzeug zu. 

Standards für Barrierefreiheit bedeuten nicht zwangsläufig eine Garantie auf Zugänglichkeit 
für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dies zeigt sich an „situativen Barrieren“ wie z.B. Funk-
tionsstörungen von Aufzügen oder Anzeigetafeln. Weiterhin können sich insbesondere in Bal-
lungszentren infolge des hohen Fahrgastaufkommens zusätzliche Barrieren durch die Be-
schleunigung von Abläufen und damit verbunden kurze Türöffnungszeiten und Aufenthaltszei-
ten an den Haltestellen ergeben. Auch die Mitnahme von Hilfsmitteln gestaltet sich mitunter 
problematisch.  

Weitere wichtige Aspekte in Bezug auf die Mobilität von Menschen mit Beeinträchtigungen 
können derzeit aufgrund mangelnder Daten nicht analysiert werden. Vertiefende Erkenntnisse 
zu den Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Bereichen Woh-
nen, Sozialraum und Mobilität sind von der „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen“ (Teilhabesurvey) zu erwarten. 
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5 Gesundheit und Gesundheitsversorgung 

Einführung 

Gesundheit gilt vielen Menschen als das höchste Gut. Gleichwohl gibt es kein gemeinsames, 
personenübergreifendes Verständnis und keine einheitliche Definition davon, was unter den 
Begriffen „Gesundheit“ und „Krankheit“ zu verstehen ist. Gesundheit lässt sich auf unterschied-
liche Weise verstehen (Franke 2016):  

• Gesundheit als Abwesenheit von Erkrankungen und Krankheitssymptomen; 

• Gesundheit als Leistungsfähigkeit, wobei weniger die völlige Abwesenheit von Krank-
heit im Vordergrund steht als vielmehr die Fähigkeit, trotz eventueller Gesundheits-
probleme weiterhin das alltägliche Leben bewältigen zu können; 

• Gesundheit als Wohlbefinden, wonach Gesundheit ein „Zustand vollständigen körper-
lichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur […] das Fehlen von Krank-
heit und Gebrechen [ist]“ (WHO 1946). 

Die völlige Abwesenheit von Erkrankungen ist ein Idealzustand, der für viele Menschen, auch 
die mit Beeinträchtigungen, nicht zu erreichen ist. Dennoch sind die Förderung gesundheitli-
cher Ressourcen und eine weitestgehende Verringerung von gesundheitlichen Einschränkun-
gen zentral, um ein größtmögliches Maß an Wohlbefinden zu ermöglichen. 

Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe beeinflussen sich wechselseitig: Während eine 
gute gesundheitliche Verfassung einerseits die Teilhabe an verschiedenen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens erleichtert (z.B. Erwerbsarbeit, Bildung, ehrenamtliches Engagement, 
politische Partizipation), sind andererseits auch die positiven Einflüsse von sozialer Einbin-
dung und gesellschaftlicher Teilhabe auf die Gesundheit vielfach nachgewiesen worden. Um-
fassende Gesundheitsleistungen gehen daher über die bloße Erfüllung eines gesetzlichen An-
spruchs auf Vorbeugung, Linderung oder Beseitigung von Krankheiten hinaus. Sie sind viel-
mehr eine wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit aller übrigen Maßnahmen zur För-
derung der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung (Hohmann et al. 2015, S. 12). 

In diesem Kapitel werden die Lebenslage und Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen in den folgenden Themenbereichen analysiert: Gesundheitliche Verfassung (Ab-
schnitt 5.1), gesundheitliche Versorgungsangebote (Abschnitt 5.2), besondere Versorgungs-
bedarfe (Abschnitt 5.3), informierte Entscheidungsprozesse (Abschnitt 5.4) sowie Prävention, 
Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitation (Abschnitt 5.5). 

Vorgaben der UN-BRK 

Artikel 25 UN-BRK macht das „erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung 
aufgrund von Behinderung“ zu einer vertraglichen Verpflichtung. Hierzu ist eine qualitativ hoch-
wertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, die demselben Standard entspricht wie die 
Gesundheitsversorgung der Menschen ohne Behinderungen. Zugleich müssen Gesundheits-
leistungen zur Verfügung gestellt werden, die speziell von Menschen mit Behinderungen be-
nötigt werden. Neben der Behandlung bereits bestehender Gesundheitsprobleme sind auch 
Präventionsmaßnahmen bereitzuhalten mit dem Ziel, weitere Behinderungen zu vermeiden. 
Diese Leistungen müssen gemeindenah zur Verfügung gestellt werden. Ein weiteres wesent-
liches Element von Artikel 25 UN-BRK ist das Verbot der Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen in der Kranken- und Lebensversicherung. Darüber hinaus sind die Vertrags-
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staaten verpflichtet, umfassende Rehabilitationsdienste und -programme gemeindenah bereit-
zustellen sowie die Verfügbarkeit und Verwendung unterstützender Geräte und Technologien 
für Menschen mit Behinderungen zu fördern (Artikel 26). 

Artikel 25: Gesundheit 

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreich-
bare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die Ver-
tragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich ge-
sundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere 

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder er-
schwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf 
demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fort-
pflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung 
stehender Programme des öffentlichen Gesundheitswesens; 
b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinde-
rungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich 
Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älte-
ren Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sol-
len; 
c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich an, 
auch in ländlichen Gebieten; 
d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, 
Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen 
angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger 
Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für 
die staatliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, 
die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen; 
e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der 
Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach 
innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen 
Bedingungen anzubieten; 
f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversor-
gung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung. 

Artikel 26: Habilitation und Rehabilitation 

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch die 
Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen 
in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geis-
tige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Le-
bens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu 
diesem Zweck organisieren, stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitati-
ons- und Rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesund-
heit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, und zwar so, dass diese Leistungen 
und Programme 

a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären Bewertung der indi-
viduellen Bedürfnisse und Stärken beruhen; 
b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten sowie 
die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemein-
denah wie möglich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten. 

(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte und 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten. 

(3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unterstüt-
zender Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die 
Zwecke der Habilitation und Rehabilitation. 
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Grundzüge der Fachdiskussion 

In seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten Staatenbericht Deutschlands kritisiert der 
UN-Fachausschuss (CRPD 2015) die mangelnde Zugänglichkeit von Gesundheitsleistungen 
für Menschen mit Behinderungen. Zugänglichkeit ist dabei umfassend gemeint und beinhaltet 
neben der baulichen Barrierefreiheit u.a. die Verfügbarkeit von Informationen über Leistungen, 
die Aus- und Fortbildung von Gesundheitsfachkräften in Hinblick auf die besonderen Bedarfe 
von Menschen mit Behinderungen, die direkte Kommunikation im Verlauf einer Behandlung 
sowie die Achtung der informierten und freien Einwilligung der betroffenen Person. Im Paral-
lelbericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-BRK (BRK-Allianz, 2013) wird kritisiert, 
dass die Aufklärung von Menschen mit Behinderungen über medizinische Maßnahmen und 
ihre Einbeziehung in die Entscheidung über solche Maßnahmen verbesserungsbedürftig 
seien. Zudem wird auf die Privatisierungstendenzen der gesetzlichen Krankenversicherungen 
hingewiesen, wodurch Menschen mit Behinderungen z.B. in Form von Zuzahlungen benach-
teiligt werden könnten. Kritik wird auch an den komplexen gesetzlichen und untergesetzlichen 
Regelungen im Gesundheitsbereich geäußert: „Gerichtliche Wege zur Klärung oder Durchset-
zung von Ansprüchen, die nicht selten von Betroffenen, Angehörigen oder gesetzlichen Ver-
tretern gegangen werden müssen, sind langwierig und finanziell aufwändig. Leistungsträger 
lassen es häufig auf Widersprüche oder Klagen ankommen, womit viele der betroffenen Per-
sonen aus Unkenntnis oder Resignation überfordert sind und darauf verzichten“ (BRK-Allianz 
2013, S. 52). 

Die Beauftragten des Bundes und der Länder für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen haben Ansatzpunkte zur Entwicklung einer inklusiven Gesundheitsversorgung formuliert. 
Demnach muss Barrierefreiheit in der Ausstattung und Kommunikation zum Standard in sämt-
lichen Einrichtungen des Gesundheitswesens werden. Handlungsbedarf wird u.a. bei der Ver-
gütung medizinischer Leistungen festgestellt, und auch spezialisierte Versorgungsangebote 
für erwachsene Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen und die Finanzierung von As-
sistenzleistungen während eines Krankenhausaufenthalts bedürfen einer Weiterentwicklung. 
Darüber hinaus wird gefordert, die Rechte, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen 
mit Beeinträchtigungen in der Aus- und Fortbildung des medizinischen Personals verbindlich 
zu berücksichtigen. Nicht zuletzt sollte die Kooperation zwischen Krankenhäusern und Ange-
boten der Selbsthilfe und Selbstvertretungen intensiviert werden (LBBP 2019). 

5.1 Gesundheitliche Verfassung 

Zufriedenheit mit der Gesundheit im Erwachsenenalter 

Beeinträchtigungen sind nicht mit Krankheit gleichzusetzen, allerdings gehen die meisten Be-
einträchtigungen auf eine Erkrankung zurück. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, 
dass erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen mit ihrer Gesundheit deutlich unzufriede-
ner sind als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Auf einer Skala von 0 „ganz und gar unzu-
frieden“ bis 10 „ganz und gar zufrieden“ beläuft sich die durchschnittliche Zufriedenheit von 
Menschen mit Beeinträchtigungen im Jahr 2017 auf 4,7. Menschen ohne Beeinträchtigungen 
sind mit einem Mittelwert von 7,0 deutlich zufriedener mit ihrer Gesundheit. Nennenswerte 
Veränderungen im Zeitverlauf zeigen sich nicht (Abbildung 50). Auch bei diesen Ergebnissen 
ist zu berücksichtigen: Menschen aus stationären Einrichtungen und Menschen mit besonde-
ren Kommunikationsbedarfen sind in der Stichprobe des SOEP unterrepräsentiert, d.h. die 
Ergebnisse vermitteln ein eher „optimistisches“ Bild des Gesundheitszustands von Menschen 
mit Beeinträchtigungen. 
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Abbildung 50: Zufriedenheit mit der Gesundheit 

 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Während sich Männer und Frauen ohne Beeinträchtigungen in der Bewertung ihrer Gesund-
heit kaum voneinander unterscheiden, sind Frauen mit Beeinträchtigungen etwas weniger zu-
frieden mit ihrer Gesundheit als Männer mit Beeinträchtigungen (Tabelle 59). Die gesundheit-
liche Verfassung verschlechtert sich bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen in der Regel 
mit zunehmendem Alter, wogegen bei den Menschen mit Beeinträchtigungen eher geringfü-
gige Altersgruppenunterschiede festzustellen sind. 

Tabelle 59: Zufriedenheit mit der Gesundheit nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen  

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 7,1 7,1 7,0 4,8 4,6 4,7 
Geschlecht       

Männer 7,2 7,1 7,1 5,0 5,0 5,0 
Frauen 7,1 7,0 6,9 4,6 4,1 4,5 

Alter       
18 bis 44 Jahre 7,5 7,5 7,5 4,8 5,0 4,8 
45 bis 64 Jahre 6,8 6,8 6,6 4,8 4,7 4,7 
ab 65 Jahren 6,6 6,5 6,6 4,7 4,4 4,7 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Ebenso wie die Zufriedenheit mit der Gesundheit ist auch das psychische Wohlbefinden von 
Menschen mit Beeinträchtigungen geringer als bei Menschen ohne Beeinträchtigungen. Sie 
sind darüber hinaus häufiger krankheitsbedingt eingeschränkt und müssen sich öfter bei ihrem 
Arbeitgeber krankmelden (Engels, Engel & Schmitz 2017, S. 313 ff.). 

Gesundheit im Kindes- und Jugendalter 

Aktuell gibt es keine Datenquelle, die differenzierte Angaben zum Vorliegen von Beeinträchti-
gungen bei Kindern enthält und auf Ebene einzelner Bundesländer ausgewertet werden kann. 
Die KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zeigt für Deutschland insge-
samt, dass Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen bzw. (bei den unter 10-Jährigen) 
deren Eltern ihren Gesundheitszustand und auch ihr psychisches Wohlbefinden schlechter 
bewerten als Kinder und Jugendliche ohne Beeinträchtigungen (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 2013a). 
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5.2 Gesundheitsversorgung 

Eine inklusive Gesundheitsversorgung setzt zugängliche Versorgungsangebote in sämtlichen 
Bereichen des Gesundheitswesens voraus: Von der haus- und fachärztlichen Versorgung über 
weitere therapeutische Angebote bis hin zu Angeboten der stationären Gesundheitsversor-
gung in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen. Eine uneingeschränkt zugängliche 
Gesundheitsversorgung erfordert neben baulicher Barrierefreiheit auch die Ausstattung mit 
entsprechenden Leitsystemen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, das Angebot alter-
nativer Kommunikationsformen sowie leicht verständliche und zugängliche Informationen. So 
benötigen Patientinnen und Patienten u.a. Informationen darüber, wo genau Praxen mit wel-
cher Ausstattung vorhanden sind. Auch das Personal im Gesundheitswesen ist gefragt – be-
ginnend bei Ärztinnen und Ärzten über weitere Fachkräfte bis hin zu Assistenzberufen. Barri-
eren können durch eine voreingenommene Haltung und fehlendes Wissen entstehen. Neben 
kommunikativen Kompetenzen bedarf es Wissen über spezifische Bedarfe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen und diagnostische Hilfsmittel (Hohmann et al. 2015, S. 12). Wesentlich ist 
auch, dass der Mehraufwand für die Beratung und Behandlung von Menschen mit besonderen 
Kommunikationsbedarfen angemessen vergütet wird. 

Die Landesgesundheitskonferenz Nordrhein-Westfalen (LGK NRW) hat im Jahr 2013 einen 
Beschluss zur Inklusion im Gesundheitswesen veröffentlicht (Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 2013). Demnach setzen sich 
die Mitglieder der LGK NRW dafür ein, eine wohnortnahe, barrierefreie und flächendeckende 
Versorgung mit Präventions-, Gesundheits-, Rehabilitations- und Pflegeangebote sicherzu-
stellen. Der Beschluss enthält auch Umsetzungsempfehlungen in verschiedenen Themenbe-
reichen z.B. zur Förderung von Nutzerorientierung, Selbstbestimmung und Partizipation, Qua-
lifizierung von Fachkräften sowie zur Beseitigung von Schnittstellenproblemen. 

Neben regulären Angeboten sind Gesundheitsleistungen erforderlich, die die besonderen Be-
lange von Menschen mit Beeinträchtigungen berücksichtigen. Ein solch spezialisiertes Ange-
bot stellen Medizinische Behandlungszentren für Menschen mit Behinderung (MZEB) dar, die 
mit dem Versorgungsstärkungsgesetz 2015 in § 119 c SGB V gesetzlich verankert wurden. 
Dabei handelt es sich um ein interdisziplinär und multiprofessionell ausgestattetes Angebot 
zur zusätzlichen medizinischen Versorgung speziell für Menschen mit geistigen oder komple-
xen Beeinträchtigungen (Schülle & Hornberg 2016). In Nordrhein-Westfalen gibt es insgesamt 
14 dieser Zentren, davon zwölf im Rheinland (KVNO 2018)39 und zwei in Westfalen-Lippe 
(KVWL 2019). Spezialambulanzen und gynäkologische Sprechstundenangebote zur gynäko-
logischen und geburtshilflichen Versorgung von Frauen mit Beeinträchtigungen gibt es derzeit 
bundesweit an fünf Standorten, von denen keiner in NRW liegt (Berlin, Bremen, Frankfurt, 
Erlangen und Dachau; Beerheide 2010). Derzeit evaluiert die Fakultät für Gesundheitswissen-
schaften der Universität Bielefeld die Arbeitsweisen, die Herausforderungen und Erfordernisse 
dieser spezialisierten Angebote. 

Ambulante Gesundheitsversorgung 

Repräsentative Studien zur Zugänglichkeit der ambulanten Gesundheitsversorgung für Men-
schen mit Beeinträchtigungen liegen weder für Nordrhein-Westfalen noch für Deutschland ins-
gesamt vor. Einige Krankenkassen bieten Internetportale zur Arzt- und Krankenhaussuche an, 

 
39  https://www.kvno.de/60neues/2018/18_04_mzeb/index.html 
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die auch Angaben zu verschiedenen Merkmalen der Barrierefreiheit enthalten. Diese Angaben 
sind jedoch nur eingeschränkt verlässlich, da sie in der Regel auf Selbstauskünften beruhen.  

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein berichtet etwa, eine Befragung von mehr als 
13.000 Arztpraxen in Nordrhein habe ergeben, „dass sich die Zahl der barrierearmen Praxen 
von 2.300 im Jahr 2010 auf mindestens 6.200 im Jahr 2015 erhöht hat“ (KVNO 2018, S. 4). 
Bundesweit zeigt eine Auswertung des Arztbewertungsportals des Verbands der Ersatzkas-
sen e.V. (vdek)40 aus dem Jahr 2014, dass nur 11% der registrierten 196.000 (zahn-)ärztlichen 
und psychotherapeutischen Praxen mindestens drei von zwölf Kriterien der Barrierefreiheit 
erfüllen. Nur knapp ein Viertel der Praxen ist rollstuhlgerecht (23%) bzw. ebenerdig oder mit 
einem Aufzug erreichbar (21%, Abbildung 51). Die weiteren Kriterien der Barrierefreiheit wer-
den dagegen weit seltener erfüllt. So gibt es in den befragten Praxen nur selten die Möglichkeit, 
Termine per E-Mail oder auf anderen schriftlichen Wegen zu vereinbaren, weshalb z.B. Men-
schen mit Hör- oder Spracheinschränkungen bei Terminvereinbarungen auf die Hilfe anderer 
Personen angewiesen sind. Orientierungshilfen für Menschen mit Sehbehinderungen sind 
ebenfalls kaum in ambulanten Praxen oder stationären Einrichtungen vorhanden. Aber auch 
basale Ausstattungsmerkmale wie ein barrierefreies WC, einen rollstuhlgerechten Aufzug oder 
höhenverstellbare Stühle bzw. Liegen gibt es in der Mehrheit der Praxen nicht. 

Abbildung 51: Barrierefreiheit in (zahn-) ärztlichen und psychotherapeutischen Pra-
xen in Deutschland im Jahr 2014 

 

Quelle: Auswertung des Arztbewertungsportals des vdek, Berechnung des ISG 

Im Landesgesundheitssurvey des Jahres 2014 wurde um eine Einschätzung der Barrierefrei-
heit von Gesundheitseinrichtungen durch die über 50-jährige Bevölkerung gebeten. Demnach 
erlebt etwa ein Viertel der Befragten den Zugang zu Arztpraxen und Apotheken als nicht bar-
rierefrei (LZG 2019). Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass in die Befragung nur Menschen 

 
40  https://www.vdek.com/presse/pressemitteilungen/2014/barrierefreie_arztpraxen.html 
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in Privathaushalten einbezogen wurden, die zu einem telefonischen Interview in der Lage wa-
ren. Damit spiegeln die Ergebnisse nicht die Sicht von Menschen mit besonderen Kommuni-
kationsbedarfen wider und auch nicht die Sicht von Menschen, die in Einrichtungen leben. 

In der Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes (Welti et al. 2014) wur-
den in einer bundesweiten Befragung Mitarbeitende von Behörden sowie von Verbänden und 
Vereinen behinderter Menschen zur Barrierefreiheit im Gesundheitswesen befragt. Zwei Drittel 
der Befragten gaben an, dass es seitens der Mitglieder von Verbänden und Vereinen behin-
derter Menschen Beschwerden in Bezug auf das Gesundheitswesen gab. Bemängelt wurden 
Kommunikationsschwierigkeiten, die fehlende Wahlfreiheit in der ärztlichen Versorgung sowie 
bauliche Barrieren. Die befragten Krankenkassenbeschäftigten gaben an, dass meist keine 
Informationen zur Barrierefreiheit von Arztpraxen und Rehabilitationseinrichtungen vorliegen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass derzeit kein flächendeckender barrierefreier Zugang zur 
ambulanten Gesundheitsversorgung für Menschen mit Beeinträchtigungen gegeben ist. Zu 
weiteren wichtigen Themen ist aufgrund mangelnder Daten derzeit keine Einschätzung mög-
lich. Dies betrifft z.B. die Verfügbarkeit von Gesundheitsleistungen in ländlichen Gebieten oder 
die Gesundheitsversorgung von geflüchteten Menschen mit Beeinträchtigungen, bei denen 
von besonderen Unterstützungsbedarfen auszugehen ist.  

Stationäre Versorgungsangebote 

Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen wie auch Menschen mit Sinnes- 
und Kommunikationsbeeinträchtigungen sind im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes oft-
mals in besonderem Maße auf Unterstützung angewiesen. Zur Unterstützung bei stationären 
Krankenhausaufenthalten haben Menschen mit Beeinträchtigungen, die ihre Assistenz im 
Rahmen des Arbeitgebermodells organisieren, die Möglichkeit, eine Assistenzkraft in das 
Krankenhaus mitzunehmen (§ 11 Abs. 3 SGB V). Weiterhin besteht ein Anspruch auf Mit-
nahme einer Begleitperson, wenn dies aus medizinischen Gründen erforderlich ist. Darüber 
hinaus sind je nach Form einer Beeinträchtigung weitere Hilfeleistungen erforderlich.  

Über die Zugänglichkeit der stationären Gesundheitsversorgung liegen weder repräsentative 
Daten für Deutschland insgesamt noch speziell für Nordrhein-Westfalen vor. Einige explorative 
Studien (z.B. Hasseler 2015) weisen allerdings auf Probleme in der Versorgung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen in Krankenhäusern hin. Demnach wirken sich ein Mangel an Zeit für 
eine bedarfsgerechte Kommunikation, eine unzureichende Qualifikation des Personals und die 
fehlende Praxis im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen negativ auf die Betreuungs-
qualität aus. In der Folge müssen sich Angehörige und Mitarbeitende von Wohneinrichtungen 
teilweise stark engagieren, damit pflegerische und ärztliche Leistungen auch erbracht werden 
– dieses Engagement wird üblicherweise nicht refinanziert und geht damit zu Lasten der Leis-
tungserbringer oder muss ehrenamtlich durch die Mitarbeitenden der Wohneinrichtungen er-
bracht werden. Erneut verhindert auch die mangelnde Barrierefreiheit von stationären Versor-
gungsangeboten eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Dies 
schließt neben der Zugänglichkeit auch die Nutzbarkeit ein z.B. durch die Installation von Leit-
systemen, die Gewährleistung einer guten Akustik oder von Dolmetscherleistungen.  

Die demografische Entwicklung mit einer Zunahme älterer und von Erkrankungen betroffener 
Personen lässt erwarten, dass sich die Versorgungslage für Menschen mit Beeinträchtigungen 
in Krankenhäusern zukünftig verschlechtern wird, sofern keine gezielten Maßnahmen getrof-
fen werden, um die geschilderten Barrieren zu reduzieren. 
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5.3 Besondere Versorgungsbedarfe 

Gesundheitsversorgung für Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen 

Auch im Bereich der Gesundheitsversorgung zeigt sich, dass sich die Kriterien der Barriere-
freiheit überwiegend auf die Bedürfnisse von mobilitätsbeeinträchtigten Menschen beziehen. 
Das Bewusstsein für Barrieren für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen oder anderen 
Kommunikationsbeeinträchtigungen ist derzeit noch gering. Hierzu zählen z.B. eine schlechte 
Akustik in den Räumlichkeiten sowie fehlende induktive Anlagen im Empfangsbereich und in 
den Behandlungszimmern.  

Zentral sind auch die Möglichkeiten zur Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten. Gehörlose 
Menschen können bei der Krankenkasse Dolmetscherassistenz für Arztbesuche beantragen. 
Einer Befragung gehörloser Menschen der Universität Mainz (Höcker 2010) zufolge vermuten 
etwa 45% der Befragten, dass es aufgrund von Kommunikationsproblemen schon zu falschen 
Diagnosen gekommen ist. Ohne entsprechende Unterstützung durch Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher kommt es häufig zu Missverständnissen oder Situationen, in den sich die Be-
troffenen diskriminiert fühlen (vgl. hierzu auch Kaul et al. 2014). Mit Blick auf Dolmetscherleis-
tungen bei Arztbesuchen zeigt die Befragung, dass etwa 85% derjenigen, die dies schon ein-
mal in Anspruch genommen haben, von einem problemlosen Ablauf der Kostenübernahme 
durch die gesetzliche Krankenversicherung berichten. Andere haben dagegen aufwendige Ge-
nehmigungsverfahren mit oft mehreren Ablehnungsstufen erlebt. 

Gesundheitsversorgung für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen  

Ausgehend von der Tatsache, dass Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen eine gerin-
gere Lebenserwartung haben als die Bevölkerung insgesamt (wofür insbesondere vermeid-
bare chronische Krankheiten verantwortlich sind, die durch Früherkennung vermindert werden 
können), wurde die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigun-
gen in Nordrhein-Westfalen untersucht (Geraedts et al. 2017). Die Studie kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Hausärztin oder der Hausarzt für fast alle Menschen mit Beeinträchtigungen 
der primäre medizinische Ansprechpartner ist. Sowohl der Umfang der Inanspruchnahme von 
hausärztlicher Versorgung als auch die Wartezeit auf Termine entspricht dem Durchschnitt der 
Bevölkerung. Orthopäden, Augenärzte, HNO-Ärzte oder Neurologen wurden dagegen von den 
Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen etwas häufiger konsultiert. Ebenso war die Inan-
spruchnahme von stationär erbrachten Gesundheitsleistungen und allgemeinen Früherken-
nungsuntersuchungen höher als in der Gesamtbevölkerung.  

Teilweise ungedeckte Versorgungsbedarfe äußerten die Angehörigen im Hinblick auf die Ver-
sorgung mit Heilmitteln. Sehr wichtig sind aus ihrer Sicht auch Angebote, die spezifische Ver-
sorgungsbedarfe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung aufgreifen. Rund zwei Drittel 
der Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen benötigen immer eine Begleitperson, um me-
dizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Barrieren bei der Inanspruchnahme entstehen 
durch fehlende Mobilitätshilfen sowie auch durch Unverständnis des Personals für den spezi-
fischen Kommunikationsbedarf von Menschen mit Beeinträchtigungen. Für die Angehörigen 
ist es darüber hinaus schwierig, die eigene Berufstätigkeit und die Begleitung ihres beeinträch-
tigten Familienmitglieds zu koordinieren. Verbesserungsbedarf merkten die Angehörigen auch 
im Hinblick auf die Arzt-Patienten-Beziehung, das Wissen über den Umgang, den zur Verfü-
gung stehenden Zeitrahmen und das Informationsangebot in Leichter Sprache an.  
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Auch die Ärztinnen und Ärzte wurden um eine Einschätzung gebeten. Obwohl sie sich in der 
Behandlung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bereits gut aufgestellt fühlten, hiel-
ten zwei Drittel eine Erweiterung des Fortbildungsangebotes für notwendig. Die befragten Ärz-
tinnen und Ärzte gaben außerdem an, dass der zeitlich, infrastrukturell und kommunikativ deut-
lich höhere Einsatz, der für die Beratung und Behandlung von Menschen mit geistiger Behin-
derung nötig ist, angemessen vergütet werden sollte. 

Gesundheitsversorgung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 

Schätzungsweise sind mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung von einer psychi-
schen Erkrankung betroffen. Die häufigsten Erkrankungen sind Angststörungen, affektive Stö-
rungen – darunter z.B. Depressionen – und psychische Störungen durch Alkohol- oder Medi-
kamentenkonsum (Jacobi et al. 2014). Bereits im Kindes- und Jugendalter sind bei 17% der 
3- bis 17-Jährigen psychische Auffälligkeiten festzustellen (Klinker et al. 2018). Die Mehrheit 
der betroffenen Menschen begibt sich nicht in ärztliche oder psychologische Behandlung. Ei-
ner repräsentativen Studie zufolge hat nur ein Fünftel der psychisch erkrankten Menschen im 
Laufe des Jahres das Gesundheitssystem aufgesucht. Davon waren 16% in ambulanter Be-
handlung, 2% in einer stationären Behandlung und weitere 4% haben andere Angebote z.B. 
von Beratungszentren oder Selbsthilfegruppen genutzt (Jacobi et al. 2014). 

Menschen mit psychischen Erkrankungen haben oft einen komplexen Unterstützungsbedarf, 
der sich auf viele Bereiche des Lebens erstreckt. Neben medizinischer und psychotherapeuti-
scher Behandlung sind weitere Angebote erforderlich. In der Versorgungsdichte gibt es in 
Deutschland große regionale Unterschiede, die sich durch ein West-Ost- und ein Stadt-Land-
Gefälle auszeichnen (Gerlinger 2018). Auch die komplexe Sozialgesetzgebung zum Anspruch 
auf Leistungen stellt für die betroffenen Menschen aufgrund verschiedener Ansprechpartner 
und Verfahren eine Barriere dar (Gerlinger 2018).  

Der Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen (MGEPA 2017) gibt einen detaillierten Über-
blick über die verschiedenen Angebote und formuliert Empfehlungen zu deren Weiterentwick-
lung.  

5.4 Informierte Entscheidungsprozesse 

Ärztinnen und Ärzte sind dazu verpflichtet, vor einer ärztlichen Maßnahme die Einwilligung der 
zu behandelnden Person einzuholen. Nach §§ 630 ff. BGB (dem sogenannten Patienten-
rechtegesetz) ist die Einwilligung nur wirksam, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Ers-
tens müssen Patientinnen und Patienten vor der Einwilligung über das Wesen, die Bedeutung 
und Tragweite des ärztlichen Eingriffs aufgeklärt worden sein. Zweitens muss die Person ein-
willigungsfähig sein, d.h. sie muss die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs ermessen kön-
nen. Eine rechtliche Betreuung ist dabei kein Grund für eine ersetzte Entscheidungsfindung. 
Die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer hat in einer Stellungnahme zur 
Zwangsbehandlung bei Menschen mit psychischer Erkrankung bekräftigt, dass es für die Ein-
willigungsfähigkeit ausreichend ist, … 

„… dass der Patient Wesen, Bedeutung und Tragweite der Maßnahmen im Groben erfassen, das 

Für und Wider abwägen und seinen Willen hiernach bestimmen kann. Deshalb müssen sich der 
Betreuer oder der Bevollmächtigte und der Arzt in jedem Fall vergewissern, ob der Betroffene in 
der konkreten Situation einwilligungsfähig ist. Nur dann, wenn der Betroffene nicht einwilligungs-
fähig ist und alle Versuche, ihn durch Assistenz in einen einwilligungsfähigen Zustand zu verset-
zen, gescheitert sind, darf sein rechtlicher Vertreter in die medizinische Maßnahme einwilligen“ 
(Zentrale Ethikkommission der Bundesärztekammer 2013, S. 1334 f.). 
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Damit ist es für den Ablauf einer medizinischen Behandlung maßgeblich, Menschen mit Be-
einträchtigungen in die Lage zu versetzen, eine informierte Entscheidung zu treffen („informed 
consent“). Ob dieser Grundsatz in der medizinischen Versorgung durchgängig eingehalten 
wird, ist derzeit schwer zu beurteilen.  

5.5 Prävention, Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitation 

Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche 

Die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder- und Jugendliche (auch als U- und J-Untersu-
chungen bezeichnet) zielen darauf ab, Erkrankungen oder Entwicklungsauffälligkeiten frühzei-
tig festzustellen. Bis zum Alter von 5 ½ Jahren sind zehn Untersuchungen vorgesehen, deren 
Inanspruchnahme im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung erfasst wird. An den ersten 
Untersuchungen U1 und U2, die in der Regel in der Geburtsklinik durchgeführt werden, hatten 
mit 97% nahezu alle Kinder des Einschulungsjahrgangs 2012 teilgenommen (MGEPA 2016, 
S. 65). Die Teilnahmerate an allen U-Untersuchungen im Säuglingsalter (U3 bis U6) lag bei 
91%. An der U7 nahmen 93% der Kinder teil, bei der U8 lag dieser Anteil bei 95% und bei der 
U9 bei 93%. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde eine steigende Inanspruchnahme der U9-
Untersuchung festgestellt, die auf das im Jahr 2009 eingeführte Erinnerungs- und Meldever-
fahren „Aktion Gesunde Kindheit“ zurückgeführt wird. 

Heilmittelbezug im Kindesalter 

Heilmittel und Hilfsmittel dienen dazu, krankheits- oder behinderungsbedingte Einschränkun-
gen zu mindern oder zu kompensieren. Bei Heilmitteln handelt es sich um ärztlich verordnete 
Leistungen der physikalischen Therapie (Massage, Physiotherapie), Logopädie (Stimm- 
Sprech- und Sprachtherapie) und der medizinischen Fußpflege. 12% der Kinder und Jugend-
lichen bekamen im Jahr 2016 mindestens eine Heilmittelleistung verschrieben (Greiner et al. 
2019, S. 87). Dieser hohe Anteil ist im Wesentlichen durch die hohe Verschreibungsquote bei 
Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren bedingt (Abbildung 52). Bis zum Alter von 9 Jahren nehmen 
Jungen häufiger eine Heilmittelleistung in Anspruch als Mädchen. Der Geschlechterunter-
schied ist besonders ausgeprägt bei den 5- bis 9-Jährigen (Jungen: 23%, Mädchen: 14%).  

Abbildung 52: Anteil der Kinder und Jugendlichen mit mindestens einer Heilmittelver-
schreibung im Jahr 2016 nach Geschlecht 

 

Quelle: Greiner et al. (2019, S. 87) 
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Präventive Angebote für Erwachsene 

Präventive Gesundheitsangebote zielen darauf ab, gesundheitliche Probleme früh zu erken-
nen, Krankheiten zu vermeiden oder ihre Auswirkungen zumindest zu reduzieren. Die Kran-
kenkassen erbringen Leistungen zur Verringerung von Krankheitsrisiken (Primärprävention) 
sowie zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns (Gesundheits-
förderung). Die Art und Weise der Leistungserbringung und die gemeinsame nationale Prä-
ventionsstrategie werden in §§ 20 bis 20i SGB V rechtlich normiert. Der GKV-Spitzenverband 
legt in seinem „Leitfaden Prävention“ für die Leistungen einheitliche Handlungsfelder und Kri-
terien fest z.B. mit Blick auf den Bedarf, die Zielgruppen und Zugangswege (GKV-Spitzenver-
band 2018). Auf Bundesebene regelt das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 
der Prävention (Präventionsgesetz PrävG) die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure. Hier-
mit wird auch festgelegt, dass die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen zu berück-
sichtigen sind. Träger von Präventionsangeboten sind die gesetzliche Krankenversicherung, 
die gesetzliche Unfallversicherung, die soziale Pflegeversicherung und die private Kranken- 
und Pflegeversicherung. 

Prävention setzt an verschiedenen Stellen an: Sie kann durch Vermeidung oder Verhinderung 
von Risiken (Krankheitsprävention) und auch durch die Förderung der individuellen gesund-
heitlichen Ressourcen (Gesundheitsförderung) helfen, den Eintritt einer Krankheit zu vermei-
den. Zu den Maßnahmen einer solchen Primärprävention gehören z.B. Impfungen sowie Auf-
klärung, Beratung und Angebote in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Sport, Stressregu-
lation oder Suchtverhalten. Weiterhin sollen mithilfe der Sekundärprävention Krankheiten in 
einem frühen Stadium erkannt und behandelt werden; hierzu gehören insbesondere Vorsor-
geuntersuchungen.  

Inwieweit Menschen mit Beeinträchtigungen durch allgemeine Präventionsmaßnahmen er-
reicht werden, ist derzeit nicht bekannt. Zielgruppenspezifische Maßnahmen z.B. zur Sucht-
prävention gibt es bislang kaum. Aus diesem Grund hat z.B. die LWL-Koordinationsstelle 
Sucht das Programm „Sag Nein“ entwickelt, das sich an Jugendliche mit geistiger Beeinträch-
tigung richtet, die bereits Suchtmittel konsumiert haben.41 Das Projekt „Tandem“ erprobt aktu-
ell suchtpräventive Maßnahmen speziell für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen in 
Einrichtungen der Behinderten- und Suchthilfe.42 Auch zu der Frage, inwiefern die Belange 
von Menschen mit Beeinträchtigungen in modernen Ansätzen der Gesundheitsförderung (z.B. 
Gesundheitsförderung zur Organisationentwicklung in Betrieben oder weiteren Settings) be-
rücksichtigt werden, ist weiterer Forschungsbedarf angezeigt. 

Medizinische Rehabilitation  

Im Gegensatz zur Prävention, die gesundheitliche Probleme zu vermeiden versucht, dient die 
Rehabilitation dazu, eine Verschlimmerung der Krankheit bzw. den Eintritt einer Behinderung 
zu vermeiden. Rehabilitationsbedürftigkeit im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung be-
steht entweder, wenn aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Schädigung vor-
aussichtlich nicht nur vorübergehende alltagsrelevante Beeinträchtigungen der Aktivität vorlie-
gen, durch die in absehbarer Zeit eine Beeinträchtigung der Teilhabe droht; oder wenn Beein-
trächtigungen der Teilhabe bereits bestehen und über die kurative Versorgung hinaus der 
mehrdimensionale und interdisziplinäre Ansatz der medizinischen Rehabilitation erforderlich 
ist (§§ 40; 43 SGB V). Nach § 42 Absatz 1 SGB IX hat die medizinische Rehabilitation zum 

 
41  https://www.lwl-ks.de/de/unsere-schwerpunkte-fuer-die-suchthilfe/projekte/sag-nein/ 
42  https://www.lwl-ks.de/de/TANDEM/ 
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Ziel, Behinderungen und chronische Krankheiten abzuwenden oder zu beseitigen und insbe-
sondere Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden. Für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sind die Träger der gesetzlichen 
Renten- und Unfallversicherung, der Kriegsopferversorgung und -fürsorge, die gesetzlichen 
Krankenkassen und nachrangig die Träger der Jugendhilfe sowie der Sozialhilfe zuständig.  

Leistungen der medizinischen Rehabilitation dienen der Abwendung von Krankheitsfolgen und 
damit der Vermeidung langfristiger Beeinträchtigungen. Darüber, ob die Leistungen der medi-
zinischen Rehabilitation für Menschen mit bereits vorhandenen Beeinträchtigungen in gleicher 
Weise zur Verfügung stehen wie für Menschen ohne Beeinträchtigungen, liegen keine Infor-
mationen vor. Auch ist nicht bekannt, ob Rehabilitationseinrichtungen für Menschen mit Be-
einträchtigungen uneingeschränkt zugänglich und nutzbar sind. Neben baulichen Aspekten 
betrifft dies die Frage nach Kommunikationshilfen z.B. in therapeutischen Angeboten und In-
formationsveranstaltungen. 

5.6 Zusammenfassung zum Thema Gesundheit und Gesundheitsversorgung 

Gesundheitliche Verfassung 

Da Beeinträchtigungen oftmals auf eine chronische Krankheit zurückzuführen sind, überrascht 
es nicht, dass erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen mit ihrer Gesundheit deutlich 
unzufriedener sind als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Bundesweite Befragungen zeigen 
darüber hinaus, dass auch das psychische Wohlbefinden von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen geringer ist. Auch an objektiveren Indikatoren (z.B. Arztbesuche oder Anzahl der Tage mit 
krankheitsbedingten Einschränkungen) zeigt sich die schlechtere gesundheitliche Verfassung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen. Zur gesundheitlichen Lage der Kinder mit Beeinträch-
tigungen liegen derzeit keine Daten speziell zu Nordrhein-Westfalen vor. Deutschlandweit be-
werten Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen bzw. (bei den unter 10-Jährigen) deren 
Eltern ihren Gesundheitszustand und auch ihr psychisches Wohlbefinden allerdings schlechter 
als Gleichaltrige ohne Beeinträchtigungen. 

Gesundheitsversorgung und besondere Versorgungsbedarfe 

Eine inklusive Gesundheitsversorgung erfordert neben baulicher Barrierefreiheit auch leicht 
verständliche und zugängliche Informationen sowie das Angebot alternativer Kommunikati-
onsformen. Neben kommunikativen Kompetenzen bedarf es auf Seiten des Personals im Ge-
sundheitswesen auch Wissen über spezielle diagnostische Erfordernisse und therapeutische 
Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Zudem erfordert eine inklusive Gesundheits-
versorgung ausreichend Zeit für die Beratung und Behandlung. 

Repräsentative Studien zur Zugänglichkeit des Gesundheitssystems liegen weder für Nord-
rhein-Westfalen noch für Deutschland insgesamt vor. Die vorliegenden Daten lassen aller-
dings den Schluss zu, dass nur wenige (zahn-)ärztliche und psychotherapeutische Praxen 
barrierefrei ausgestattet sind. Fest steht damit, dass kein flächendeckender barrierefreier Zu-
gang zur ambulanten Gesundheitsversorgung gegeben ist. Auch über den Stand der Barrie-
refreiheit in der stationären Gesundheitsversorgung liegen keine repräsentativen Studien vor. 
Explorativen Studien zufolge wirken sich Zeitmangel, eine unzureichende Qualifikation des 
Personals und die fehlende Praxis im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen negativ 
auf die Betreuungsqualität aus. Teilweise müssen sich Angehörige und Mitarbeitende von 
Wohneinrichtungen während des Krankenhausaufenthalts stark engagieren, damit pflegeri-
sche und ärztliche Leistungen auch erbracht werden.  



163 

Insbesondere Menschen mit psychischen Erkrankungen haben oft einen komplexen Unter-
stützungsbedarf. Der Landespsychiatrieplan Nordrhein-Westfalen gibt einen detaillierten 
Überblick über die verschiedenen Angebote und formuliert Empfehlungen zu deren Weiterent-
wicklung.  

Um Entwicklungen der Teilhabe zu bewerten, bedarf es künftig differenzierter Daten sowohl 
im Bereich der ambulanten Versorgung als auch bei stationären Versorgungsleistungen. Hier-
bei sollten nicht nur die Bedürfnisse von mobilitätsbeeinträchtigten Menschen berücksichtigt 
werden, sondern auch Kriterien der Barrierefreiheit für Menschen mit Sinnes- und geistigen 
Beeinträchtigungen.  

Informierte Entscheidungsprozesse  

Um selbstbestimmt über Belange in Bezug auf die eigene Gesundheit zu entscheiden, muss 
Menschen mit Beeinträchtigungen eine informierte Entscheidung bei medizinischen Maßnah-
men ermöglicht werden („informed consent“). Ob dieser Grundsatz in der medizinischen Ver-
sorgung eingehalten wird, kann aufgrund mangelnder Daten derzeit nicht beurteilt werden.  

Prävention, Heil- und Hilfsmittel und Rehabilitation 

Zur Zugänglichkeit von Angeboten aus den Bereichen der Prävention sowie zur Bedarfsge-
rechtigkeit von Heil- und Hilfsmitteln gibt es derzeit keine Informationen. Bislang gibt es kaum 
Präventionsangebote, die ausdrücklich auch die Belange von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen berücksichtigen, und inwieweit Menschen mit Beeinträchtigungen durch allgemeine Prä-
ventionsmaßnahmen erreicht werden, ist nicht bekannt. 

Neben der Prävention von Erkrankungen und der Therapie von bereits bestehenden Gesund-
heitsproblemen sind auch Reha-Maßnahmen entscheidend dafür, dass Menschen mit Beein-
trächtigungen das höchstmögliche Maß an Gesundheit erreichen können. Aufgrund mangeln-
der Daten kann aktuell nicht beurteilt werden, ob die Leistungen der medizinischen Rehabili-
tation für Menschen mit Beeinträchtigungen in gleicher Weise nutzbar sind wie für Menschen 
ohne Beeinträchtigungen. 

Vertiefende Erkenntnisse zur Gesundheit von Menschen mit Beeinträchtigungen und zur Zu-
gänglichkeit der Gesundheitsversorgung sind von der „Repräsentativbefragung zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen“ (Teilhabesurvey) zu erwarten. 
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6 Selbstbestimmung und Schutz der Person 

Einführung 

Das Recht auf Selbstbestimmung nimmt in der Emanzipationsbewegung der Menschen mit 
Behinderungen einen wichtigen Stellenwert ein. Selbstbestimmung – im Gegensatz zu Fremd-
bestimmung – bezeichnet das Recht, über persönliche Angelegenheiten und die individuelle 
Lebensgestaltung mit den gleichen Möglichkeiten wie Menschen ohne Beeinträchtigungen 
entscheiden zu können. Selbstbestimmung wird in diesem Kapitel auf mehreren Ebenen be-
trachtet. Zunächst werden Daten zur subjektiven Erfahrung von Selbstbestimmung vorgestellt 
und daraufhin zwei wesentliche Unterstützungsmöglichkeiten für eine selbstbestimmte Le-
bensführung thematisiert: Persönliche Assistenz und das Persönliche Budget. Während diese 
Themen sich vor allem auf den privaten Lebensbereich beziehen, ist auch die politische Inte-
ressenvertretung und Partizipation zentral, um die strukturellen Voraussetzungen für eine 
selbstbestimmte Lebensführung zu beeinflussen. Dieses Thema wird in Kapitel 8 dieses Be-
richts behandelt. Ein weiteres relevantes Thema ist die Rechtsinstitution der rechtlichen Be-
treuung. Eine rechtliche Betreuung wird eingerichtet, wenn ein volljähriger Mensch aufgrund 
einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchti-
gung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann (§ 1896 BGB). Ob die 
rechtliche Betreuung eine angemessene Form der Unterstützung von Menschen mit Beein-
trächtigungen ist, wird kontrovers diskutiert. Unstrittig ist, dass eine selbstbestimmte Lebens-
führung den Schutz eines Menschen vor Ausbeutung, Gewalt, Missbrauch und jeder Form 
menschenunwürdiger Behandlung voraussetzt. Neben „willkürlicher“ Gewalt sind in diesem 
Zusammenhang auch die Themen Zwang und Zwangsbehandlung von Interesse.  

In diesem Kapitel werden die Lebenslage und Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen in den folgenden Themenbereichen analysiert: Selbstbestimmte Lebensführung (Ab-
schnitt 6.1), Persönlichkeitsrechte und rechtliche Betreuung (Abschnitt 6.2), Gewalt und Unsi-
cherheit (Abschnitt 6.3), Freiheitsentziehung und Unterbringung (Abschnitt 6.4) sowie Schutz 
und Hilfen für Menschen mit Gewalterfahrungen (Abschnitt 6.5). 

Vorgaben der UN-BRK 

Selbstbestimmung wird als allgemeiner Grundsatz der UN-BRK in Artikel 3 festgelegt. Artikel 
12 und 13 UN-BRK beziehen sich auf die gleiche Anerkennung vor dem Recht bzw. auf einen 
gleichberechtigten Zugang zur Justiz. Darüber hinaus werden die Vertragsstaaten dazu ver-
pflichtet, Menschen mit Behinderungen das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit (Ar-
tikel 14), Freiheit von Folter und menschenunwürdiger Behandlung (Artikel 15), Freiheit von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Artikel 16) und körperliche und seelische Unversehrtheit 
(Artikel 17) zu gewährleisten. Entsprechende Schutzdienste müssen Aspekte wie das Alter, 
das Geschlecht und die Behinderung der betroffenen Person berücksichtigen. Für Menschen, 
die Opfer von Ausbeutung, Gewalt oder Missbrauch geworden sind, sind geeignete Maßnah-
men zur körperlichen, kognitiven und psychischen Rehabilitation zu initiieren. 

Artikel 21 UN-BRK beinhaltet das Recht auf Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung und 
den Zugang zu Informationen. Letzteres bedeutet auch die Möglichkeit, Informationen in den 
verschiedenen Kommunikationsformen (z.B. Gebärdensprache, Brailleschrift, ergänzende 
und alternative Kommunikationsformen) zu erhalten. Hierzu fordern die Vertragsstaaten aus-
drücklich auch private Anbieter sowie die Massenmedien zur barrierefreien Bereitstellung von 
Informationen auf. Durch eine Behinderung dürfen keine zusätzlichen Kosten im Zugang zu 
für die Allgemeinheit bestimmten Informationen entstehen. 
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Artikel 3: Allgemeine Grundsätze 

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind: 

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, 
einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; 

b) die Nichtdiskriminierung; 

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; 

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzep-
tanz dieser Menschen als Ziel der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 

e) die Chancengleichheit; 

f) die Zugänglichkeit; 

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und 
die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. 
 
Artikel 12: Gleiche Anerkennung vor dem Recht  

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, 
überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden. 

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensberei-
chen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen Zu-
gang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen. 

(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Ausübung der Rechts- und Handlungs-
fähigkeit betreffenden Maßnahmen im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnor-
men geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen werden, um Missbräuche zu verhin-
dern. Diese Sicherungen müssen gewährleisten, dass bei den Maßnahmen betreffend die Aus-
übung der Rechts- und Handlungsfähigkeit die Rechte, der Wille und die Präferenzen der be-
treffenden Person geachtet werden, es nicht zu Interessenkonflikten und missbräuchlicher Ein-
flussnahme kommt, dass die Maßnahmen verhältnismäßig und auf die Umstände der Person 
zugeschnitten sind, dass sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmäßigen 
Überprüfung durch eine zuständige, unabhängige und unparteiische Behörde oder gerichtliche 
Stelle unterliegen. Die Sicherungen müssen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem diese Maß-
nahmen die Rechte und Interessen der Person berühren, verhältnismäßig sein. 

(5) Vorbehaltlich dieses Artikels treffen die Vertragsstaaten alle geeigneten und wirksamen 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht wie 
andere haben, Eigentum zu besitzen oder zu erben, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst 
zu regeln und gleichen Zugang zu Bankdarlehen, Hypotheken und anderen Finanzkrediten zu 
haben, und gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen nicht willkürlich ihr Eigentum 
entzogen wird. 

Artikel 13: Zugang zur Justiz 

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit an-
deren wirksamen Zugang zur Justiz, unter anderem durch verfahrensbezogene und altersge-
mäße Vorkehrungen, um ihre wirksame unmittelbare und mittelbare Teilnahme, einschließlich 
als Zeugen und Zeuginnen, an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungsphase und in 
anderen Vorverfahrensphasen, zu erleichtern. 

(2) Um zur Gewährleistung des wirksamen Zugangs von Menschen mit Behinderungen zur 
Justiz beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeignete Schulungen für die im Justizwesen 
tätigen Personen, einschließlich des Personals von Polizei und Strafvollzug. 
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Artikel 14: Freiheit und Sicherheit der Person  

(1) Die Vertragsstaaten gewährleisten, 

a) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen das Recht auf persönliche 
Freiheit und Sicherheit genießen; 

b) dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Freiheit nicht rechts-
widrig oder willkürlich entzogen wird, dass jede Freiheitsentziehung im Einklang mit dem Ge-
setz erfolgt und dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsentziehung 
rechtfertigt. 

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen, denen aufgrund 
eines Verfahrens ihre Freiheit entzogen wird, gleichberechtigten Anspruch auf die in den inter-
nationalen Menschenrechtsnormen vorgesehenen Garantien haben und im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen dieses Übereinkommens behandelt werden, einschließlich durch die 
Bereitstellung angemessener Vorkehrungen. 

Artikel 15: Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe 

(1) Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustim-
mung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen gesetzgeberischen, verwaltungsmäßigen, ge-
richtlichen oder sonstigen Maßnahmen, um auf der Grundlage der Gleichberechtigung zu ver-
hindern, dass Menschen mit Behinderungen der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 16: Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-, Bil-
dungs- und sonstigen Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, ein-
schließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte, zu schützen. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem alle geeigneten Maßnahmen, um jede Form von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, indem sie unter anderem geeignete For-
men von das Geschlecht und das Alter berücksichtigender Hilfe und Unterstützung für Men-
schen mit Behinderungen und ihre Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, ein-
schließlich durch die Bereitstellung von Informationen und Aufklärung darüber, wie Fälle von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert, erkannt und angezeigt werden können. Die 
Vertragsstaaten sorgen dafür, dass Schutzdienste das Alter, das Geschlecht und die Behinde-
rung der betroffenen Personen berücksichtigen. 

(3) Zur Verhinderung jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch stellen die Vertrags-
staaten sicher, dass alle Einrichtungen und Programme, die für Menschen mit Behinderungen 
bestimmt sind, wirksam von unabhängigen Behörden überwacht werden. 

(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die körperliche, kognitive und 
psychische Genesung, die Rehabilitation und die soziale Wiedereingliederung von Menschen 
mit Behinderungen, die Opfer irgendeiner Form von Ausbeutung, Gewalt oder Missbrauch wer-
den, zu fördern, auch durch die Bereitstellung von Schutzeinrichtungen. 

Artikel 17: Schutz der Unversehrtheit der Person 
Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung sei-
ner körperlichen und seelischen Unversehrtheit. 
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Artikel 21: Freie Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Men-
schen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, ein-
schließlich der Freiheit, Informationen und Gedankengut sich zu beschaffen, zu empfangen 
und weiterzugeben, gleichberechtigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten Formen 
der Kommunikation im Sinne des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem sie 

a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Informationen rechtzeitig und 
ohne zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten und Technologien, die für unterschiedliche 
Arten der Behinderung geeignet sind, zur Verfügung stellen; 

b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Brailleschrift, ergänzen-
den und alternativen Kommunikationsformen und allen sonstigen selbst gewählten zugängli-
chen Mitteln, Formen und Formaten der Kommunikation durch Menschen mit Behinderungen 
akzeptieren und erleichtern; 

c) private Rechtsträger, die, einschließlich durch das Internet, Dienste für die Allgemeinheit 
anbieten, dringend dazu auffordern, Informationen und Dienstleistungen in Formaten zur Ver-
fügung zu stellen, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind; 

d) die Massenmedien, einschließlich der Anbieter von Informationen über das Internet, dazu 
auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu gestalten; 
e) die Verwendung von Gebärdensprache anerkennen und fördern. 

Grundzüge der Fachdiskussion 

In Bezug auf die Umsetzung von Artikel 13 (Zugang zur Justiz) fordert der UN-Fachausschuss 
gezielte Maßnahmen, um die Zugänglichkeit von Gerichten, Justizbehörden und anderen Ein-
richtungen der Rechtspflege zu erhöhen. Daneben sind auch angemessene Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderungen in rechtlichen Verfahren zu treffen. Auch Schulungen des Per-
sonals in Justiz, Polizei und Strafvollzug zur Förderung und zum Schutz der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen sind erforderlich, soweit entsprechende Kenntnisse nicht vorliegen. 

Mit Blick auf Artikel 12 der UN-BRK (Gleiche Anerkennung vor dem Recht) äußert sich der 
UN-Fachausschuss in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten Staatenbericht 
Deutschlands (CRPD 2015) besorgt über die seiner Meinung nach bestehende „Unvereinbar-
keit des im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegten und geregelten Instru-
ments der rechtlichen Betreuung mit dem Übereinkommen“. Er empfiehlt, alle Formen der er-
setzenden Entscheidung abzuschaffen und ein System der unterstützten Entscheidung zu 
etablieren und professionelle Qualitätsstandards für Mechanismen der unterstützten Entschei-
dung zu entwickeln. Auch eine Analyse der Monitoring-Stelle (DIMR 2019b) zieht eine kritische 
Bilanz. So ist im Betreuungsrecht unter anderem festgelegt, dass die Betreuerin oder der Be-
treuer den Wünschen der betreuten Person nur soweit zu entsprechen hat, wie es dessen 
Wohl nicht zuwiderläuft. 

„Dies ist nicht im Sinne der UN-BRK, der zufolge sich Entscheidungen an Wille und Präferenzen 
der betreuten Person und keinesfalls an deren objektivem Wohl orientieren sollen. Freiheit umfasst 
auch immer die Freiheit, sich anders zu entscheiden, denn sonst ist es per definitionem keine 
Freiheit“ (DIMR 2019b, S. 47). 

Dem gegenüber hat die Bundesregierung im ersten Staatenbericht (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2011) die Position vertreten, dass die Rechtslage den Vorgaben der UN-
BRK entspricht. Das deutsche Betreuungsrecht ist demnach kein System der „ersetzenden 
Entscheidung“, sondern ein System der unterstützten Entscheidungsfindung, bei dem das 
Selbstbestimmungsrecht der Betreuten im Mittelpunkt stehe. Das schließe aber nicht aus, 
dass zum Wohl des Betreuten auch eine ersetzende Entscheidung getroffen und durchgesetzt 
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werden darf, wenn der Betroffene nicht (mehr) handlungs- und entscheidungsfähig ist und dies 
zur Abwendung einer erheblichen Selbstgefährdung erforderlich ist. 

Ein weiteres relevantes Thema ist die Sicherstellung von Sicherheit und der Schutz vor Ge-
walt. Um sicherstellen zu können, dass Menschen mit Behinderungen wirksam vor Ausbeu-
tung, Gewalt und Missbrauch geschützt werden, hält der UN-Fachausschuss unabhängige 
Überwachungsbehörden zur Untersuchung von Übergriffen in und außerhalb von Einrichtun-
gen sowie unabhängige Beschwerdemechanismen für erforderlich. 

Neben „willkürlicher“ Gewalt durch Einzelpersonen gibt es auch institutionalisierte Formen der 
Gewalt wie Zwangsunterbringungen und freiheitsentziehende Maßnahmen, die für die be-
troffenen Personen ebenfalls eine erhebliche Einschränkung ihrer persönlichen Integrität dar-
stellen können. Dabei stehen Freiheit und Selbstbestimmung einerseits und Schutz vor Gewalt 
andererseits in einem Spannungsverhältnis: Für psychisch erkrankte Menschen kann eine Un-
terbringung und Behandlung in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus als Schutzmaß-
nahme gegen Selbst- und Fremdgefährdung erforderlich sein, auch wenn diese Maßnahme 
gegen den Willen der betroffenen Person gerichtet ist (Deinert 2000, S.191). Eine solche Maß-
nahme ist ein tiefgehender Eingriff in die Freiheitsrechte, der eine genaue Prüfung und gericht-
liche Anordnung erfordert. 

Ein größerer Personenkreis ist betroffen, wenn es um Maßnahmen medikamentöser Sedie-
rung oder mechanischer Fixierung geht, die bei manchen Bewohnerinnen und Bewohnern sta-
tionärer Einrichtungen angewandt werden. Auch diese Maßnahmen erfordern eine genaue 
fachliche Prüfung und gerichtliche Anordnung und dürfen nicht zur Arbeitserleichterung des 
Personals angewandt werden (Hoffmann & Klie 2004). Der UN-Fachausschuss geht nicht auf 
die mögliche Funktion freiheitseinschränkender Maßnahmen im Behandlungskontext ein, son-
dern kritisiert die seiner Einschätzung nach in Deutschland „verbreitete Praxis der Zwangsun-
terbringung von Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen in Einrichtungen, den man-
gelnden Schutz ihrer Privatsphäre sowie den Mangel an verfügbaren Daten über ihre Situa-
tion“ (CRPD 2015, S. 29). Auch der Landespsychiatrieplan (MGEPA 2017) fordert eine Redu-
zierung von Zwang in psychiatrischen Einrichtungen (vertiefend hierzu Abschnitt 6.4).  

6.1 Selbstbestimmte Lebensführung  

Für Menschen mit Beeinträchtigungen können vielfältige Barrieren in Bezug auf die Möglich-
keit zur selbstbestimmten Lebensführung bestehen. Diese Barrieren fallen je nach Art der Be-
einträchtigung, der verfügbaren finanziellen Ressourcen und dem Unterstützungspotential aus 
dem sozialen Umfeld sehr unterschiedlich aus. Im SOEP 2015 wurde unter anderem gefragt, 
inwieweit der Aussage „Ich mache häufig die Erfahrung, dass andere über mein Leben be-
stimmen“, zugestimmt wird. Die Einschätzung der erwachsenen Menschen mit Beeinträchti-
gungen in Nordrhein-Westfalen auf einer Skala von 0 „stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 
„stimme voll zu“ unterscheidet sich mit einem Mittelwert von 3,1 kaum von der Einschätzung 
der Menschen ohne Beeinträchtigungen mit einem Mittelwert von 3,0 (Tabelle 60). Auch nen-
nenswerte Geschlechterunterschiede bestehen bei dieser Einschätzung nicht. Allerdings gibt 
es Unterschiede im Vergleich verschiedener Altersgruppen – zumindest bei den Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Jüngere Menschen mit Beeinträchtigungen haben dieses Gefühl etwas 
stärker (Mittelwert 3,9), mit zunehmendem Alter geht dieses Gefühl zurück und ist bei den 
Älteren mit und ohne Beeinträchtigungen auf einem gleichermaßen niedrigen Niveau. 
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Erneut muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, dass Menschen aus 
stationären Einrichtungen in der Stichprobe des SOEP unterrepräsentiert sind. Damit vermit-
teln die Ergebnisse ein eher optimistisches Bild, hängen die Möglichkeiten zur selbstbestimm-
ten Lebensführung doch wesentlich mit der Wohnform zusammen. Zur subjektiven Bewertung 
von Selbst- bzw. Fremdbestimmtheit von Menschen aus stationären Einrichtungen liegen 
keine repräsentativen Daten vor. 

Tabelle 60: Gefühl der Fremdbestimmtheit nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen  

mit Beeinträchtigungen 

Insgesamt 3,0 3,1 

Geschlecht   

Männer 3,1 3,1 

Frauen 2,9 3,1 

Alter   

18 bis 44 Jahre 3,0 3,9 

45 bis 64 Jahre 3,1 3,4 

ab 65 Jahren 2,8 2,8 

Quelle: SOEP 2015 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Assistenz und Persönliches Budget 

Ob eine selbstbestimmte Lebensführung möglich ist, hängt wesentlich von der verfügbaren 
Unterstützung ab. Die höchste Form der Selbstbestimmung ergibt sich durch eine Persönliche 
Assistenz. Assistenzleistungen beinhalten die Begleitung und die teilweise oder vollständige 
Übernahme von Handlungen durch den Assistenten – letzteres immer auf ausdrückliche An-
weisung der Menschen mit Beeinträchtigungen. Menschen mit Behinderung haben im Rah-
men des § 78 SGB IX einen Anspruch auf Assistenzleistungen. Die zur Verfügung stehenden 
Assistenzleistungen erstrecken sich über sämtliche Lebensbereiche und umfassen z.B. Assis-
tenz bei der persönlichen Pflege, beim Essen, der Hausarbeit, dem Einkaufen, bei der Arbeit, 
in der Freizeit oder bei der Kommunikation. Ein Kritikpunkt an der Gesetzgebung betrifft die 
Möglichkeit zur gemeinsamen Leistungserbringung für mehrere Personen (sog. „Poolen"). 
Dies kann unter bestimmten Umständen auch gegen den Willen des Leistungsbeziehenden 
erfolgen (§ 116 SGB IX). Aktuell liegen keine systematischen Erkenntnisse dazu vor, inwiefern 
Gebrauch von dieser Möglichkeit gemacht wird. 

Ein weiterer Weg zu mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Beeinträchtigungen ist das 
Persönliche Budget. Menschen mit Beeinträchtigungen können damit die für sie notwendigen 
Unterstützungsleistungen selbstbestimmt organisieren. Die Leistungsbeziehenden erhalten 
hierzu in der Regel eine Geldleistung. In begründeten Fällen werden Gutscheine ausgegeben. 
Hiermit bezahlen die Leistungsbeziehenden die Aufwendungen, die zur Deckung ihres indivi-
duellen Hilfebedarfs erforderlich sind und entscheiden somit selbst, welche Hilfen zu welchem 
Zeitpunkt und durch welchen Dienst und welche Person erbracht werden (§ 29 SGB IX). Auch 
Hilfen zur Pflege können nach § 63 SGB XII als Persönliches Budget erbracht werden. 

Zum Jahresende 2018 bezogen in Deutschland 10.090 Personen ein Persönliches Budget im 
Rahmen der Eingliederungshilfe, davon lebten 1.340 Personen und damit 13% der Leistungs-
beziehenden insgesamt in Nordrhein-Westfalen (Tabelle 61). Weiterhin bezogen bundesweit 
320 Personen ein Persönliches Budget im Rahmen der Hilfe zur Pflege, davon lebten 47 Per-
sonen bzw. 15% der Leistungsbeziehenden insgesamt in Nordrhein-Westfalen.  
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Sowohl bei den Leistungsbeziehenden im Rahmen der Eingliederungshilfe als auch im Rah-
men der Hilfe zur Pflege waren Frauen und Männer zu etwa gleichen Anteilen vertreten. Bei 
beiden Hilfearten fällt auf, dass sich im Zeitverlauf eine Verschiebung des Geschlechterver-
hältnisses ergeben hat. So waren in den Jahren vor 2016 Frauen unter den Leistungsbezie-
henden deutlich stärker vertreten als Männer. 

Verglichen mit dem Jahr 2010 haben sich die Zahlen der Persönlichen Budgets im Rahmen 
der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege in Nordrhein-Westfalen fast vervierfacht. Ab-
solut gesehen bleiben die Fallzahlen trotz des hohen prozentualen Anstiegs jedoch gering. In 
jedem Fall fällt der Anstieg in Nordrhein-Westfalen deutlich höher aus als in Deutschland ins-
gesamt (Persönliches Budget im Rahmen der Eingliederungshilfe: +99%, Persönliches Budget 
im Rahmen der Hilfe zur Pflege: +24%). 

Tabelle 61: Persönliche Budgets in Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

  Deutschland NRW 

 Jahr 
Budgets 
Eingliede-
rungshilfe 

Budgets 
Hilfe zur 
Pflege 

Budgets 
Eingliederungshilfe 

Budgets  
Hilfe zur Pflege 

  Insgesamt Insgesamt Insg. 
Anteil 

Männer 
Anteil 
Frauen 

Insg. 
Anteil 

Männer 
Anteil 
Frauen 

2010 5.073 258 374 40% 60% 12 33% 67% 

2011 6.628 304 495 45% 55% 12 58% 42% 

2012 8.403 346 477 42% 58% 12 33% 67% 

2013 8.516 389 523 43% 57% 12 42% 58% 

2014 9.119 354 516 42% 58% 8 50% 50% 

2015 10.124 318 732 47% 53% 12 75% 25% 

2016 8.574 305 889 51% 49% 30 50% 50% 

2017 11.198 345 1.102 50% 50% 9 67% 33% 

2018 10.090 320 1.340 50% 50% 47 51% 49% 

Veränderung 
2010-2018 

99% 24% 258%     292%     

Quelle: Sozialhilfestatistik 2010 bis 2018, Berechnung des ISG 

Eine bundesweite Befragung von 521 Budgetbeziehenden aus dem Jahr 2012 zeigt, dass die 
Leistungsbeziehenden vor allem bei der ersten Antragstellung auf Hilfe durch rechtliche Be-
treuerinnen und Betreuer, Leistungserbringer, Familienangehörige, Freundinnen und Freunde 
oder Beratungsstellen angewiesen sind. Mit dem Verfahren der Antragstellung sind die 
Budgetnehmenden insgesamt zufrieden, wobei jedoch spezifische Aspekte der Antragstellung 
kritisch bewertet werden (z.B. die Dauer der Antragstellung, ebenso wie die Ungewissheit dar-
über, ob das bewilligte Budget für die Deckung des persönlichen Hilfebedarfs ausreicht). Hin-
sichtlich der Handhabung im Alltag berichtet etwa ein Drittel der Befragten von Problemen, 
einen Leistungserbringer vor Ort zu finden, der sie über das Persönliche Budget unterstützt. 
Diesbezüglich bestehen keine gravierenden Unterschiede zwischen städtischen und ländli-
chen Wohnorten. Trotz dieser Kritikpunkte ist die Zufriedenheit mit dem Persönlichen Budget 
insgesamt hoch. Die Mehrheit der Budgetnehmenden hat den Eindruck, dass sich ihre Selbst-
ständigkeit durch das Persönliche Budget verbessert hat (Prognos AG 2012). 
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6.2 Persönlichkeitsrechte und rechtliche Betreuung 

Eine rechtliche Betreuung dient der Unterstützung volljähriger Menschen, die krankheits- oder 
behinderungsbedingt nicht oder nur teilweise in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu 
besorgen. Die Betreuerin oder der Betreuer besorgt die Angelegenheiten der betreuten Person 
in dem jeweils bestimmten Aufgabenkreis (z.B. Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Aufent-
haltsbestimmung oder Wohnungsangelegenheiten). In 14% aller Betreuungen umfasst die Be-
treuung alle Aufgabenkreise (Matta et al. 2018, S. 74). Die Betreuerin oder der Betreuer hat 
dabei den Wünschen der betreuten Person soweit zu entsprechen, wie diese Wünsche deren 
Wohl nicht zuwiderlaufen. Hierbei sind Betreuer unter anderem dem Grundsatz der Erforder-
lichkeit und dem Vorrang der Selbstbestimmung der betreuten Person verpflichtet. Außerdem 
hat die Betreuerin oder der Betreuer dazu beizutragen, die Krankheit oder Behinderung der 
betreuten Person zu beseitigen, Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern 
(§§ 1896 ff. BGB). Ob das Betreuungsrecht in Deutschland diese Forderung in optimaler 
Weise umsetzt, ist umstritten (CRPD 2015; Aichele 2010). 

Anzahl der Betreuungen und Vorsorgevollmachten 

Zum Jahresende 2015 war in Deutschland für insgesamt rund 1,28 Mio. Menschen eine recht-
liche Betreuung eingerichtet (Abbildung 53). In Nordrhein-Westfalen belief sich diese Zahl auf 
rund 286.000 Menschen, was einem Anteil von 2% an der Gesamtbevölkerung entspricht. Im 
Vergleich zum Jahr 2010 ist die Zahl der Betreuungen in Nordrhein-Westfalen um 7% zurück-
gegangen. Der Rückgang der Betreuungsverfahren in Nordrhein-Westfalen ist jedoch vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass in diesem Zeitraum ein neues Fachverfahren eingeführt wurde 
und in diesem Zusammenhang eine Prüfung der registrierten Betreuungsverfahren erfolgte. 
Damit ging ein Rückgang der Bestandszahlen auch infolge einer statistischen Bereinigung 
einher. Daher verwundert es nicht, dass der Rückgang auf Bundesebene mit 3% geringer ist 
als in Nordrhein-Westfalen. Rechtliche Betreuer werden entweder als Berufsbetreuer bestellt 
und für ihre Tätigkeit vergütet, oder sie sind als ehrenamtliche Betreuer tätig. Schätzungen 
von Betreuungsvereinen zufolge werden 47% der Betreuungen beruflich und 53% ehrenamt-
lich geführt. Unter den ehrenamtlichen Betreuern machen Familienangehörige 92% aus, und 
8% sind ehrenamtliche Fremdbetreuer (Matta et al. 2018). 

Abbildung 53: Laufende Betreuungsverfahren in Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

 

Quelle: Bundesamt für Justiz, Zusammenstellung der Geschäftsübersichten der Amtsgerichte (GÜ2) 
und Deinert 2016 
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Ein weiterer Grund für den Rückgang der Betreuungen in den Jahre 2010 bis 2015 kann sein, 
dass zunehmend von Vorsorgevollmachten Gebrauch gemacht wird – allerdings führte nur bei 
einem kleinen Teil der Menschen mit Beeinträchtigungen die Nachfrage des Betreuungsge-
richts dazu, dass eine Vorsorgevollmacht an die Stelle einer Betreuung treten konnte.43 Wenn 
Vorsorgebevollmächtigte die Angelegenheiten der Betroffenen ebenso gut wie eine Betreuerin 
oder ein Betreuer regeln können, ist die Bestellung eines Betreuers durch das Betreuungsge-
richt nicht erforderlich (§ 1896 Absatz 2 Satz 2 BGB). Damit wird das Recht auf Selbstbestim-
mung gestärkt: Mit einer Vorsorgevollmacht kann die Vertrauensperson selbst ausgewählt 
werden, die bei später eintretender Geschäfts- oder Einwilligungsunfähigkeit entscheidet und 
handelt. Bundesweit waren am Jahresende 2015 rund 3 Mio. Vorsorgevollmachten registriert. 
Wie viele Personen mit Vorsorgevollmacht in Nordrhein-Westfalen leben, ist nicht bekannt.44  

Einwilligungsvorbehalt 

In bestimmten Fällen kann ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 BGB angeordnet werden, 
der die Rechtsgeschäfte der betreuten Person an die Zustimmung des Betreuers bindet, wenn 
ansonsten eine Selbstgefährdung droht. Wurde für den Betreuten ein Einwilligungsvorbehalt 
nach § 1903 BGB angeordnet, hat die Betreuerin oder der Betreuer für jede vom Betreuten 
eingegangene Verbindlichkeit einzeln zu prüfen, ob sie auf einem unfreien Willen beruht und 
die Person oder das Vermögen des Betreuten erheblich gefährdet (Brosey 2014). Nur wenn 
beide Voraussetzungen erfüllt sind, darf und muss die Betreuerin oder der Betreuer seine Zu-
stimmung zu dem Rechtsgeschäft verweigern. Andernfalls hat der Betreute einen Anspruch 
auf Zustimmung, weil er sonst unzulässig gehindert ist, seine rechtliche Handlungsfähigkeit 
auszuüben. Der Einwilligungsvorbehalt ist ein Schutzinstrument vor nicht eigenverantwortli-
chem Handeln und kein Instrument zur Disziplinierung. In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 
2015 3.350 Einwilligungsvorbehalte nach § 1903 BGB angeordnet. 

Sterilisation nach Betreuungsrecht und weitere Eingriffe in die Familienplanung 

Sterilisationen gegen den (natürlichen) Willen der Betreuten und somit „Zwangssterilisationen“ 
sind nach deutschem Recht nicht erlaubt (§ 1905 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB). Damit eine Betreuerin 
oder ein Betreuer mit gerichtlicher Genehmigung in die Sterilisation eines oder einer Betreuten 
einwilligen darf, müssen strenge rechtliche Vorgaben erfüllt sein. Die Sterilisation darf nicht 
dem (natürlichen) Willen der bzw. des dauerhaft einwilligungsunfähigen Betreuten widerspre-
chen. Weitere wesentliche Voraussetzungen nach § 1905 BGB sind, dass anzunehmen ist, 
dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft kommen würde, dass diese nicht 
durch andere zumutbare Mittel verhindert werden kann und dass infolge der Schwangerschaft 
eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des kör-
perlichen oder seelischen Gesundheitszustands der Schwangeren zu erwarten wäre, die nicht 
auf zumutbare Weise abgewendet werden könnte. Der UN-Fachausschuss sieht in dieser Re-
gelung trotz der strikten Bestimmungen einen Verstoß gegen Artikel 23 Absatz 1c der UN-
BRK. Demnach haben Menschen mit Behinderungen das Recht, gleichberechtigt mit anderen 
ihre Fruchtbarkeit zu behalten. Er empfiehlt daher, § 1905 BGB aufzuheben.  

In Nordrhein-Westfalen wurden nach Daten der Betreuungsstatistik des Bundesamts für Justiz 
im Jahr 2016 keinerlei Sterilisationen nach § 1905 BGB genehmigt. Neben den gerichtlich 

 
43  Quelle: Zentrales Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer; Bundesamt für Justiz: Sondererhe-

bung Verfahren nach dem BtG; Auswertung: Deinert 2016. 
44  Eine Registrierungspflicht für Vorsorgevollmachten bei der Bundesnotarkammer besteht aller-

dings nicht, sodass die tatsächliche Zahl der Vorsorgevollmachten vermutlich höher ist. 
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genehmigten Sterilisationen kann auch auf anderen Wegen ein Eingriff in die Familienplanung 
stattfinden. Mädchen und Frauen mit Beeinträchtigungen, insbesondere mit geistigen Beein-
trächtigungen, werden mitunter ohne vorherige Aufklärung oder Zustimmung hormonelle Ver-
hütungsmittel wie die Anti-Baby-Pille oder die Dreimonatsspritze verabreicht. Wie häufig dies 
geschieht, ist nicht bekannt. 

Qualität in der rechtlichen Betreuung 

Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) wurde die 
Studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ durchgeführt. Anhand von standardisierten Be-
fragungen und qualitativen Interviews mit verschiedenen Akteuren wurde untersucht, inwieweit 
verschiedene Qualitätsstandards in der Praxis umgesetzt werden, ob und ggf. welche Quali-
tätsdefizite es gibt und was mögliche Ursachen sein können (Matta et al. 2018). Die Studie 
zeigt, dass die Rechtspflicht zur Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung vielfach im 
Widerspruch zu ihrer praktischen Umsetzung steht. Rund 60% der befragten Betreuer geben 
an, dass die Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung bei weniger als der Hälfte ihrer 
Betreuten möglich ist. Ein weiteres Fünftel der Befragten gibt an, dass dies nur bei sehr weni-
gen oder gar keinen der Betreuten möglich ist. Mehr als zwei Drittel geben außerdem an, nur 
manchmal oder (sehr) selten mit den Betreuten in einer Art und Weise zu kommunizieren, die 
diese bei einer eigenen Entscheidungsfindung unterstützt.  

Während die berufliche Qualifikation der Berufsbetreuer und das betreuungsrechtliche Wissen 
grundsätzlich hoch sind, bestehen im Hinblick auf betreuungspraktische Kenntnisse (z.B. Ge-
sprächsführung, Fallsteuerung und Unterstützungsplanung) bei einigen Berufsbetreuern noch 
Wissenslücken. Auch im Hinblick auf scheinbar selbstverständliche Vorgehensweisen im Be-
treuungsalltag wurden Defizite festgestellt. So achten einige Betreuer nur „manchmal“ oder 
sogar „selten“ darauf, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeitende von Behörden mit den 
Betreuten direkt kommunizieren und helfen nur, wenn dies nötig ist. Eher selten werden auch 
Bemühungen unternommen, den Betreuten dabei zu unterstützen, die eigenen Werte und 
Ziele in Erfahrung zu bringen. Konkrete Maßnahmen, um diese Ziele in die Praxis umzusetzen, 
werden in der Mehrheit der Fälle nicht gemeinsam mit den betreuten Personen erarbeitet. 
Zudem scheinen mangelnde Kenntnisse im Hinblick auf Beratungskonzepte und -techniken 
eine Rolle zu spielen: Ein beträchtlicher Anteil der Betreuer gibt an, dass die Betreuten häufig 
eine stellvertretende Entscheidung bevorzugen. Ein wichtiger Grund dürfte sein, dass das Wis-
sen über die eigenen Rechte bei den Betreuten hier fehlt. Weiterhin wird angegeben, dass 
Betreute das Gespräch eher ablehnen, oder dass starke Kommunikationsprobleme der Grund 
dafür sind, dass unterstützte Entscheidungsfindung nicht gelingt. Einige Betreuer haben eine 
paternalistische Grundhaltung und lassen eigene Entscheidungen per se nicht zu. Fehlende 
Rollen- und Machtreflexion können somit bewirken, dass Betreuer nur unzureichend zwischen 
Wünschen der Betreuten und den eigenen Interessen unterscheiden. 

Auch Zeitmangel ist nach Meinung der Betreuer ein relevanter Grund dafür, dass unterstützte 
Entscheidungsfindung nicht immer möglich ist. Im Rahmen der Studie wurden die Berufsbe-
treuer daher auch nach ihrem Zeitaufwand für die Betreuungsführung gefragt. Gemäß der Ein-
schätzung der Betreuer lag der tatsächlich erbrachte Zeitaufwand im Durchschnitt um 24% 
höher als der vergütete Zeitaufwand, womit nur etwa 80% der tatsächlich geleisteten Stunden 
bezahlt würden. Durch das Gesetz zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung, 
das seit Juli 2019 in Kraft ist, wurde die Vergütung der Berufsbetreuer insgesamt um durch-
schnittlich 17% erhöht. 
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Die Umsetzung des Rechts des Betreuten auf Selbstbestimmung ist Aufgabe aller Beteiligten 
im Betreuungswesen: Rechtliche Betreuer, Betreuungsgerichte, -vereine, -behörden und auch 
die Betreuten selbst müssen für ein gutes Ergebnis zusammenwirken. Im Rahmen des For-
schungsprojekts wurden deswegen Handlungsempfehlungen formuliert, die sich an verschie-
den Akteure des Betreuungswesens richten (Matta et al. 2018, S. 561 ff.).  

Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes 

Eine weitere Studie „Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtli-
chen Praxis im Hinblick auf vorgelagerte andere Hilfen“ (Nolting et al. 2017) identifiziert Mög-
lichkeiten zur Vermeidung rechtlicher Betreuung durch den Einsatz anderer Hilfen. Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass in der Mehrzahl der untersuchten Regionen 5% bis 15% der 
Neuverfahren in der rechtlichen Betreuung durch die Nutzung „anderer Hilfen“ (z.B. Sozial-
dienste, sozialpsychiatrische Dienste oder Einrichtungen des ambulant betreuten Wohnens) 
vermieden werden könnten. Als Gründe dafür, dass nicht mehr rechtliche Betreuungen ver-
mieden bzw. deren Aufgabenkreise begrenzt werden können, werden verschiedene Problem-
felder herausgearbeitet. So würden zahlreiche rechtliche Betreuungen nur eingerichtet, weil 
die betreuten Personen bei der Beantragung und Durchsetzung von Ansprüchen auf Sozial-
leistungen nicht ausreichend von den zuständigen Stellen unterstützt werden. Den Anteil der 
rechtlichen Betreuungen, bei denen die Beantragung, Durchsetzung und Prüfung von Leistun-
gen der Sozialleistungsträger ganz im Vordergrund der Betreuungstätigkeit steht, wird von den 
Betreuungsbehörden auf 5%, von den Betreuungsrichtern auf 10% und von den rechtlichen 
Betreuern sogar auf fast 25% beziffert. Damit sind einige Betreuungen nur deshalb erforder-
lich, weil individuelle Assistenz und umfassendes Fallmanagement nicht im erforderlichen Um-
fang zur Verfügung stehen.  

6.3 Gewalt und Unsicherheit 

Betroffenheit von Gewalt  

Sicherheit und ein hohes Sicherheitsempfinden sind wesentlich für Wohlbefinden und Lebens-
qualität. Ein eingeschränktes Sicherheitsgefühl engt dagegen den Aktionsradius einer Person 
ein. Befragungen zufolge fühlen sich Frauen an manchen Orten vor allem nachts eher unsi-
cher, und zwar unabhängig davon, ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht. Körperbehin-
derte und blinde Frauen sind von diesem Unsicherheitsgefühl in stärkerem Maße betroffen als 
Frauen mit anderen Beeinträchtigungsarten (Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Ge-
schlechterforschung & Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld 
2013a, S. 295). Männer mit Beeinträchtigungen fühlen sich sicherer als Frauen mit Beeinträch-
tigungen. Dazu, ob sich Männer mit und ohne Beeinträchtigungen in dieser Hinsicht unter-
scheiden, gibt es keine Erkenntnisse (Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlech-
terforschung & Fakultät für Gesundheitswissenschaften Universität Bielefeld 2013b, S. 48). 

Bestimmte Personengruppen, darunter Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Beein-
trächtigungen sind von körperlicher, sexualisierter und auch psychischer Gewalt häufiger be-
troffen als die Allgemeinbevölkerung (Rüweler et al. 2016). Frauen mit Beeinträchtigungen 
erleben im Vergleich mit der weiblichen Durchschnittsbevölkerung nicht nur häufiger, sondern 
auch schwerere körperliche Gewalt (Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechter-
forschung & Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld 2013a). Das Ri-
siko für Gewalterfahrungen ist besonders hoch für Frauen, die in stationären Einrichtungen 
leben (Schröttle & Müller 2004). Auch Männer mit Beeinträchtigungen sind häufiger von Ge-
walterfahrungen betroffen als Männer ohne Beeinträchtigungen (Interdisziplinäres Zentrum für 
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Frauen- und Geschlechterforschung & Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität 
Bielefeld 2013b). Zur Situation von Männern mit Beeinträchtigungen, die in Einrichtungen le-
ben, gibt es keine Daten.  

Wie viele Gewaltvorkommnisse sich ergeben, ist nicht bekannt. Die WTG-Behörden (ehemals 
Heimaufsicht) führen eigenständige Prüfungen durch, eine (gesammelte) Auswertung erfolgt 
nicht. Mit Blick auf Gewalt in Einrichtungen ist auch die Unterscheidung zwischen „personeller“ 
Gewalt und „struktureller“ Gewalt von Bedeutung. Zu struktureller Gewalt zählen z.B. starre 
Tagesabläufe oder strikte Vorgaben in Bezug auf die Nachtruhe oder die Zeitfenster, in denen 
Mahlzeiten eingenommen werden. Aktuell fehlt es an Kenntnissen darüber, in welchem Maße 
Menschen mit Beeinträchtigungen von struktureller Gewalt betroffen sind. 

Einschätzung der Entwicklung von Kriminalität 

Erwachsene Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen unterscheiden sich in ihrer Einschät-
zung zur Entwicklung der Kriminalität in Deutschland (Abbildung 54). Menschen mit Beein-
trächtigungen beobachten die Entwicklung der Kriminalität mit vergleichsweise größeren Sor-
gen als Menschen ohne Beeinträchtigungen: 65% der Menschen mit Beeinträchtigungen se-
hen diese Entwicklung mit großer Sorge. Bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen beläuft 
sich dieser Anteil nur auf 45%. Auf der anderen Seite machen sich 13% der Menschen ohne 
Beeinträchtigungen und 9% der Menschen mit Beeinträchtigungen keine Sorgen darüber. 

Abbildung 54: Sorge wegen Entwicklung der Kriminalität 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Diese Besorgnis hat im Laufe der vergangenen Jahre zugenommen (Tabelle 62). Der Anteil 
der Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich darüber große Sorgen machen, ist von 40% 
im Jahr 2013 auf 65% im Jahr 2017 gestiegen. Auch der Anteil der Menschen ohne Beein-
trächtigungen mit diesbezüglich großen Sorgen ist in diesem Zeitraum gestiegen, allerdings 
weniger stark als bei den Menschen mit Beeinträchtigungen. Dadurch hat sich der Abstand 
zwischen den Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen von 10 Prozentpunkten im Jahr 
2013 auf 20 Prozentpunkte im Jahr 2017 vergrößert. 

Frauen mit und ohne Beeinträchtigungen betrachten die Entwicklung der Kriminalität mit grö-
ßerer Sorge als Männer. Darüber hinaus ist die Sorge über die Entwicklung der Kriminalität 
bei älteren Menschen meist stärker ausgeprägt als bei jüngeren Menschen. 
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Tabelle 62: Große Sorge über Kriminalitätsentwicklung nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen  

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen  

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Insgesamt 30% 39% 45% 40% 55% 65% 

Geschlecht       

Männer 25% 38% 42% 36% 55% 63% 

Frauen 35% 40% 48% 44% 55% 67% 

Alter       

18 bis 44 Jahre 27% 34% 39% 24% 44% 52% 

45 bis 64 Jahre 29% 40% 46% 44% 54% 67% 

ab 65 Jahren 36% 50% 56% 39% 58% 67% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

6.4 Freiheitsentziehung und Zwangsbehandlung 

Neben willkürlicher Gewalt gibt es auch institutionalisierte Formen der Gewalt wie freiheitsent-
ziehende Maßnahmen und Zwangsbehandlung von krankheitsbedingt nicht einwilligungsfähi-
gen Personen. Zwangsunterbringungen und freiheitsentziehende Maßnahmen können einer-
seits letztes Mittel zum Schutz vor Fremd- und Eigengefährdung sein, sie stellen andererseits 
aber auch einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Daher ist die Anwendung 
solcher Maßnahmen in Deutschland an strenge gesetzliche Voraussetzungen geknüpft.  

Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitseinschränkende Maßnahmen 

Im Rahmen des Betreuungsrechts ist eine freiheitsentziehende Unterbringung (Zwangsunter-
bringung) mit richterlichem Beschluss gegen den Willen des Betroffenen möglich, solange sie 
zum Wohl des Betreuten erforderlich ist. Diese Form der Unterbringung ist nur unter bestimm-
ten Umständen zugelassen (Selbstgefährdung oder drohende erhebliche gesundheitliche 
Schädigung) und an eine Genehmigung des Betreuungsgerichts geknüpft (§ 1906 Absatz 1 
und 2 BGB). Neben dieser Regelung für Menschen, für die bereits eine Betreuerin oder ein 
Betreuer bestellt ist, kann nach § 1908i Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 1846 BGB das Betreuungs-
gericht anstelle einer noch zu bestellenden Betreuungsperson unter denselben Voraussetzun-
gen, unter denen auch die Betreuungsperson handeln kann, sogenannte einstweilige Maßre-
geln treffen. Freiheitsentziehende Maßnahmen in stationären Einrichtungen sind bei betreuten 
Personen mit gerichtlichem Beschluss nach § 1906 Absatz 4 BGB zur Abwendung von Eigen-
gefährdung oder erheblichem gesundheitlichem Schaden möglich. Zu diesen freiheitsentzie-
henden Maßnahmen, die ebenfalls einer gerichtlichen Genehmigung bedürfen, gehören me-
chanische Vorrichtungen (z.B. Bettgitter, Fixierungen, Schließmechanismen an Türen) sowie 
Medikamente (Psychopharmaka), die über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig wieder-
kehrend angewendet werden. Im Jahr 2015 wurden in Nordrhein-Westfalen 11.360 Unterbrin-
gungsmaßnahmen nach § 1906 Abs. 1 und 2 BGB sowie 9.527 unterbringungsähnliche Maß-
nahmen nach § 1906 Abs. 4 BGB registriert. Aktuellere Daten zu Unterbringungen im Rahmen 
des Betreuungsrechts liegen nicht vor.  

Für psychisch kranke Menschen kann nach den Regelungen des Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) unter besonderen Umständen 
eine Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern und Fachabteilungen gegen ihren Wil-
len erfolgen. Auch diese Form der Unterbringung ist rechtlich stark eingegrenzt (nach § 11 
Abs. 1 PsychKG muss „eine erhebliche Selbstgefährdung oder eine erhebliche Gefährdung 
bedeutender Rechtsgüter anderer“ vorliegen) und muss in der Regel gerichtlich angeordnet 
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werden (§ 12 PsychKG). Zu Unterbringungen gemäß PsychKG stammen die aktuellsten Daten 
aus dem Jahr 2017. Insgesamt 18.089 Menschen waren in Nordrhein-Westfalen gemäß 
PsychKG untergebracht, darunter 18.006 Erwachsene (davon 58% Männer) und 83 Minder-
jährige (darunter waren 52% Jungen). 2.760 Personen waren mehr als einmal untergebracht. 
Bei rund 40% dauerte die Unterbringung ein bis zwei Tage, bei einem Drittel bis zu zwei Wo-
chen und bei einem knappen Viertel zwischen zwei und sechs Wochen. Längere Unterbrin-
gungsdauern sind dagegen selten (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 2018b). 

Das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) verpflichtet die Anbieter von Leistungen für Menschen 
mit Behinderungen dazu, wirksame Maßnahmen zum Schutz der Leistungsbeziehenden vor 
jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu treffen. Wenn in WTG-Einrichtungen 
freiheitsentziehende Maßnahmen angewandt werden, müssen die Leistungserbringer ein 
schriftliches Konzept zu Möglichkeiten der Vermeidung von freiheitsbeschränkenden und frei-
heitsentziehenden Maßnahmen erstellen. Darüber hinaus sind die Beschäftigten mit Alterna-
tiven zu freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen vertraut zu machen. 

Eine deutschlandweite Untersuchung zur Praxis freiheitseinschränkender Maßnahmen in sta-
tionären Pflegeeinrichtungen hat ergeben, dass die Voraussetzung einer gerichtlichen Geneh-
migung nicht immer erfüllt wird. Laut dem fünften Pflege-Qualitätsbericht (Medizinischer Dienst 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 2017) wurden im Jahr 2016 bei 9% der in die 
Prüfung einbezogenen Bewohnerinnen und Bewohnern freiheitseinschränkende Maßnahmen 
angewendet (Tabelle 63). Bei 3% dieser Menschen lag hierzu eine Einwilligung oder gerichtli-
che Genehmigung vor, bei den verbleibenden 7% dagegen nicht. Bei der überwiegenden 
Mehrheit (88%) wurde die Notwendigkeit freiheitseinschränkender Maßnahmen regelmäßig 
überprüft, bei den verbleibenden 12% erfolgte eine solche Überprüfung nicht. Ein Vergleich 
mit dem Jahr 2013 zeigt, dass sich die Situation – wenn auch in geringfügigem Maße – ver-
bessert hat. Hier wurden bei 13% der Bewohnerinnen und Bewohner freiheitseinschränkende 
Maßnahmen durchgeführt, bei 92% lag hierzu auch eine gerichtliche Genehmigung vor, und 
in 85% der Fälle wurde die Notwendigkeit freiheitseinschränkender Maßnahmen regelmäßig 
überprüft. Vergleichbare Daten speziell für Nordrhein-Westfalen liegen nicht vor. 

Tabelle 63: Freiheitseinschränkende Maßnahmen in der stationären Pflege in 
Deutschland in den Jahren 2013 und 2016 

Prüfkriterium 2013 2016 

 

Kriterium  
relevant bei 

davon Krite-
rium erfüllt 

Kriterium  
relevant bei 

davon Krite-
rium erfüllt 

Bei freiheitseinschränkenden 
Maßnahmen liegen Einwilligun-
gen oder Genehmigungen vor. 

13% 92% 9% 93% 

 
Die Notwendigkeit freiheitsein-
schränkender Maßnahmen wird 
regelmäßig überprüft. 

12% 85% 8% 88% 

Quelle: Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 2017 (S. 40 f.) 

In den letzten Jahren gab es eine Reihe rechtlicher Änderungen und weiterer Maßnahmen, 
um die Anwendung von Zwangsmaßnahmen zu reduzieren. Mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24. Juli 2018 wurden die Anforderungen an Fixierungen nochmals ver-
schärft. Hiermit wurde entschieden, dass eine 5-Punkt- bzw. 7-Punkt-Fixierung von nicht nur 
kurzfristiger Dauer (absehbar eine halbe Stunde oder länger) einen Eingriff in das Grundrecht 
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auf Freiheit der Person im Sinne von Art. 2 Abs. 2 S. 2 i.V.m. Art. 104 Grundgesetz dar-
stellt. Es hat zugleich die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Fixierung von Patien-
tinnen und Patienten in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung festgelegt.  

Im Juli 2019 ist das Gesetz zur Verbesserung des Rechtsschutzes bei Fixierungen im Justiz- 
und Maßregelvollzug und bei öffentlich-rechtlichen Unterbringungen in psychiatrischen Ein-
richtungen des Landes Nordrhein-Westfalen (Fixierungsnovelle NRW) in Kraft getreten. Darin 
wird für sämtliche Vollzugsformen des Landes geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine 
Fixierung zulässig ist. Weiterhin wird geregelt, welche Verfahren hierbei zu beachten sind und 
welches Gericht im Falle einer nicht nur kurzfristigen Fixierung für die Anordnung dieser Maß-
nahme zuständig ist. Der Landespsychiatrieplan (MGEPA 2017) formuliert Standards und 
Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Versorgung von Menschen mit psychischen Er-
krankungen. Eines der Anliegen ist, die Anwendung von Zwang in der klinischen Behandlung 
zu minimieren. Demnach ist die Prävention von Gewalt in den Kliniken eine Aufgabe mit hoher 
Priorität. In den Handlungsempfehlungen werden hierzu verschiedene Erfordernisse definiert: 
Zunächst ist die Schaffung klarer Ziele und Wege zur Reduzierung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen erforderlich. Darüber hinaus wird der Austausch von Wissen und Erfahrungen, 
ebenso wie die Weiterbildung der Mitarbeitenden als zentral angesehen. Zwang zu minimie-
ren, erfordere aber auch eine Sensibilisierung und Weiterbildung aller in diesem Bereich han-
delnden Menschen – von der Polizei über Ordnungsämter und Gerichte, therapeutisches und 
pflegerisches Personal bis zu Forschungseinrichtungen, die mit diesem Thema befasst sind. 
Zudem wird Bedarf an einer Weiterentwicklung der S2-Leitlinie „Therapeutische Maßnahmen 
bei aggressivem Verhalten in der Psychiatrie“ im Sinne der UN-BRK festgestellt.  

Zwangsbehandlung 

Eine Behandlung ohne Einwilligung oder gegen den Willen der betroffenen Person ist ein 
schwerwiegender Eingriff in das Grundrecht auf Autonomie. Generell sind der Anwendung von 
Zwangsbehandlungen auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen und der Europäischen Menschenrechtskonvention 
enge menschenrechtliche Grenzen gesetzt, deren Geltungskraft mit der UN-BRK noch einmal 
ausdrücklich auf Menschen mit Behinderungen bezogen wird. Eine rechtliche Betreuerin oder 
ein rechtlicher Betreuer kann entgegen dem Willen der betreuten Person nur dann in eine 
Untersuchung, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff einwilligen, wenn eine Reihe 
von Voraussetzungen erfüllt sind. Die Betreuerin oder der Betreuer darf nur dann in eine ärzt-
liche Zwangsmaßnahme einwilligen, wenn diese zum Wohl des Betreuten notwendig ist, um 
einen drohenden erheblichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden (§ 1906 Abs. 3 und 3a 
BGB). Dies gilt nur für Betreute, die aufgrund einer psychischen Krankheit, einer geistigen oder 
seelischen Behinderung die Notwendigkeit einer ärztlichen Maßnahme nicht erkennen oder 
nach dieser Einsicht handeln können. Zudem muss vorher ernsthaft, mit dem nötigen Zeitauf-
wand und ohne unzulässigen Druck versucht werden, die betreute Person von der Notwen-
digkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen (§ 1906a Abs. 1 BGB). In Nordrhein-Westfa-
len wurden im Jahr 2015 insgesamt 521 Heilbehandlungen nach § 1904 BGB und 1.476 ärzt-
liche Zwangsmaßnahmen nach § 1906 Abs. 3 und 3a BGB genehmigt. 

Das PsychKG regelt die Möglichkeit einer Zwangsbehandlung während der Unterbringung von 
psychisch kranken Menschen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer psychiatri-
schen Fachabteilung eines Allgemeinkrankenhauses. Diese ist dann zulässig, wenn die Be-
troffenen „Grund, Bedeutung und Tragweite der Behandlung nicht einsehen oder sich nicht 
nach dieser Einsicht verhalten können und ohne Behandlung Lebensgefahr oder erhebliche 
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Kosten für die Gesundheit der betroffenen Person oder dritter Personen im Rahmen der Un-
terbringung drohen“ (§ 18 PsychKG). Im Jahr 2017 haben 1.312 volljährige Personen eine 
medikamentöse Zwangsbehandlung ihrer Anlasserkrankung erhalten. Rund 65% der Zwangs-
behandlungen erfolgten ohne vorherige richterliche Zustimmung – also zur Vermeidung einer 
gegenwärtigen Lebensgefahr oder einer schwerwiegenden Gefahr für die Gesundheit der un-
tergebrachten Person oder dritter Personen (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 2018, S. 7). 

6.5 Schutz und Hilfen für Menschen mit Gewalterfahrungen 

Hilfe bei Gewalterfahrungen 

Die Landesregierung hat Aktionspläne zur Bekämpfung von Gewalt erstellt. Im Jahr 2015 
wurde der Aktionsplan „NRW schützt Frauen und Mädchen vor Gewalt – Landesaktionsplan 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ (Ministerium für Gesundheit, Eman-
zipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen) vorgelegt. Hier findet sich ein 
Überblick über die Aktivitäten und Handlungserfordernisse, um Gewalt zu verhindern, betroffe-
nen Frauen und Mädchen frühzeitig zu helfen und das soziale Umfeld und die Hilfesysteme zu 
sensibilisieren. Speziell um Gewalt im schulischen Kontext zu verhindern und den betroffenen 
Personen wirksame Hilfe zu bieten, wurde darüber hinaus der Aktionsplan „Für Demokratie 
und Respekt – Entschieden gegen Diskriminierung und Gewalt“ des Ministeriums für Schule 
und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019d) entwickelt.  

Über die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Hilfen zum Schutz vor Gewalt für Menschen mit 
Beeinträchtigungen liegen keine flächendeckenden Informationen vor. Einen Überblick über 
die Barrierefreiheit von Frauenhäusern in Nordrhein-Westfalen bietet die Erweiterung des On-
lineportals „Frauen-Info-Netz gegen Gewalt“, die im Jahr 2018 mit Fördermitteln des Ministe-
riums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung finanziert wurde.45 Darüber hinaus hat 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung im Jahr 2018 eine Zielver-
einbarung mit den landesgeförderten Frauenhäusern in Nordrhein-Westfalen geschlossen, um 
den Ausbau von Frauenhausplätzen und die Schaffung von Barrierefreiheit voranzutreiben. Im 
Bedarfsfall leistet das Ministerium auch landesseitige Unterstützung beim Neubau sowie der 
Modernisierung bestehender Einrichtungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit.46  

Auch weitere Initiativen widmen sich explizit dem Thema Gewaltprävention und Hilfen für ge-
waltbetroffene Frauen mit Beeinträchtigungen. So sind Frauen und Mädchen mit Beeinträch-
tigungen eine besondere Zielgruppe des Kompetenzzentrums Frauen und Gesundheit NRW.47 
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt im Themengebiet der psychischen Gesundheit. Gewaltschutz 
ist auch ein zentrales Thema des Netzwerks Frauen und Mädchen mit Behinderung / chroni-
scher Erkrankung NRW.48 Gewalterfahrungen sind auch unter Mädchen und jungen Frauen 
weit verbreitet. Im Anschluss an die Förderung des Modellprojektes des Mädchenhauses 
Bielefeld „Mädchen – sicher – inklusiv“ stellt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung daher seit 2019 Fördermittel für eine entsprechende Fachstelle zur Gewalt-
prävention und zum Gewaltschutz von Mädchen und jungen Frauen mit Beeinträchtigungen 

 
45  https://www.frauen-info-netz.de/ 
46  https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/mhkbg-15_10_2018_a_An-

lage_a.pdf 
47  http://frauenundgesundheit-nrw.de/zielgruppen/gesundheitliche-versorgung-von-frauen-und-ma-

edchen-mit-behinderung/ 
48  https://www.netzwerk-nrw.de/gewaltschutz.html 

https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/mhkbg-15_10_2018_a_Anlage_a.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/mhkbg-15_10_2018_a_Anlage_a.pdf
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zur Verfügung. Die Förderung soll dazu beitragen, den Gewaltschutz für diese Zielgruppe 
nachhaltig zu verbessern, die Resilienz zu stärken und die Fachöffentlichkeit gezielt für dieses 
Thema zu sensibilisieren.49 Außerdem eröffnen die bereits seit vielen Jahren bereitgestellten 
Landesmittel zur Unterstützung regionaler Kooperationen gegen Gewalt an Frauen den ent-
sprechenden Netzwerken in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, bei ihren landesgeförderten 
Aktivitäten die Belange von Frauen mit Beeinträchtigungen einzubeziehen. 

Auf Bundesebene hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im 
Jahr 2013 das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ eingerichtet. Das Hilfetelefon steht allen 
von Gewalt Betroffenen und denen, die diese unterstützen möchten, offen. Es ist barrierefrei 
gestaltet, und die eingesetzten Fachberaterinnen berücksichtigen die spezifischen Bedarfe 
von Frauen mit Beeinträchtigungen, unter anderem in Form von leichter Sprache oder dem 
Einsatz von Gebärdensprach-Dolmetschung. Im Jahr 2017 wurde das Hilfetelefon über 82.000 
Mal kontaktiert. Es zeigt sich jedoch, dass Frauen mit Beeinträchtigungen das Hilfetelefon sel-
ten nutzen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2018, S. 28). In sehr 
kleinem Umfang (3% der gewaltbetroffenen Personen im Jahr 2017) suchen auch von Gewalt 
betroffene Männer Unterstützung durch das Hilfetelefon. Das Thema (häusliche) Gewalt ge-
gen Männer findet aktuell in der gesellschaftlichen Debatte nur wenig Beachtung, sodass die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalens derzeit einen Landesaktionsplan zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Jungen, Männer sowie Schwule, Bisexuelle, Transgender und Transsexuelle 
erstellt. Hiermit sollen Impulse für die Weiterentwicklung der Hilfestruktur in Nordrhein-West-
falen gesetzt werden (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 2018a).  

Viele Menschen haben als Kinder und Jugendliche in der Zeit vom 23. Mai 1949 bis zum 
31. Dezember 1975 in der Bundesrepublik Deutschland bzw. vom 7. Oktober 1949 bis zum 
2. Oktober 1990 in der DDR in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in statio-
nären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht erfahren. Seit dem 1. Januar 2017 be-
steht die Stiftung Anerkennung und Hilfe. Sie hat zur Aufgabe, das Leid dieser Menschen öf-
fentlich anzuerkennen, die Geschehnisse wissenschaftlich aufzuarbeiten und die Betroffenen 
u.a. durch finanzielle Hilfe zu unterstützen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit der Errich-
tung der Stiftung als eines der ersten Länder die Beratungstätigkeit aufgenommen. Zwei An-
lauf- und Beratungsstellen (in Köln und Münster) haben seitdem mehr als 4.000 Personen 
beraten, die Leid und Unrecht in Einrichtungen der stationären Behindertenhilfe bzw. Psychi-
atrie erfahren haben, mehr als 25 Mio. Euro wurden bereits an Betroffene ausgezahlt. Dane-
ben ist das Land durch vielfältige Maßnahmen engagiert, die öffentliche Anerkennung des 
erlittenen Leids und Unrechts herzustellen. Im Rahmen einer großen Veranstaltung im Juni 
2019 hat die Landesregierung gemeinsam mit dem Landtag von Nordrhein-Westfalen das Leid 
und das erfahrene Unrecht öffentlich anerkannt und sich hierfür entschuldigt. Auch die beiden 
Kirchen entschuldigten sich im Rahmen dieser Veranstaltung. Ziel des Landes ist es, auch in 
Zukunft das Bewusstsein für dieses Unrecht aufrechtzuerhalten. Als Beitrag der nordrhein-
westfälischen Erinnerungskultur wurde hierfür ein Wettbewerb mit dem Ziel, eine Skulptur zu 
schaffen, ausgeschrieben. Die Skulptur soll das Thema in der Öffentlichkeit in Erinnerung hal-
ten. Flankiert werden diese Maßnahmen durch zahlreiche Informations- und Vortragsveran-
staltungen. 

 
49  https://www.mädchensicherinklusiv-nrw.de/fachstelle.html 

https://www.mädchensicherinklusiv-nrw.de/fachstelle.html


181 

Schutzmaßnahmen in Einrichtungen  

Der UN-Fachausschuss hat in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten Staatenbe-
richt Deutschlands empfohlen, eine umfassende, wirksame und mit angemessenen Finanz-
mitteln ausgestattete Strategie aufzustellen, um in allen öffentlichen und privaten Umfeldern 
den wirksamen Gewaltschutz für Frauen und Mädchen mit Behinderungen zu gewährleisten 
(CRPD 2015, S. 7). Es ist bekannt, dass das Risiko für Gewalterfahrungen in stationären Ein-
richtungen besonders hoch ist. Mit der Föderalismusreform 2006 wurde der öffentlich-rechtli-
che Teil des Heimrechts in die Gesetzgebungskompetenz der Länder übertragen. Zwischen-
zeitlich haben alle Länder eigene Gesetze zum Heimrecht erlassen, die sich bezogen auf den 
Gewaltschutz erheblich unterscheiden. Das nordrhein-westfälische Wohn- und Teilhabege-
setz (WTG) verpflichtet die Leistungsanbieterinnen und -anbieter zu geeigneten Maßnahmen 
zum Schutz vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch. Hierbei sind ge-
schlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen (§ 8 Abs. 1 WTG). Dessen ungeachtet ist zu 
konstatieren, dass die uneinheitlichen Regelungen zum Gewaltschutz in Einrichtungen zu ei-
ner unterschiedlichen Praxis führen. Die Aufsicht über stationäre Einrichtungen ist in verschie-
denen Behörden bzw. Stellen auf Landes- bzw. kommunaler Ebene angesiedelt. Inwieweit 
diese Behörden die Aufgaben nach Artikel 16 Absatz 3 UN-BRK vor dem Hintergrund ihrer 
Organisationsstruktur und personellen Ausstattung in wirksamer Form leisten, wird kontrovers 
diskutiert (DIMR 2015).  

Einige Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt richten sich ausdrücklich an Beschäftigte in WfbM. 
Zum 1. Januar 2017 wurde die Funktion der Frauenbeauftragten in WfbM eingeführt (§ 222 
Abs. 5 SGB IX). Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der beschäftigten Frauen gegen-
über der Werkstattleitung. Zentrale Aufgaben sind die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung sowie auch der Schutz vor körperlicher, 
sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Darüber hinaus hat der 
LVR gemeinsam mit den rheinischen WfbM einheitliche Eckpunkte zum Gewaltschutz in Werk-
stätten erarbeitet und formuliert Prämissen und Anforderungen an die Etablierung von (bzw. 
Überprüfung von vorhandenen) Präventions- und Interventionskonzepten zum Gewaltschutz 
in den Werkstätten. Überdies haben die beiden Landschaftsverbände mit den Spitzenverbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege im Dezember 2017 eine Empfehlungsvereinbarung zu den 
Aufgaben der Frauenbeauftragten WfbM getroffen. Diese Empfehlungen sind unter Mitwirkung 
von Frauenbeauftragten aus NRW und der LAG der Werkstatträte NRW entstanden. Sie neh-
men explizit auch das Thema Schutz vor Gewalt und Belästigung in den Blick (LVR 2018).  

6.6 Zusammenfassung zum Thema Selbstbestimmung und Schutz der Person 

Selbstbestimmte Lebensführung 

Das Gefühl, fremdbestimmt zu werden, ist bei Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in 
Privathaushalten ähnlich ausgeprägt. Zur Einschätzung der Menschen aus stationären Ein-
richtungen gibt es derzeit keine Daten. Ob eine selbstbestimmte Lebensführung möglich ist, 
hängt wesentlich von der verfügbaren Unterstützung ab. Eine Form der Selbstbestimmung ist 
die Persönliche Assistenz, auf die Menschen mit wesentlicher Behinderung seit dem 1. Januar 
2018 einen Anspruch haben. Assistenzleistungen umfassen z.B. Assistenz bei der persönli-
chen Pflege, bei der Hausarbeit, beim Einkaufen, bei der Arbeit, in der Freizeit oder bei der 
Kommunikation.  
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Ein weiterer Weg zu mehr Selbstbestimmung ist das Persönliche Budget. Menschen mit we-
sentlicher Behinderung können damit die für sie notwendigen Unterstützungsleistungen selbst-
bestimmt organisieren und entscheiden selbst, welche Hilfen zu welchem Zeitpunkt und durch 
welchen Dienst bzw. welche Person erbracht werden. Zum Jahresende 2018 bezogen in Nord-
rhein-Westfalen 1.340 Personen ein Persönliches Budget im Rahmen der Eingliederungshilfe. 
Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 (Prognos AG 2012) ist die Zufriedenheit der Leistungs-
beziehenden mit dem Persönlichen Budget insgesamt hoch, und die Mehrheit der Budgetneh-
menden hat den Eindruck, dass sich ihre Selbstständigkeit dadurch verbessert hat. Verbesse-
rungsbedarf wurde damals in Bezug auf das Verfahren der Antragstellung und das Angebot 
an Leistungserbringern in der unmittelbaren Umgebung festgestellt.  

Persönlichkeitsrechte und rechtliche Betreuung 

Zum Jahresende 2015 war in Nordrhein-Westfalen für rund 286.000 Menschen eine rechtliche 
Betreuung eingerichtet. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist die Zahl der Betreuungen um 7% zu-
rückgegangen, was vor allem auf eine Prüfung der registrierten Betreuungen im Rahmen der 
Einführung eines neuen Fachverfahrens zurückzuführen ist. Ein weiterer Grund kann darin 
bestehen, dass zunehmend von Vorsorgevollmachten Gebrauch gemacht wird. Bundesweit 
waren am Jahresende 2015 rund 3 Mio. Vorsorgevollmachten registriert; wie viele dieser Men-
schen in Nordrhein-Westfalen leben, geht aus den Daten nicht hervor. Eine weitere Erklärung 
des Rückgangs der Betreuungsverfahren besteht darin, dass die Dokumentationen bei Gericht 
zunehmend präziser geführt werden. In bestimmten Fällen kann für betreute Menschen ein 
Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden, der ihre Rechtsgeschäfte an die Zustimmung des 
Betreuers bindet, wenn ansonsten eine Selbstgefährdung droht. In Nordrhein-Westfalen wur-
den im Jahr 2015 3.350 Einwilligungsvorbehalte nach § 1903 BGB angeordnet. Unter sehr 
strengen rechtlichen Bedingungen kann eine Betreuerin oder ein Betreuer mit gerichtlicher 
Genehmigung in die Sterilisation einer betreuten Person einwilligen. In Nordrhein-Westfalen 
wurden im Jahr 2016 keine Sterilisationen nach § 1905 BGB genehmigt. 

Eine Studie zur Qualität der rechtlichen Betreuung hat ergeben, dass die Rechtspflicht zur 
Förderung von Autonomie und Selbstbestimmung vielfach im Widerspruch zur praktischen 
Umsetzung steht. So ist es nach Einschätzung der Mehrheit der Berufsbetreuer bei vielen 
Betreuten nicht möglich, Autonomie und Selbstbestimmung zu fördern. Zu diesen Umset-
zungsschwierigkeiten tragen verschiedene Gründe bei. So bestehen z.B. im Hinblick auf Ge-
sprächsführung, Fallsteuerung und Unterstützungsplanung noch Wissenslücken. Auch achten 
nicht alle Betreuer darauf, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Mitarbeitende von Behörden mit 
den Betreuten direkt kommunizieren und nur helfen, wenn dies nötig ist. Eher selten unter-
stützten sie die Betreuten dabei, eigene Werte und Ziele in Erfahrung zu bringen. Nach Ein-
schätzung der Berufsbetreuer trägt auch ein Mangel an Zeit dazu bei, dass eine unterstützte 
Entscheidungsfindung nicht immer möglich ist. So ist der tatsächlich erbrachte Zeitaufwand 
nach Selbstauskünften der Betreuer im Durchschnitt um 24% höher als der vergütete Zeitauf-
wand. Durch das Gesetz zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung, das seit Juli 
2019 in Kraft ist, wurde die Vergütung der Berufsbetreuer insgesamt um durchschnittlich 17% 
erhöht.  

Eine weitere Studie untersuchte Möglichkeiten zur Vermeidung rechtlicher Betreuung durch 
den Einsatz anderer Hilfen. Zahlreiche Betreuungen werden demnach eingerichtet, weil Be-
troffene bei der Beantragung und Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Sozialleistungen von den 
zuständigen Stellen nicht in dem individuell erforderlichen Maße unterstützt werden. 
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Gewalt und Unsicherheit 

Gewalt stellt eine besonders schwerwiegende Verletzung der persönlichen Integrität dar. 
Frauen mit Beeinträchtigungen erleben im Vergleich mit der weiblichen Durchschnittsbevölke-
rung nicht nur häufiger, sondern auch schwerere körperliche Gewalt. Das Risiko für Gewalter-
fahrungen ist besonders hoch für Frauen, die in stationären Einrichtungen leben. Auch Männer 
mit Beeinträchtigungen sind häufiger von Gewalt betroffen als Männer ohne Beeinträchtigun-
gen. Zur Situation von Männern mit Beeinträchtigungen, die in stationären Einrichtungen le-
ben, gibt es derzeit keine Daten. Auch die Anzahl der Gewaltvorkommnisse, die der Heimauf-
sicht Nordrhein-Westfalen gemeldet werden, ist nicht bekannt.  

In allgemeinen Bevölkerungsumfragen beobachten Menschen mit Beeinträchtigungen die Ent-
wicklung der Kriminalität in Deutschland mit größeren Sorgen als Menschen ohne Beeinträch-
tigungen. Insbesondere bei älteren Menschen und Frauen ist der Anteil derjenigen, die sich 
diesbezüglich große Sorgen machen, überdurchschnittlich hoch. 

Freiheitsentziehung und Zwangsbehandlung 

Zwangsunterbringungen und freiheitsentziehende Maßnahmen können einerseits letztes Mit-
tel zum Schutz vor Fremd- und Eigengefährdung sein, sie stellen andererseits aber auch einen 
schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar. Daher ist die Anwendung solcher Maßnah-
men an strenge gesetzliche Voraussetzungen geknüpft. Im Jahr 2015 wurden in Nordrhein-
Westfalen 11.360 Unterbringungsmaßnahmen nach § 1906 Abs. 1 und 2 BGB sowie 9.527 
unterbringungsähnliche Maßnahmen nach § 1906 Abs. 4 BGB registriert. Darüber hinaus wa-
ren im Jahr 2017 18.089 Menschen in Nordrhein-Westfalen gemäß PsychKG untergebracht.  

Ein größerer Personenkreis ist betroffen, wenn es um medikamentöse Sedierung oder mecha-
nischer Fixierung als freiheitseinschränkende Maßnahmen geht. Auch diese erfordern eine 
genaue fachliche Prüfung und gerichtliche Anordnung. Eine deutschlandweite Untersuchung 
in stationären Pflegeeinrichtungen hat allerdings ergeben, dass die Voraussetzung einer ge-
richtlichen Genehmigung nicht immer erfüllt ist. Auch sind freiheitsentziehende Maßnahmen 
nicht immer notwendig. Vergleichbare Daten speziell für Nordrhein-Westfalen liegen aktuell 
nicht vor. 

In den letzten Jahren gab es eine Reihe rechtlicher Änderungen und weitere Maßnahmen, um 
die Anwendung von Zwangsmaßnahmen zu reduzieren. Hierzu zählt das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts, womit die Anforderungen an Fixierungen nochmals verschärft wurden. In 
Nordrhein-Westfalen wurde etwa mit der Fixierungsnovelle NRW festgelegt, unter welchen 
Voraussetzungen eine Fixierung zulässig ist. Weiterhin formuliert der Landespsychiatrieplan 
(MGEPA 2017) Standards und Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Versorgung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen. Eines der Anliegen ist es, die Anwendung von 
Zwang zu minimieren. 

Auch eine medizinische Behandlung ohne Einwilligung oder gegen den Willen der betroffenen 
Person ist ein schwerwiegender Eingriff in das Grundrecht auf Autonomie, wobei der Anwen-
dung von Zwangsbehandlungen enge menschenrechtliche Grenzen gesetzt sind. In Nord-
rhein-Westfalen wurden im Jahr 2015 insgesamt 521 Heilbehandlungen nach § 1904 BGB und 
1.476 ärztliche Zwangsmaßnahmen nach § 1906 BGB genehmigt. Das PsychKG regelt die 
Möglichkeit einer Zwangsbehandlung während der Unterbringung von psychisch kranken 
Menschen in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer psychiatrischen Fachabteilung 
eines Allgemeinkrankenhauses. Im Jahr 2017 haben 1.312 volljährige Personen eine medika-
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mentöse Zwangsbehandlung ihrer Anlasserkrankung erhalten. Rund 65% der Zwangsbehand-
lungen erfolgten ohne vorherige richterliche Zustimmung – also zur Vermeidung einer gegen-
wärtigen Lebensgefahr oder einer schwerwiegenden Gefahr für die Gesundheit der unterge-
brachten Person oder dritter Personen. 

Schutz und Hilfen für Menschen mit Gewalterfahrungen 

Über die barrierefreie Zugänglichkeit zu Hilfen zum Schutz vor Gewalt und ihre Zugänglichkeit 
für Menschen mit Beeinträchtigungen liegen keine flächendeckenden Informationen vor. Von 
Seiten der Landesregierung wurden Aktionspläne zur Prävention von Gewalt und wirksame 
Hilfe für die betroffenen Menschen vorgelegt. Einige Initiativen in Nordrhein-Westfalen widmen 
sich explizit dem Thema Gewaltprävention und Hilfen für gewaltbetroffene Frauen mit Beein-
trächtigungen. Das Thema (häusliche) Gewalt gegen Männer findet aktuell nur wenig Beach-
tung, sodass die Landesregierung Nordrhein-Westfalens derzeit einen Landesaktionsplan zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Jungen, Männer sowie Schwule, Bisexuelle, Transgender und 
Transsexuelle erstellt.  

Da Menschen, die in stationären Einrichtungen leben, eine Personengruppe mit einem hohen 
Risiko für Gewalterfahrungen sind, verpflichtet das nordrhein-westfälische WTG die Leistungs-
anbieter zu geeigneten Maßnahmen zum Schutz vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und 
Missbrauch. Es ist derzeit nicht bekannt, inwiefern diese Maßnahmen, die sich von Einrichtung 
zu Einrichtung stark unterscheiden, Wirkung zeigen. 

Mit dem BTHG wurde die Funktion der Frauenbeauftragten in WfbM eingeführt (§ 222 SGB X). 
Zentrale Aufgaben sind die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beschäftigung sowie auch der Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer 
Belästigung oder Gewalt am Arbeitsplatz. In Zusammenarbeit mit den Frauenbeauftragten der 
WfbM, den Werkstatträten und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege unterneh-
men auch die nordrhein-westfälischen Landschaftsverbände Anstrengungen, um die WfbM-
Beschäftigten besser vor Gewalt zu schützen. 

Vertiefende Erkenntnisse zu den Themen Selbstbestimmung und Schutz der Person sind von 
der „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ (Teilhabesur-
vey) zu erwarten. 
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7 Freizeit, Kultur und Sport 

Einführung 

Freizeit ist Lebenszeit, die nicht den Anforderungen von Schule, Erwerbsarbeit und Familien-
arbeit genügen muss. Obwohl ein individueller Gestaltungsspielraum besteht, ist Freizeit je-
doch nicht immer völlig frei von Einschränkungen. Vielmehr wird die Freizeit bestimmt von 
Gelegenheiten, Orten, sozialen Kontakten und den finanziellen Ressourcen einer Person 
(Markowetz 2012, S. 257). Der Freizeit wird im Hinblick auf gesellschaftliche Teilhabe in zwei-
erlei Hinsicht ein wichtiger Stellenwert eingeräumt: Zum einen ist eine selbstbestimmte Frei-
zeitgestaltung – gleichberechtigt neben Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit und Wohnen –  
wesentlich für das Wohlbefinden und die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. Zum 
anderen birgt Freizeit das Potential für Inklusionsprozesse, sind doch gerade in der Freizeit 
aufgrund der Freiheit von Zwängen und Leistungsdruck Begegnungen zwischen Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigungen möglich (Niehoff 2006, S. 408). 

In diesem Kapitel werden die Lebenslage und Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen in den folgenden Bereichen beschrieben: Freizeitgestaltung (Abschnitt 7.1), Erholung 
und Reisen (Abschnitt 7.2), Kultur (Abschnitt 7.3) und Sport (Abschnitt 7.4). 

Vorgaben der UN-BRK 

Gemäß Artikel 30 UN-BRK sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, Menschen mit Behinde-
rungen einen gleichberechtigten Zugang zum kulturellen Leben zu ermöglichen. Dies schließt 
neben barrierefreien bzw. mit Untertiteln versehenen Fernsehprogrammen auch Orte kulturel-
ler Veranstaltungen wie Theater, Museen, Kinos, Bibliotheken und Tourismusdienste ein. Dar-
über hinaus sind Maßnahmen zu ergreifen, damit Menschen mit Behinderungen ihr eigenes 
kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial frei entfalten können. Zudem ist ihre kul-
turelle und sprachliche Identität zu unterstützen, was auch die Gebärdensprachen- und Ge-
hörlosenkultur ausdrücklich einschließt. In Artikel 30 wird auch die Ermöglichung einer gleich-
berechtigten Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an Erholungs-, Freizeit- und 
Sportaktivitäten zur staatlichen Verpflichtung erklärt. Dieses Recht wird auch ausdrücklich für 
Kinder mit Behinderungen hervorgehoben. Dies schließt den Breitensport ebenso ein wie be-
hinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten. 
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Artikel 30: Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichbe-
rechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben; 

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Ak-
tivitäten in zugänglichen Formaten haben; 

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, 
Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und 
Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben. 

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten 
und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft. 

(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völkerrecht, 
um sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine 
ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinde-
rungen zu kulturellem Material darstellen. 

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerken-
nung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich 
der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, 
Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnah-
men, 

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensport-
lichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern; 

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, behinde-
rungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an sol-
chen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an 
Anleitung, Training und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu 
fördern; 

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-, Erholungs- und 
Tourismusstätten haben; 

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern 
an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im schu-
lischen Bereich; 

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der 
Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben. 

Grundzüge der Fachdiskussion 

Der UN-Fachausschuss hat wiederholt die mangelnde Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen am kulturellen Leben sowie an Erholung, Sport und Freizeitangeboten kritisiert. In Be-
zug auf sportliche Aktivitäten wird die Trennung von Menschen mit und ohne Behinderungen 
bemängelt, ebenso wie die fehlende Barrierefreiheit von Sportstätten und der Mangel inklusi-
ver Angebote (vgl. hierzu auch DIMR 2017). 

Der Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-BRK (BRK-Allianz 2013) begründet 
die eingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im kulturellen Bereich, bei Er-
holung, Freizeit und Sport mit der mangelnden Barrierefreiheit der entsprechenden Veranstal-
tungsorte und Angebote. Dies gilt auch für weitere Angebote wie z.B. Kinos, wo es an einem 
barrierefreien Zugang zu den Kinosälen, der Untertitelung von Filmen und der Ausstattung mit 
Induktionsanlagen sowie Audiodeskription mangelt. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Umstand, 
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dass nur ein geringer Anteil aller Schriftwerke in einem Format erscheint, das blinden Men-
schen zugänglich ist. Generell mangele es an angemessenen Fördermaßnahmen zur Bereit-
stellung von Informationen in Leichter Sprache, Deutscher Gebärdensprache sowie zur Stär-
kung der „sprachlichen und kulturellen Identität der betroffenen Menschen“.  

Auch der UN-Fachausschuss fordert in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten 
Staatenbericht Deutschlands (2015), dass Deutschland geeignete Maßnahmen treffen müsse, 
um blinden und sehbehinderten Personen oder Personen, die sonstige Schwierigkeiten beim 
Zugang zu veröffentlichten Werken aller Art haben, den Zugang hierzu zu erleichtern. Insbe-
sondere wird die Ratifizierung des Vertrags von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs 
zu veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebehinderte Perso-
nen empfohlen. Im Oktober 2018 wurde der Marrakesch-Vertrag von der EU stellvertretend für 
ihre Mitgliedstaaten ratifiziert. Das „Gesetz zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie“ ist in 
Deutschland zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten.50 

7.1 Freizeitgestaltung 

Freizeitgestaltung von Erwachsenen mit Beeinträchtigungen 

Zum Freizeitverhalten von Menschen mit Beeinträchtigungen liegen derzeit kaum Studien vor. 
Fest steht aber, dass die Art und Schwere der Beeinträchtigung einen wesentlichen Einfluss 
auf das Freizeitverhalten hat (Markowetz 2012, S. 259 f.). So kann es sein, dass weniger freie 
Zeit zur Verfügung steht, weil ein erhöhter Aufwand für gesundheitliche Belange oder die Ver-
richtung alltäglicher Aufgaben entsteht. Ein Mangel an barrierefrei zugänglichen Veranstal-
tungsorten bzw. fehlende barrierefreie Informationen über diese Angebote können die Frei-
zeitgestaltung für Menschen mit Beeinträchtigungen zusätzlich erschweren. Weitere Barrieren 
ergeben sich, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen auf eine Begleitung und Unterstützung 
bei der Freizeitgestaltung angewiesen sind, diese aber nicht zur Verfügung steht. Auch hohe 
Kosten bei zugleich oft geringen finanziellen Möglichkeiten der Menschen mit Beeinträchtigun-
gen erschweren die Teilhabe an Freizeitangeboten (Dieckmann et al. 2015, S. 75). 

Viele Menschen mit Beeinträchtigungen nutzen spezielle Angebote zur Freizeitgestaltung von 
Trägern der Behindertenhilfe. Es liegen keine Daten darüber vor, inwiefern diese speziellen 
Angebote in Nordrhein-Westfalen den Wünschen und Bedürfnissen von Menschen mit Beein-
trächtigungen gerecht werden, und ob diese Form der Freizeitgestaltung selbstbestimmt ge-
wählt wird. Auch ist nicht bekannt, welche Angebote von Menschen mit und ohne Beeinträch-
tigungen gemeinsam genutzt werden und inwiefern hier Bedarf und Potential zur Weiterent-
wicklung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen besteht. 

Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind für Menschen mit Beeinträchtigungen nicht im-
mer in gleicher Weise gegeben wie für Menschen ohne Beeinträchtigungen. Allerdings sind 
erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen im Großen und Ganzen mit ihrer Freizeitge-
staltung ebenso zufrieden wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. Auf einer Skala von 0 
„ganz und gar unzufrieden“ bis 10 „ganz und gar zufrieden“ wird die Zufriedenheit im Jahr 2017 
mit dem Mittelwert von 7,2 angegeben. Dabei bestehen keinerlei Unterschiede zwischen Men-
schen mit und ohne Beeinträchtigungen. Im Zeitverlauf seit dem Jahr 2013 ist die Zufriedenheit 
fast gleichbleibend auf einem hohen Niveau (Abbildung 55).  

 
50  https://www.dbsv.org/vertrag-von-marrakesch.html 
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Abbildung 55: Zufriedenheit mit der Freizeit 

 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Zwischen Männern und Frauen mit und ohne Beeinträchtigungen sind kaum Unterschiede in 
der Zufriedenheit mit ihrer Freizeit festzustellen (Tabelle 64). Dagegen sind deutliche Alters-
unterschiede festzustellen: Mit zunehmendem Alter steigt diese Zufriedenheit an. Dies gilt für 
Menschen mit Beeinträchtigungen ebenso wie für Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Tabelle 64: Zufriedenheit mit der Freizeit nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen  

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Insgesamt 7,3 7,2 7,2 7,5 7,3 7,2 
Geschlecht       

Männer 7,3 7,2 7,2 7,5 7,4 7,3 
Frauen 7,4 7,2 7,2 7,6 7,3 7,0 

Alter       
18 bis 44 Jahre 7,0 6,9 7,0 6,6 6,6 6,3 
45 bis 64 Jahre 7,1 7,0 7,0 6,9 7,1 6,9 
ab 65 Jahren 8,3 8,3 8,0 8,1 7,8 7,7 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Erneut ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass primär Menschen aus 
Privathaushalten in die Befragung einbezogen werden, wogegen Menschen aus stationären 
Einrichtungen und mit besonderen Kommunikationsbedarfen unterrepräsentiert sind. Zur Frei-
zeitgestaltung der in stationären Einrichtungen lebenden Menschen in Nordrhein-Westfalen 
gibt es keine systematisch aufbereiteten Informationen. Prognosen zufolge wird die Zahl der-
jenigen, die einen Bedarf an Angeboten zur Tagesgestaltung haben, zukünftig stark steigen – 
je nach Interessen, Kompetenzen und Ressourcen wird der konkrete Unterstützungsbedarf im 
Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen (Dieckmann et al. 2015, S. 78). 

Freizeitgestaltung von Kindern mit Beeinträchtigungen 

Eine bundesweite Studie gibt Auskunft über das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendli-
chen mit Beeinträchtigungen (Seckinger et al. 2016). In einer Befragung von über 1.000 Ju-
gendzentren zu den Teilhabemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen 
gaben etwa 60% der befragten Jugendzentren an, dass ihre Angebote auch von Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen genutzt werden. Darunter sind am häufigsten Kinder und 
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Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen (in 47% der Jugendzentren), gefolgt von Kindern und 
Jugendlichen mit geistigen Beeinträchtigungen oder körperlichen Beeinträchtigungen (jeweils 
25% der Jugendzentren) sowie Kindern und Jugendlichen mit Sinnesbeeinträchtigungen (rd. 
20% der Jugendzentren) und psychischen Beeinträchtigungen (rd. 19% der Jugendzentren). 
Große Zugangs- und Nutzungshürden scheinen dagegen für Kinder und Jugendliche mit 
Mehrfachbeeinträchtigungen zu bestehen. Nur 10% der Jugendzentren geben an, dass ihre 
Angebote von diesen Kindern und Jugendlichen genutzt werden.  

Darüber hinaus zeigt sich, dass in Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal die Zugangs- 
und Nutzungsschwellen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen geringer sind. Hier 
ist der Anteil an Jugendzentren, die von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
genutzt werden, deutlich höher als in Jugendzentren ohne hauptamtliches Personal. Ist in den 
Einrichtungen auch heil- oder sonderpädagogisches Personal beschäftigt, zeigt sich allerdings 
eine geringere Teilnahme der Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen an allgemeinen 
Angeboten – stattdessen werden dort eher spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche mit 
Beeinträchtigungen genutzt. Nur wenige Jugendzentren ergreifen aktive Maßnahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit, um Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen gezielt anzusprechen. 
Der Stand der Barrierefreiheit der Einrichtungen ist unzureichend: Nur etwa 30% der befragten 
Jugendzentren sind vollständig barrierefrei, bei 40% trifft dies nur auf einen Teil der Räumlich-
keiten zu. Die Studie zeigt auch: Je barrierefreier die Einrichtungen baulich gestaltet sind, 
desto wahrscheinlicher nutzen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen diese Angebote. 

7.2 Ausflüge und Reisen 

Die Möglichkeit, einmal aus dem Alltagsleben herauszukommen und Ausflüge oder eine Reise 
unternehmen zu können, ist für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen 
wichtig. Allerdings kann von dieser Möglichkeit nicht in gleichem Maße Gebrauch gemacht 
werden. Erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen unternehmen seltener Ausflüge oder 
kurze Reisen als Menschen ohne Beeinträchtigungen.51 So machen 31% der Menschen ohne 
Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen mindestens einmal im Monat einen Ausflug oder 
unternehmen eine kurze Reise, von den Menschen mit Beeinträchtigungen aber nur 21% (Ab-
bildung 56). Der Anteil der Menschen mit Beeinträchtigungen, der nie einen Ausflug macht 
oder kurz verreist, ist mit 26% erheblich höher als der von Menschen ohne Beeinträchtigungen 
(13%). Da primär Menschen aus Privathaushalten in die Befragung einbezogen werden, sind 
Menschen aus stationären Einrichtungen in der Stichprobe unterrepräsentiert. Damit sind die 
Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, die sich in den Daten 
zeigen, vermutlich geringer als in der Gesamtbevölkerung. 

 
51  Im SOEP wird die Frage nach Ausflügen nur in unregelmäßigen Abständen gestellt. Daher wird 

hier auf eine Darstellung im Zeitverlauf verzichtet.  
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Abbildung 56: Ausflüge und kurze Reisen 

 

Quelle: SOEP 2013 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Die Geschlechterunterschiede in der Häufigkeit von Ausflügen und kurzen Reisen sind eher 
gering (Tabelle 65). Mit zunehmendem Alter steigen die Anteile derer, die solche Ausflüge nie 
machen. Diese Anteile fallen auch in jüngeren Jahren bei Menschen mit Beeinträchtigungen 
höher aus als bei Menschen ohne Beeinträchtigungen. 

Tabelle 65: Ausflüge und kurze Reisen nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 monatlich seltener nie monatlich seltener nie 

Insgesamt 31% 56% 13% 21% 53% 26% 

Geschlecht       

Männer 34% 54% 13% 22% 55% 23% 

Frauen 29% 58% 14% 20% 51% 29% 

Alter       

18 bis 44 Jahre 32% 58% 10% 22% 48% 31% 

45 bis 64 Jahre 30% 58% 12% 23% 57% 21% 

ab 65 Jahren 30% 48% 22% 19% 50% 30% 

Quelle: SOEP 2013 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Einen Überblick über barrierefreie Ausflugsziele und Reisemöglichkeiten gibt die Internetplatt-
form „Reisen für Alle in NRW“ des Dachverbandes Tourismus e.V.52 

7.3 Kultur 

Besuch kultureller Veranstaltungen 

Im SOEP werden zwei Formen kultureller Veranstaltungen unterschieden: Die in der Regel 
öffentlich finanzierten klassischen Kulturveranstaltungen wie Oper, klassische Konzerte, The-
ater, Ausstellungen und die in der Regel frei finanzierten populärkulturellen Veranstaltungen 
wie Kino, Pop-, Jazz-Konzerte sowie Tanzveranstaltungen.  

Fasst man beide Formen kultureller Veranstaltungen zusammen, ergibt sich für Nordrhein-
Westfalen im Jahr 2017, dass 38% der erwachsenen Menschen ohne Beeinträchtigungen, 

 
52  https://www.nrw-tourismus.de/barrierefrei 



191 

aber nur 20% der Menschen mit Beeinträchtigungen mindestens einmal pro Monat eine kultu-
relle Veranstaltung besuchen (Abbildung 57). Hingegen nehmen 62% der Menschen ohne Be-
einträchtigungen und sogar 80% der Menschen mit Beeinträchtigungen seltener oder nie an 
einer solchen Veranstaltung teil. Da es keinen Grund gibt, dass Menschen mit Beeinträchti-
gungen ein geringeres Interesse an solchen Veranstaltungen hätten als Menschen ohne Be-
einträchtigungen, liegt es nahe, die unterschiedliche kulturelle Partizipation mit den (physi-
schen und eventuell auch sozialen) Barrieren zu erklären, durch die Menschen mit Beeinträch-
tigungen an einer solchen Teilnahme gehindert werden. Auch hier gilt, dass Menschen aus 
stationären Einrichtungen ebenso wie Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen in 
der Stichprobe unterrepräsentiert sind. 

Abbildung 57: Besuch kultureller Veranstaltungen 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Im Zeitraum von 2013 bis 2017 sind die Anteile derer, die an kulturellen Veranstaltungen selten 
oder nie teilnehmen, an den Menschen ohne Beeinträchtigungen von 72% um 10 Prozent-
punkte auf 62% gesunken. Bei den Menschen mit Beeinträchtigungen ist mit insgesamt höhe-
ren Anteilen von 85% (2013), 76% (2015) und 80% (2017) keine eindeutige Entwicklungsten-
denz festzustellen (Tabelle 66).  

Bezüglich des Geschlechts der Befragten wird deutlich, dass die Anteile der Männer ohne 
Beeinträchtigungen, die selten oder nie kulturelle Veranstaltungen besuchen, durchgängig et-
was niedriger sind als die entsprechenden Anteile der Frauen ohne Beeinträchtigungen. Diese 
Tendenz ist bei Menschen mit Beeinträchtigungen umgekehrt. Hier sind die Anteile der Män-
ner, die selten oder nie an solchen Veranstaltungen teilnehmen, etwas geringer als die Anteile 
der Frauen. Die Unterschiede nach Geschlecht sind aber weniger ausgeprägt als die nach 
dem Alter: Von den jungen Erwachsenen ohne Beeinträchtigungen waren es im Jahr 2017 nur 
54%, die kulturelle Veranstaltungen selten oder nie besuchten, gegenüber 68-69% der Perso-
nen ab 45 Jahren ohne Beeinträchtigungen. Einen solchen Unterschied gibt es aber zwischen 
den Altersgruppen der Menschen mit Beeinträchtigungen nicht – hier liegen die Anteile, die 
solche Veranstaltungen selten oder nie besuchen, zwischen 79% der Älteren und 81% der 
jungen Erwachsenen. 
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Tabelle 66: Seltener Besuch kultureller Veranstaltungen nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen  

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen  

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 72% 66% 62% 85% 76% 80% 
Geschlecht       

Männer 71% 65% 60% 88% 76% 81% 
Frauen 72% 68% 63% 82% 75% 79% 

Alter       
18 bis 44 Jahre 59% 57% 54% 86% 60% 81% 
45 bis 64 Jahre 80% 74% 69% 82% 76% 80% 
ab 65 Jahren 84% 75% 68% 86% 79% 79% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Barrierefreiheit von Kultureinrichtungen 

Derzeit liegen keine systematisch erhobenen Daten zum Stand der Barrierefreiheit von Kultur-
einrichtungen vor. In den letzten Jahren wurden aber zahlreiche Projekte und Initiativen in die 
Wege geleitet, um diese Situation zu verbessern. So wurden beispielsweise viele Museums-
standorte der beiden Landschaftsverbände barrierefrei gestaltet, indem z.B. ein barrierefreier 
Zugang geschaffen und Informationsangebote in Leichter Sprache zur Verfügung gestellt wur-
den. Auch gibt es ein großes Angebot an Führungen, z.B. in Deutscher Gebärdensprache oder 
in Leichter Sprache. Auf der Internetplattform NRW informierBar53 der Agentur Barrierefrei 
NRW und der Internetplattform Reisen für Alle in NRW des Dachverbandes Tourismus e.V.54 
finden sich Informationen zur Barrierefreiheit von Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen.  

Umsetzung des Vertrags von Marrakesch 

Kulturelle Teilhabe schließt auch ein, dass Literatur in Formaten zur Verfügung steht, die von 
Menschen mit Beeinträchtigungen genutzt werden können. Ziel des Marrakesch-Vertrags aus 
dem Jahr 2013 ist es, die Zugänglichkeit von Büchern zu verbessern. Der Vertrag ermöglicht, 
Werke ohne Zustimmung der Urheberinnen und Urheber in wahrnehmbare Formate zu über-
führen. Außerdem regelt er den weltweiten Austausch von Werken, die einmal in zugängliche 
Formate übertragen wurden. Derzeit ist nicht bekannt, wie viele Bücher für blinde oder sehbe-
hinderte Menschen zugänglich sind (z.B. in Braille-Schrift) und wie viele Bücher in Leichter 
Sprache herausgegeben werden. Schätzungen zufolge haben blinde, sehbehinderte oder an-
derweitig lesebehinderte Menschen einen Zugang zu ca. 5% aller verlegten Literatur aus den 
Bereichen Belletristik, Kunst und Wissenschaft. Um diesen Missstand auszuräumen, ist eine 
Reihe von Maßnahmen erforderlich. Zunächst müssen „Blindenbibliotheken“ und das öffentli-
che Bibliothekswesen zusammengebracht und insgesamt inklusiver gestaltet werden. Hierzu 
bedarf es Werke in zugänglichen Formaten. Liegen diese Formate nicht vor, sollte ihre Her-
stellung beauftragt werden (DIMR 2017). 

Im Oktober 2018 wurde der Marrakesch-Vertrag von der EU stellvertretend für ihre Mitglied-
staaten ratifiziert. Das „Gesetz zur Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie“ ist in Deutschland 
zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten. 

 
53  www.informierbar.de 
54  https://www.nrw-tourismus.de/barrierefrei 
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Eigene künstlerische oder musische Aktivitäten 

Eine Form der kulturellen Partizipation besteht darin, selbst in künstlerischen oder musischen 

Bereich aktiv zu werden. 20% der erwachsenen Menschen ohne Beeinträchtigungen und 15% 

der Menschen mit Beeinträchtigungen gehen diesen Freizeitaktivitäten regelmäßig monatlich 

nach (Abbildung 58). Die Anteile derer, die solche Aktivitäten nie ausüben, betragen bei den 

Menschen mit Beeinträchtigungen 65% und bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen 56%. 

Abbildung 58: Eigene künstlerische oder musische Aktivitäten 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Die Anteile derer, die selbst selten oder nie künstlerisch aktiv sind, sind zu den Zeitpunkten 
2015 und 2017 ähnlich; im Jahr 2013 war die Fragestellung noch etwas anders, was die Ver-
gleichbarkeit einschränkt. Selten oder nie aktiv waren in diesen Jahren 80-81% der Menschen 
ohne Beeinträchtigungen und 84-86% der Menschen mit Beeinträchtigungen (Tabelle 67). Die 
Anteile der künstlerisch wenig aktiven Männer sind durchgängig höher als die der Frauen. 
Junge Erwachsene sind zu geringeren Anteilen selten oder nie künstlerisch und musisch aktiv 
als Ältere; ab einem Alter von 65 Jahren steigen die Anteile der wenig Aktiven auf fast 90%, 
hier bestehen kaum noch Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. 

Tabelle 67: Seltene künstlerische oder musische Aktivitäten nach Geschlecht und 
Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013* 2015 2017 2013* 2015 2017 
Insgesamt 73% 81% 80% 83% 84% 86% 
Geschlecht       

Männer 75% 82% 83% 85% 88% 88% 
Frauen 72% 80% 78% 81% 80% 83% 

Alter       
18 bis 44 Jahre 67% 79% 77% 73% 82% 81% 
45 bis 64 Jahre 75% 82% 82% 79% 81% 87% 
ab 65 Jahren 81% 88% 85% 87% 87% 86% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 
* Die Werte von 2013 sind wegen unterschiedlicher Frageformulierung nur eingeschränkt mit 
denen der Folgejahre vergleichbar. 
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7.4 Sport 

Sportliche Aktivität 

Auch bei den sportlichen Aktivitäten sind Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Be-

einträchtigungen festzustellen. 49% der erwachsenen Menschen ohne Beeinträchtigungen 

treiben in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 regelmäßig wöchentlich Sport, wohingegen nur 

33% der Menschen mit Beeinträchtigungen jede Woche Sport treiben (-16%). Demgegenüber 

sind 65% der Menschen mit Beeinträchtigungen nur selten oder nie sportlich aktiv, dies gilt für 

nur 47% der Menschen ohne Beeinträchtigungen (Abbildung 59).  

Abbildung 59: Eigene sportliche Aktivitäten 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Im Zeitraum von 2013 bis 2017 haben sich die Anteile derer, die selten oder nie Sport treiben, 
kaum verändert (Tabelle 68). Unterschiede in der sportlichen Aktivität von Männern und 
Frauen sind nur geringfügig und weisen keine eindeutige Tendenz auf. Dagegen fallen die 
Unterschiede zwischen den Altersgruppen recht deutlich aus: Von den jungen Erwachsenen 
ohne Beeinträchtigungen haben im Jahr 2017 nur 47% selten oder nie Sport getrieben gegen-
über 52-54% der Personen ab 45 Jahren ohne Beeinträchtigungen. Bei den Menschen mit 
Beeinträchtigungen ist dieser Unterschied noch deutlicher ausgeprägt. Die Anteile derer, die 
selten oder nie Sport treiben, reichen von 56% der jungen Erwachsenen über 60% der Perso-
nen im Alter von 45 bis 64 Jahren bis zu 73% der Älteren ab 65 Jahren. 

Da erneut primär Menschen aus Privathaushalten in die Befragung einbezogen werden, sind 
Menschen aus stationären Einrichtungen in der Stichprobe des SOEP unterrepräsentiert. Da-
mit sind die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, die sich in 
den Daten zeigen, vermutlich geringer als in der Gesamtbevölkerung. 
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Tabelle 68: Geringe sportliche Aktivitäten nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 44% 47% 47% 61% 67% 65% 
Geschlecht       

Männer 47% 47% 48% 66% 68% 64% 
Frauen 42% 47% 45% 56% 67% 66% 

Alter       
18 bis 44 Jahre 39% 40% 39% 53% 55% 56% 
45 bis 64 Jahre 44% 51% 52% 58% 63% 60% 
ab 65 Jahren 52% 56% 54% 64% 74% 73% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Vergleichbare Daten zur sportlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchti-
gungen in Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit nicht. Eine bundesweite Befragung aus den 
Jahren 2013 bis 2016 zeigt allerdings, dass sich Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigun-
gen weniger bewegen als Gleichaltrige ohne Beeinträchtigung. Nur wenige sind im empfohle-
nen Maße aktiv, um Krankheiten aufgrund von Bewegungsmangel vorzubeugen. Allerdings 
gibt die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen an, gerne Sport zu machen, und drei Viertel 
würden gerne mehr Sport treiben. Zeitmangel und Unwissenheit über passende Sportange-
bote sind die Hauptgründe, die ein vermehrtes Sporttreiben verhindern (Zülle o.J.).  

Sportverbände und -organisationen 

Im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sind deutschlandweit mehr als 27 Mio. Men-
schen in knapp 90.000 Vereinen organisiert.55 Einige Mitgliedsverbände haben sich auf Sport-
angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen spezialisiert, darunter z.B. der Deutsche Be-
hindertensportverband (560.000 Mitglieder)56, Special Olympics Deutschland (40.000 Mitglie-
der)57 oder der Deutsche Gehörlosen-Sportverband (8.000 Mitglieder).58 Im Deutschen Behin-
dertensportverband (DBS), dem größten der genannten Sportverbünde für Menschen mit Be-
einträchtigungen, sind zahlreiche Sportangebote des Breiten-, Spitzen- und Rehabilitations-
sports für Menschen mit Beeinträchtigungen gebündelt. Im DBS waren im Jahr 2018 bundes-
weit 565.019 Menschen mit Beeinträchtigungen Mitglied, davon 150.341 Menschen in einem 
nordrhein-westfälischen Verein (Tabelle 69).  

Die Mitgliederzahlen sind in den letzten Jahren zurückgegangen – in Nordrhein-Westfalen 
deutlich stärker (-40%) als in Deutschland insgesamt (-12%). Von den 150.341 Mitgliedern in 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2018 waren rund 8.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
(5%), rund 65.000 Erwachsene im Alter von 18 bis 60 Jahren (43%) und rund 77.000 Ältere 
über 60 Jahren (51%). Die Altersstruktur auf Bundesebene ist vergleichbar. 

Menschen mit Beeinträchtigungen sind auch im Spitzensport vertreten und erbringen dort 
ebenso Höchstleistungen wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. Sportliche Großereignisse 

 
55  https://www.dosb.de/ueber-uns/mitgliedsorganisationen/ (abgerufen am 27.09.2019) 
56  https://www.dbs-npc.de/dbs-downloads.html (abgerufen am 27.09.2019) 
57  https://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Organsiation/Jahresbericht/01_SOD_Jahres-

bericht2017_FINALFINAL.pdf (abgerufen am 27.09.2019) 
58  https://www.dg-sv.de/statistik.php (abgerufen am 27.09.2019) 

https://www.dosb.de/ueber-uns/mitgliedsorganisationen/
https://www.dbs-npc.de/dbs-downloads.html
https://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Organsiation/Jahresbericht/01_SOD_Jahresbericht2017_FINALFINAL.pdf
https://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Organsiation/Jahresbericht/01_SOD_Jahresbericht2017_FINALFINAL.pdf
https://www.dg-sv.de/statistik.php%20(abgerufen
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wie z.B. die Paralympics oder Special Olympics bilden die Plattformen, auf denen der sportli-
che Wettbewerb von Menschen mit Beeinträchtigungen ausgetragen wird. Neben dem Brei-
tensport wird auch der Leistungssport für Menschen mit Behinderungen gefördert. 

Tabelle 69: Mitglieder im DBS in Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

Jahr Deutschland NRW 

2014 640.362 250.426 

2015 642.954 241.367 

2016 577.184 172.435 

2017 560.344 146.723 

2018 565.019 150.341 

Veränderung  
2014-2018 

-12% -40% 

Quelle: Statistik des DBS zur Entwicklung der Mietgliederzahlen und Vereine 2014-2018 

Laut einer Umfrage der Aktion Mensch zur Inklusion im Sport ist die Nachfrage nach inklusiven 
Sportmöglichkeiten größer als das Angebot (Klenk & Hoursch 2014). Demnach finden aber 
mehr als zwei Drittel der befragten Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen und ein 
ebenso hoher Anteil ohne Beeinträchtigungen es wünschenswert, inklusiv zu trainieren. Eine 
Voraussetzung hierfür ist die Barrierefreiheit von Sportstätten, hierzu liegen allerdings keine 
Daten vor. Da sich viele Sportstätten, die im Breitensport genutzt werden, im Besitz von Kom-
munen befinden, sieht das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR 2017) hier eine wirk-
same Möglichkeit zur Förderung der Inklusion im Sport. Dies betrifft z.B. die Berücksichtigung 
von Barrierefreiheit bei Neu- und Umbauten, die Vergabe von Nutzungszeiten für Sportstätten 
wie auch die Vergabe von Landesmitteln an die Vereine. Die Analyse des Deutschen Instituts 
für Menschenrechte zeigt neben mangelnden baulichen Voraussetzungen weitere Barrieren 
auf: Es mangelt an inklusiv geschulten Trainerinnen und Trainern, und nur selten finden sich 
Menschen mit Beeinträchtigungen in dieser Funktion. Weiterhin können sportliche Aktivitäten 
für Menschen mit Beeinträchtigungen kostenintensiver sein als für Menschen ohne Beein-
trächtigungen. Manchmal verhindern schlicht die Regeln einer Sportart ein inklusives Training, 
oder es bestehen Berührungsängste auf Seiten der Verantwortlichen aus dem Nichtbehinder-
tensport. Barrieren ergeben sich auch, wenn die Sportstätte aufgrund mangelnder Barriere-
freiheit des ÖPNV nicht erreicht werden kann oder wenn keine Sportstätten zur Verfügung 
stehen, die einfach auffindbar, direkt zugänglich und nutzbar sind. Oft weisen auch die Sport-
verbände und -organisationen selbst die Kommunen auf entsprechende Mängel hin. 

Unterstützung der Teilhabe an Freizeitaktivitäten durch die Eingliederungshilfe 

Mit dem BTHG wurde die bislang bekannte Leistungsgruppe „Leistungen zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft“ zum 1. Januar 2018 in „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ umbe-
nannt (§§ 76 ff. SGB IX). Der Leistungskatalog wurde mit dieser Neuerung weder erweitert 
noch eingeschränkt, sondern nur differenzierter beschrieben als bisher. Beispielsweise sind 
Assistenzleistungen und Leistungen zur Mobilität nun ausdrücklich benannt. Leistungen wie 
diese beschränken sich nicht auf den Freizeitbereich, sondern sollen die Teilhabe an sämtli-
chen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens fördern.  

Die Eingliederungshilfestatistik gibt Auskunft darüber, wie viele Menschen – nach Stand des 
alten Rechts bis zum Jahresende 2017 – sogenannte Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftli-
chen und kulturellen Leben im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft bezogen haben. Hierzu gehören nach § 58 SGB IX a.F. vor allem Hilfen zur Förderung 
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der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten Menschen sowie Hilfen zum Besuch 
von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit und der Unterhaltung oder kul-
turellen Zwecken dienen. Zu diesen Leistungen zählen auch Hilfsmittel, „die der Unterrichtung 
über das Zeitgeschehen oder über kulturelle Ereignisse dienen“. Im Jahr 2018 bezogen in 
Deutschland insgesamt rund 53.800 Personen Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und 
kulturellen Leben im Rahmen der Eingliederungshilfe, davon lebten rund 9.900 Leistungsbe-
ziehende in Nordrhein-Westfalen. Seit dem Jahr 2011 ist deren Zahl in Deutschland um 23% 
gestiegen und in Nordrhein-Westfalen um 12% (Tabelle 70).  

Tabelle 70: Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in 
Deutschland und NRW im Zeitverlauf 

Jahr  Deutschland NRW 

2011 43.837 8.819 

2012 42.990 8.843 

2013 44.737 9.191 

2014 49.129 9.420 

2015 52.089 10.533 

2016 51.733 9.874 

2017 53.095 10.290 
2018 53.785 9.865 

Veränderung 
2011-2018 

+23% +12% 

Quelle: Sozialhilfestatistik 2011 bis 2018, Berechnung des ISG 

7.5 Zusammenfassung zu Freizeit, Kultur und Sport 

Freizeitgestaltung von Erwachsenen mit Beeinträchtigungen 

Mit Blick auf die Freizeitgestaltung können sich für Menschen mit Beeinträchtigungen vielfäl-
tige Barrieren ergeben. Hierzu zählt zunächst ein Mangel an barrierefrei zugänglichen Veran-
staltungsorten bzw. fehlende barrierefreie Informationen über diese Angebote. Weitere Barri-
eren bestehen, wenn die erforderlichen Unterstützungsleistungen bei der Freizeitgestaltung 
nicht zur Verfügung stehen. Auch hohe Kosten bei zugleich oft geringen finanziellen Möglich-
keiten der Menschen mit Beeinträchtigungen erschweren die Teilhabe an Freizeitangeboten 
(Dieckmann et al. 2015). Viele Menschen mit Beeinträchtigungen nutzen spezielle Freizeitan-
gebote von Trägern der Behindertenhilfe. Es liegen keine Daten darüber vor, inwiefern diese 
speziellen Angebote in Nordrhein-Westfalen den Wünschen und Bedürfnissen von Menschen 
mit Beeinträchtigungen gerecht werden, und ob diese Form der Freizeitgestaltung selbstbe-
stimmt gewählt wird. Auch ist nicht bekannt, welche Angebote von Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen gemeinsam genutzt werden und inwiefern hier Potential zur Weiterent-
wicklung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für Menschen mit Beeinträchtigungen besteht.  

Menschen mit Beeinträchtigungen in Privathaushalten unterscheiden sich im Durchschnitt bei 
ihrer Zufriedenheit mit ihrer Freizeit nicht von den Menschen ohne Beeinträchtigungen. Ein 
Blick auf verschiedene Altersgruppen macht aber deutlich, dass dies bei den 18- bis 44-Jähri-
gen nicht der Fall ist – hier sind Menschen mit Beeinträchtigungen etwas unzufriedener als 
Menschen ohne Beeinträchtigungen. Dieses Ergebnis lässt sich dahingehend interpretieren, 
dass die Teilhabe an Freizeitangeboten insbesondere für jüngere Menschen mit Beeinträchti-
gungen erschwert ist bzw. von diesen als Problem wahrgenommen wird. Zur Freizeitgestal-
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tung und zur Zufriedenheit mit der Freizeit seitens der Menschen, die in stationären Einrich-
tungen leben, gibt es keine vergleichbaren Daten. Prognosen zufolge wird die Zahl der Men-
schen in besonderen Wohnformen, die einen Bedarf an Angeboten zur Tagesgestaltung ha-
ben, zukünftig stark steigen (Dieckmann et al. 2015). 

Zur Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen gibt es kaum Er-
kenntnisse. In einer bundesweiten Umfrage (Seckinger et al. 2016) gaben etwa 60% der be-
fragten Jugendzentren an, dass ihre Angebote auch von Kindern und Jugendlichen mit Beein-
trächtigungen genutzt werden, darunter sind am häufigsten Kinder und Jugendliche mit Lern-
beeinträchtigungen vertreten. Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen, Sinnesbeeinträch-
tigungen, psychischen Beeinträchtigungen und insbesondere Kinder mit Mehrfachbeeinträch-
tigungen nutzen diese Angebote deutlich seltener. Dies kann daran liegen, dass die Jugend-
zentren vielfach nicht barrierefrei gestaltet sind. Zum Befragungszeitpunkt gaben nur knapp 
ein Drittel der befragten Jugendzentren, vollständig barrierefrei zu sein. 

Ausflüge, Reisen und Kultur 

Erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen unternehmen seltener Ausflüge oder kurze 
Reisen als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Der Anteil derer, die nie einen Ausflug ma-
chen oder kurz verreisen, ist unter den Menschen mit Beeinträchtigungen erheblich höher als 
unter den Menschen ohne Beeinträchtigungen. Insbesondere bei den 18- bis 44-Jährigen sind 
die Unterschiede sehr deutlich. Menschen mit Beeinträchtigungen besuchen deutlich seltener 
kulturelle Veranstaltungen als Menschen ohne Beeinträchtigungen, und erneut fallen die Un-
terschiede bei den 18- bis 44-Jährigen am deutlichsten aus. Derzeit gibt es keine systematisch 
erhobenen Daten zum Stand der Barrierefreiheit von Nordrhein-Westfalens Kultureinrichtun-
gen – dies trifft insbesondere auf private Anbieter zu. In den letzten Jahren wurden allerdings 
zahlreiche Projekte und Initiativen in die Wege geleitet, um die Situation zu verbessern. So 
wurden z.B. viele Museumsstandorte der beiden Landschaftsverbände barrierefrei gestaltet. 
Auf der Internetplattform „NRW informierBar“ der Agentur Barrierefrei NRW und der Internet-
plattform „Reisen für Alle in NRW“ des Dachverbandes Tourismus e.V. finden sich Informatio-
nen zur Barrierefreiheit vieler Kultureinrichtungen. 

Kulturelle Teilhabe schließt auch ein, dass Literatur in Formaten zur Verfügung steht, die von 
Menschen mit Beeinträchtigungen genutzt werden können. Ziel des Marrakesch-Vertrags aus 
dem Jahr 2013 ist es, die Zugänglichkeit von Literatur zu verbessern. Derzeit ist nicht bekannt, 
wie viele Bücher für blinde oder sehbehinderte Menschen zugänglich sind und wie viele Bü-
cher in Leichter Sprache herausgegeben werden. Schätzungen zufolge haben blinde, sehbe-
hinderte oder sonst lesebehinderte Menschen einen Zugang zu ca. 5% aller verlegten Literatur 
aus den Bereichen Belletristik, Kunst und Wissenschaft. Hier sind die Teilhabechancen also 
erheblich eingeschränkt (DIMR 2017). 

Sport  

Menschen mit Beeinträchtigungen sind deutlich seltener sportlich aktiv als Menschen ohne 
Beeinträchtigungen – dies gilt für Erwachsene wie auch für Kinder und Jugendliche. Umfragen 
zufolge ist die Nachfrage nach inklusiven Sportmöglichkeiten größer als das Angebot (Klenk 
& Hoursch 2014). Die Frage, wie welche Sportstätten und Sportangebote derzeit in Nordrhein-
Westfalen barrierefrei gestaltet sind, kann wegen fehlender Daten nicht bewertet werden. 

Vertiefende Erkenntnisse zur Teilhabe in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport sind von der 
„Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ (Teilhabesurvey) zu 
erwarten. 
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8 Politische und zivilgesellschaftliche Partizipation 

Einführung 

Politische Partizipation bedeutet Mitgestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die 
Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung und die Teilhabe an den Institutionen der politi-
schen Vertretung. Zusätzlich zu freien Wahlen geschieht dies über weitere Mitbestimmungs-
prozesse z.B. in Form von Vereins- und Verbandsarbeit, durch Selbsthilfegruppen, politische 
Arbeitskreise oder weitere Initiativen (Evers-Meyer 2012, S. 305 f.). Die aktive Einbeziehung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen z.B. in politischen Gremien war in Deutschland lange 
Zeit nicht selbstverständlich. Nicht zuletzt durch das wiederholte Einfordern ihrer Bürgerrechte 
durch die Menschen mit Beeinträchtigungen ändert sich dies in der letzten Zeit. Eine aktive 
Beteiligung bedeutet dabei: 

„Der behinderte Mensch steht im Mittelpunkt und artikuliert seine Bedürfnisse. Eine umfassende 
und glaubwürdige Beteiligung ist eben erst dann gegeben, wenn die Erfahrungen und Kompeten-
zen behinderter Menschen als Experten in eigener Sache in Entscheidungsprozesse aktiv einbe-

zogen werden. Unter Einbeziehung ist hier deutlich mehr als eine reine Sachstandsunterrichtung 
zu verstehen: Es gilt, die Wünsche der Betroffenen zu berücksichtigen und Maßnahmen und Pro-
jekte auf diese Weise realitätsnah umzusetzen“ (Evers-Meyer 2012, S. 306). 

Damit Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Anliegen und Interessen in politische Gestal-
tungsprozesse einbringen können, stehen ihnen – neben den normalen Formen politischer 
Teilhabe im demokratischen Staat – entsprechende Organisationsformen zur Verfügung (für 
einen Überblick vgl. Heiden 2014). Auf den staatlichen Ebenen sind dies Beauftragte und Bei-
räte für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus gibt es auch Beauf-
tragte und Beiräte auf Landesebene und kommunaler Ebene. Auch in weiteren politischen 
Gremien wie z.B. den Mitwirkungsgremien in der Sozialversicherung sind Menschen mit Be-
einträchtigungen vertreten. 

In diesem Kapitel werden die Lebenslage und Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträch-
tigungen in den folgenden Themenbereichen analysiert: Politische Beteiligung (Abschnitt 8.1), 
zivilgesellschaftliches Engagement (Abschnitt 8.2) sowie Interessenvertretung und Partizipa-
tion (Abschnitt 8.3). 

Vorgaben der UN-BRK 

Artikel 4 UN-BRK besagt, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen in sämtlichen 
gesetzlichen Regelungen sowie politischen Konzepten und Programmen zu berücksichtigen 
sind. Bei der Ausarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 
und bei weiteren Entscheidungsprozessen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, sind 
die Organisationen der Menschen mit Behinderungen aktiv einzubeziehen. Der politischen 
Partizipation wird auch in Artikel 29 UN-BRK Rechnung getragen. Dieser bekräftigt ausdrück-
lich das Recht von Menschen mit Behinderungen auf eine gleichberechtigte Teilhabe am poli-
tischen und öffentlichen Leben, sei es durch unmittelbar und frei gewählte Vertreter oder auch 
durch das Recht, selbst in solche Ämter gewählt zu werden und öffentliche Aufgaben wahrzu-
nehmen. Zudem wird auch das Recht auf Mitwirkung auf zivilgesellschaftlicher Ebene betont, 
z.B. im Rahmen nichtstaatlicher Organisationen und Vereinigungen. Hierzu müssen die Ver-
tragsstaaten auch die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderung zur Inte-
ressenvertretung auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene und den Beitritt 
zu solchen Organisationen fördern. 
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Artikel 33 UN-BRK benennt konkrete Mechanismen zur Überwachung der Durchführung der 
Konvention. Die Zivilgesellschaft und insbesondere die Menschen mit Behinderungen und die 
sie vertretenden Organisationen sollen in den Überwachungsprozess einbezogen werden. 

Artikel 4: Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertrags-
staaten: 

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung 
der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen; 
b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung 
oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu tref-
fen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen; 
c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in 
allen politischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen; 
d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlas-
sen und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im 
Einklang mit diesem Übereinkommen handeln; 
e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen; 
f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen in univer-
sellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderungen mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand gerecht werden, zu 
betreiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und sich bei der Entwick-
lung von Normen und Richtlinien für universelles Design einzusetzen; 
g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen 
geeignet sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, 
Geräten und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfüg-
barkeit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den Vor-
rang zu geben; 
h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über Mobilitätshilfen, Geräte 
und unterstützende Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie andere Formen 
von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen; 
i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem 
Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit 
die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können.  

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder Ver-
tragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen 
der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Ver-
wirklichung dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem 
Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind. 

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten 
zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fra-
gen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen 
mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Or-
ganisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein. 

(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem für 
diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch 
Gesetze, Übereinkommen Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder be-
stehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt 
oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder Freihei-
ten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkennen. 

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme 
für alle Teile eines Bundesstaats. 
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Artikel 29: Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

(1) Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte so-
wie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und verpflichten sich, 

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam 
und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar 
oder durch frei gewählte Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit 
einschließt, zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem 

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und -materialien geeignet, zugäng-
lich und leicht zu verstehen und zu handhaben sind; ii) schützen sie das Recht von Menschen 
mit Behinderungen, bei Wahlen und Volksabstimmungen in geheimer Abstimmung ohne Ein-
schüchterung ihre Stimme abzugeben, bei Wahlen zu kandidieren, ein Amt wirksam innezuha-
ben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, in-
dem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer Technologien erleichtern; 
iii) garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit Behinderungen als Wähler und 
Wählerinnen und erlauben zu diesem Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch, dass sie sich bei der 
Stimmabgabe durch eine Person ihrer Wahl unterstützen lassen; 

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen An-
gelegenheiten mitwirken können, und ihre Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten zu 
begünstigen, unter anderem i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigun-
gen, die sich mit dem öffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen, und an den 
Tätigkeiten und der Verwaltung politischer Parteien; ii) die Bildung von Organisationen von 
Menschen mit Behinderungen, die sie auf internationaler, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene vertreten, und den Beitritt zu solchen Organisationen. 

Artikel 33: Innerstaatliche Durchführung und Überwachung 

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen nach Maßgabe ihrer staatlichen Organisation eine oder 
mehrere staatliche Anlaufstellen für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung 
dieses Übereinkommens und prüfen sorgfältig die Schaffung der Bestimmung eines staatlichen 
Koordinierungsmechanismus, der die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen in ver-
schiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll. 

(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen nach Maßgabe ihres 
Rechts- und Verwaltungssystems auf einzelstaatlicher Ebene für die Förderung, den Schutz 
und die Überwachung dieses Übereinkommens eine Struktur, die je nachdem, was ange-
bracht ist, einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschließt. Bei der Bestimmung 
oder Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grunds-
ätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen 
zum Schutz der Menschenrechte. 

(3) Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden 
Organisationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und nimmt in vollem Umfang 
daran teil. 

Grundzüge der Fachdiskussion 

In den Abschließenden Bemerkungen des UN-Fachausschusses zum ersten Staatenbericht 
Deutschlands wird bemängelt, dass Menschen mit Behinderungen die „sinnstiftende und wirk-
same Partizipation an ihr Leben berührenden Entscheidungen nicht garantiert wird“ (CRPD 
2015, S. 2). Den Allgemeinen Bemerkungen Nr. 7 des UN-Fachausschusses (CRPD 2018) 
zufolge ist die aktive und informierte Partizipation an Entscheidungen wesentlich für eine men-
schenrechtskonforme Gesetzgebung und Politik. Allerdings sind Menschen mit Behinderun-
gen mit Barrieren konfrontiert, die eine wirksame Partizipation verhindern. Dazu zählen ein-
stellungsbedingte, rechtliche, bauliche, soziale, finanzielle wie auch kommunikative Barrieren. 
Nicht immer sei die Konsultation von Menschen mit Behinderungen bei der Gesetzgebung und 
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Politikgestaltung in Bezug auf Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, daher selbstverständ-
lich. Auch die LAG Selbsthilfe NRW zieht den Schluss, dass die Voraussetzungen und Struk-
turen zur Interessenvertretung für Menschen mit Beeinträchtigungen in vielen nordrhein-west-
fälischen Kommunen noch nicht überall vorhanden bzw. nicht überall effektiv und partizipativ 
gestaltet sind (LAG Selbsthilfe NRW 2015). Darüber hinaus wird auf die praktischen Barrieren 
für Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung des aktiven Wahlrechts hingewiesen. 
Diese Kritik wird auch im Bericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-BRK formuliert. 
Zudem werden Schwierigkeiten bei der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten sowie eine man-
gelhafte Unterstützung von Selbstvertretungsorganisationen genannt (CRPD 2015; BRK-Alli-
anz 2013).  

Im Jahr 2016 hat das Land Nordrhein-Westfalen den Wahlrechtsausschluss von Menschen 
mit einer rechtlichen Betreuung in allen Angelegenheiten aus dem Landes- und Kommunal-
wahlgesetz gestrichen. In Nordrhein-Westfalen durften Menschen, die eine rechtliche Betreu-
ung in allen Angelegenheiten haben, bei der Landtagswahl im Jahr 2017 erstmals abstimmen. 
Im Jahr 2019 war auch die Teilnahme an den Europawahlen erstmals möglich. Mit seinem 
Beschluss vom 29. Januar 2019 hat das Bundesverfassungsgericht auch die Ausschlüsse von 
Bundestagswahlen für verfassungswidrig erklärt.59 Im Mai 2019 wurden die Wahlrechtsaus-
schlüsse für das Bundestags- und Europawahlrecht aufgehoben. 

Ob man sich politisch und gesellschaftlich engagieren kann, hängt wesentlich davon ab, in-
wiefern man sich über aktuelle Entwicklungen informieren kann. Der UN-Fachausschuss weist 
in seinen Abschließenden Bemerkungen zum ersten Staatenbericht Deutschlands (CRPD 
2015) darauf hin, dass insbesondere öffentliche und private Rundfunkanstalten dazu angehal-
ten werden sollten, ihre Arbeit mit Blick auf die Umsetzung des Rechts auf Zugänglichkeit zu 
evaluieren. 

8.1 Politische Beteiligung 

Wahlrecht und Ausschluss vom allgemeinen Wahlrecht 

Die Möglichkeit, politische Repräsentantinnen und Repräsentanten zu wählen und selbst als 
gewählte Repräsentantin oder Repräsentant an der Gestaltung von Politik und Gesellschaft 
mitzuwirken, stellt ein Grundrecht deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dar, das in 
Artikel 38 (Bundesebene) und Artikel 28 (Länder und Kommunen) des Grundgesetzes veran-
kert ist.  

Die Beteiligung an Wahlen ist eine grundlegende Möglichkeit der politischen Mitgestaltung. 
Damit auch Menschen mit Beeinträchtigungen diese Möglichkeit nutzen können, ist ein barri-
erefreier Zugang zu Informationen, Wahlveranstaltungen, Wahllokalen etc. einschließlich ggf. 
notwendiger Assistenz sicher zu stellen. Die Bundeswahlordnung sieht vor, die Wahlberech-
tigten in schriftlicher Form darüber zu informieren, ob der zugeordnete Wahlraum barrierefrei 
ist und darüber hinaus Hinweise darauf zu geben, wo Wahlberechtigte Informationen über 
barrierefreie Wahlräume und Hilfsmittel erhalten können (§ 19 BWO). In der Landeswahlord-
nung (LWahlO) und in der Kommunalwahlordnung (KWahlO) finden sich vergleichbare Rege-
lungen. Weiterhin wird dort festgelegt, dass die Wahlräume so ausgewählt und eingerichtet 
werden, dass allen Wählerinnen und Wählern, insbesondere Menschen mit Behinderungen, 
die Teilnahme an der Wahl erleichtert wird. 

 
59  Pressemitteilung online unter: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Presse-

mitteilungen/DE/2019/bvg19-013.html 
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Im Jahr 2015 waren in Deutschland insgesamt 84.550 Menschen gemäß § 13 BWG vom all-
gemeinen Wahlrecht ausgeschlossen, davon lebten 22.471 Personen in Nordrhein-Westfalen. 
Gemessen an der Anzahl deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab dem 18. Lebens-
jahr waren 171,4 Personen pro 100.000 Staatsbürgerinnen und Staatsbürger betroffen, womit 
Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich über dem Durchschnitt der meisten anderen 
Länder lag (Lang et al. 2016). Anhand der statistischen Daten sind die Ursachen für die Län-
derunterschiede nicht ablesbar. In der Studie wird in diesem Zusammenhang auf Unterschiede 
in der Gutachtertätigkeit und Rechtsprechung zu rechtlichen Betreuungen sowie Unterschiede 
in der Verteilung nach Beeinträchtigungsformen hingewiesen (ebd., S. 40). 

Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Ausschluss von Menschen mit einer rechtlichen 
Betreuung in allen Angelegenheiten von den Bundestagswahlen für verfassungswidrig erklärt 
hatte, beschloss der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 16. Mai 2019 das Gesetz zur 
Änderung des Bundeswahlgesetzes und anderer Gesetze und hob damit die bisherigen Wahl-
rechtsausschlüsse für das Bundestags- und Europawahlrecht auf. In diesem Zusammenhang 
wurde in das Bundeswahlgesetz eine Regelung der Hilfestellung bei der Stimmabgabe aufge-
nommen: Personen, die nicht lesen können oder anderweitig eingeschränkt sind, darf geholfen 
werden. Diese Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine Einflussnahme 
auf die inhaltliche Wahlentscheidung ist untersagt. Der Wahlrechtsausschluss von Landtags-
wahlen wurde in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2016 aufgehoben, sodass Menschen, 
für die eine rechtliche Betreuung in allen Angelegenheiten bestellt ist, bei den Landtagswahlen 
2017 erstmals wählen durften. 

Zur Frage, inwieweit eine barrierefreie Wahlausübung möglich ist, besteht weiterer For-
schungsbedarf. So ist nicht bekannt, ob die Verfahren, Räumlichkeiten und Materialien für 
Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglich sind. Auch zur Wahlbeteiligung von Menschen, 
die in besonderen Wohnformen leben, gibt es bislang keine Erkenntnisse. 

Wahlbeteiligung 

An der Bundestagswahl 2013 haben von den Personen, die im Rahmen des SOEP befragt 
wurden (und dazu gehören Menschen in stationären Einrichtungen und Menschen mit beson-
deren Kommunikationsbedarfen eher nicht), 85% der Wahlberechtigten ohne Beeinträchtigun-
gen und 82% der Wahlberechtigten mit Beeinträchtigungen teilgenommen (Abbildung 60). Die-
ser geringfügige Unterschied lässt sich bei Männern und Frauen gleichermaßen feststellen. 
Bekanntlich hängt die Wahlbeteiligung eng mit dem Bildungsniveau zusammen. Berücksichtigt 
man diesen Einflussfaktor, so löst sich die unterschiedliche Wahlbeteiligung von Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigungen auf: Von den Personen mit einem (Fach-) Hochschulab-
schluss haben 95% und von den Personen mit beruflicher Ausbildung 83% an der Bundes-
tagswahl 2013 teilgenommen, und auch bei Personen mit niedriger Bildung ist bei einer gerin-
gen Wahlbeteiligung von rund 70% so gut wie kein Unterschied mehr zwischen Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen festzustellen. 
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Abbildung 60: Beteiligung an der Bundestagswahl 2013 

 

Quelle: SOEP 2014 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 
 

Interesse an Politik 

In Nordrhein-Westfalen hatten im Jahr 2017 insgesamt 45% der erwachsenen Menschen mit 
Beeinträchtigungen nach eigener Auskunft ein starkes Interesse an Politik, darunter 15% ein 
sehr starkes Interesse (Abbildung 61). Von den Menschen ohne Beeinträchtigungen äußern 
insgesamt 41% ein starkes Interesse an Politik, das bei 10% von ihnen sehr stark ausgeprägt 
ist. Menschen mit Beeinträchtigungen haben damit ein ausgeprägtes Interesse für Politik – ein 
Ergebnis, das auch bundesweit ermittelt wurde (Engels, Engel & Schmitz 2017, S. 433). 

Abbildung 61: Interesse an Politik 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 
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Im Zeitverlauf seit 2013 hat das Interesse an Politik zugenommen, bei Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigungen ist es um jeweils 4 Prozentpunkte gestiegen. Somit scheint das stärkere 
Interesse der Menschen mit Beeinträchtigungen ein längerfristiger Trend zu sein, der möglich-
erweise auch durch die politischen Aktivitäten von Interessenvertretungen der Menschen mit 
Beeinträchtigungen bedingt ist. Darüber hinaus steigt das politische Interesse mit zunehmen-
dem Alter an. Ein starkes Interesse an Politik hatten im Jahr 2017 34% der 18- bis 44-Jährigen. 
Dieser Anteil steigt über 41% (Menschen ohne Beeinträchtigungen) bzw. 44% (Menschen mit 
Beeinträchtigungen) der 45- bis 64-Jährigen bis auf 58% (Menschen ohne Beeinträchtigun-
gen) bzw. 50% (Menschen mit Beeinträchtigungen) der Älteren ab 65 Jahren an (Tabelle 71). 
Die Feststellung, dass Ältere sich stärker für Politik interessieren als Jüngere, gilt somit für 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in ähnlicher Weise. 

Ebenfalls gilt für beide Personengruppen, dass Männer sich stärker für Politik interessieren als 
Frauen. Die Unterscheidung nach Geschlecht führt allerdings zu dem bemerkenswerten Er-
gebnis, dass sich Frauen mit Beeinträchtigungen durchweg stärker für Politik interessieren als 
Frauen ohne Beeinträchtigungen. Ihre Anteile mit starkem politischem Interesse sind über die 
Jahre hinweg um 9 bis 11 Prozentpunkte höher. Während die Anteile der Männer mit Beein-
trächtigungen, die sich stark für Politik interessieren, sich kaum von den entsprechenden An-
teilen der Männer ohne Beeinträchtigungen unterscheiden, interessieren sich die Frauen mit 
Beeinträchtigungen deutlich stärker als Frauen ohne Beeinträchtigungen für Politik. 

Tabelle 71: Starkes politisches Interesse nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 37% 37% 41% 41% 42% 45% 
Geschlecht       

Männer 48% 47% 49% 44% 46% 49% 
Frauen 27% 28% 33% 38% 37% 41% 

Alter       
18 bis 44 Jahre 30% 31% 34% 27% 20% 34% 
45 bis 64 Jahre 37% 40% 41% 39% 36% 44% 
ab 65 Jahren 54% 48% 58% 44% 52% 50% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Erneut ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass primär Menschen aus 
Privathaushalten in die Befragung einbezogen werden, wogegen Menschen aus stationären 
Einrichtungen und Menschen mit besonderen Kommunikationsbedarfen in der Stichprobe des 
SOEP unterrepräsentiert sind. 

Eine Voraussetzung für eine effektive politische Teilhabe ist die Informiertheit über politische 
Themen, Strukturen und Prozesse sowie die Möglichkeit, eigene Interessen und Vorschläge 
publik machen zu können. Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Medien – Printmedien, Hör-
funk, Fernsehen, Telemedien – und des Internets ist daher Bedingung für die Teilhabe an der 
politischen Gestaltung. Ob dieser Zugang für Menschen mit Beeinträchtigungen sichergestellt 
ist, kann angesichts mangelnder Daten derzeit nicht bewertet werden. Auch umfassende Da-
ten zur Mediennutzung liegen nicht vor. Auf Seiten der Medienangebote ist jedoch ein zuneh-
mender Ausbau eines barrierefreien Zugangs zu verzeichnen. Dies umfasst Leichte Sprache, 
Untertitelungen, Gebärdensprache-Übersetzungen, Audiodeskription sowie barrierefreie Web-
seiten und Apps. Nach den Ergebnissen des sechsten Monitorings der Landesmedienanstal-
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ten zur Barrierefreiheit ist im Fernsehbereich vor allem der Anteil an Untertitelungen für Men-
schen mit Hörbeeinträchtigungen gestiegen. Im Programm des Westdeutschen Rundfunks 
(WDR) lag die Untertitelungsquote demnach im Jahr 2018 bei 73%. In der Hauptsendezeit 
(20:00 bis 23:00 Uhr) sind alle Sendungen untertitelt, und 25% der Sendungen werden mit 
Audiodeskription angeboten. Das Online-Angebot des WDR entspricht vollständig den Vorga-
ben der „Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung“ (BITV). Sämtliche Themen können mit 
der jeweils erforderlichen assistiven Unterstützung genutzt werden (z.B. Text und Video für 
Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, Audio und Braille oder Screenreader-optimierter Text 
für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen). Darüber hinaus unterstützen die Landesmedien-
anstalten, die ARD, das ZDF und der Verband Privater Medien e.V. das Inklusionsprojekt „TV 
für Alle“ des Sozialhelden e.V., das eine Übersicht über alle barrierefreien TV-Angebote in 
Deutschland gibt.60 

Politisches Engagement 

Ein nächster Schritt der politischen Partizipation, der über das Interesse an Politik hinausgeht, 
ist die persönliche Mitwirkung in politischen Organisationen. Diese kann z.B. in Parteien oder 
anderen politischen Organisationen erfolgen. Der Anteil der Bevölkerung, der sich in dieser 
Weise politisch engagiert, ist allerdings recht klein. Selbst wenn man – wie in der Frageformu-
lierung des SOEP – die Aktivität in politischen Parteien, in Bürgerinitiativen oder anderen kom-
munalpolitischen Organisationen zusammenfasst, sind nur 3% der erwachsenen Menschen 
ohne Beeinträchtigungen und 2% der Menschen mit Beeinträchtigungen mindestens einmal 
im Monat in dieser Form aktiv. Niemals in einer dieser Organisationen tätig sind Menschen mit 
Beeinträchtigungen mit 94% zu einem etwas höheren Anteil als Menschen ohne Beeinträchti-
gungen mit 92%. Dieses Bild hat sich im Laufe der Jahre seit 2013 nicht verändert. Die Fallzahl 
derer, die sich regelmäßig monatlich politisch engagieren, ist für Nordrhein-Westfalen so klein, 
dass eine weitere Auswertung nach Geschlecht und Alter nicht möglich ist (Abbildung 62). 

Abbildung 62: Politisches Engagement 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

 
60  https://sozialhelden.de/tvfueralle/ 
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8.2 Ehrenamtliches Engagement  

Auch ehrenamtliches Engagement bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, aktiv an 
der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens mitzuwirken. Formen des zivilgesellschaftlichen 
Engagements finden sich in allen Lebensbereichen, z.B. als Elternselbsthilfe im Bildungsbe-
reich, in Form von Selbsthilfegruppen oder in Initiativen zur Gestaltung des Wohnquartiers. 
Die Chancen zu einer Mitgestaltung in diesem Sinne können für unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen in unterschiedlichem Maße bestehen, denn die Motivation zu diesem Engage-
ment wird auch von den Teilhabechancen in den Bereichen Bildung, Einkommen, soziale 
Netzwerke und Integration ins Wohnquartier beeinflusst. Besonders engagierte Personen sind 
oft in mehreren gesellschaftlichen Bereichen gut eingebunden (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 2013b, S. 255 f.). 

Ehrenamtliches Engagement nach dem Freiwilligensurvey 

Nach dem Freiwilligensurvey 2014 sind 39% der Menschen mit Beeinträchtigungen Mitglied in 
einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation, ohne sich darin aktiv zu engagieren. 
Dieser Anteil ist mit 43% bei den Menschen ohne Beeinträchtigungen etwas höher (Abbildung 
63). Besonders groß sind die Unterschiede in der Altersgruppe der 40- bis 64-Jährigen. Hier 
sind 47% der Menschen ohne Beeinträchtigungen Mitglied in einem Verein oder einer gemein-
nützigen Organisation. Unter den altersgleichen Menschen mit Beeinträchtigungen sind dies 
dagegen nur 39%. 

Wie bei den Befragungsergebnissen auf Basis des Mikrozensus oder des SOEP gilt auch beim 
Freiwilligensurvey, dass Menschen in stationären Einrichtungen und Menschen mit besonde-
ren Kommunikationsbedarfen in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. 

Abbildung 63: Mitgliedschaft in einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation  

 

Quelle: Freiwilligensurvey 2014 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 
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Deutlichere Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zeigen sich 
in Bezug auf das freiwillige Engagement.61 Insgesamt 35% der Menschen mit Beeinträchtigun-
gen waren im Jahr 2014 freiwillig engagiert (Abbildung 64). Bei den Menschen ohne Beein-
trächtigungen liegt der entsprechende Anteil bei 45% und ist damit um 10 Prozentpunkte hö-
her. Erneut sind die Unterschiede in der Altersgruppe der 40- bis 64-Jährigen stark ausgeprägt 
und setzen sich weiter fort bis in das hohe Alter. 

Abbildung 64: Freiwillig engagierte Menschen  

 

Quelle: Freiwilligensurvey 2014 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Die meisten Befragten engagieren sich im Bereich Sport und Bewegung. Hier sind 29% der 
Menschen mit Beeinträchtigungen und 39% der Menschen ohne Beeinträchtigungen, die sich 
freiwillig engagieren, aktiv (Abbildung 65). Deutliche Unterschiede in der Ausrichtung des frei-
willigen Engagements zeigen sich im sozialen Bereich. Hier sind Menschen mit Beeinträchti-
gungen mit 27% weitaus häufiger aktiv als Menschen ohne Beeinträchtigungen (16%). In der 
Schule oder im Kindergarten sind Menschen ohne Beeinträchtigungen dagegen zu einem grö-
ßeren Anteil (27%) engagiert als Menschen ohne Beeinträchtigungen (17%). In den Bereichen 
Kultur und Musik, Kirche oder religiöser Bereich sowie Freizeit und Geselligkeit sind die Un-
terschiede zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen dagegen geringer. 

 
61  Im Freiwilligensurvey wurde den Befragten hierzu die Frage gestellt, ob sie sich in einem von 14 

Bereichen (z.B. Kultur und Musik, Freizeit und Geselligkeit, sozialer Bereich, Gesundheitsbereich 
etc.) aktiv engagieren. 
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Abbildung 65: Bereiche des freiwilligen Engagements 

 

Quelle: Freiwilligensurvey 2014 (gewichtet), Berechnung des ISG 

Ehrenamtliches Engagement nach dem SOEP 

Auch im SOEP wird erhoben, in welchem Maße sich die Befragten zivilgesellschaftlich bzw. 
ehrenamtlich engagieren. Diese Fragestellung ist zwar globaler und weniger differenziert als 
im Freiwilligensurvey, bietet aber die Möglichkeit, aktuellere Entwicklungen abzubilden als der 
Freiwilligensurvey, dessen aktuellste Daten aus dem Jahr 2014 zur Auswertung verfügbar 
sind. Aufgrund der unterschiedlichen Fragestellung sind die Anteile der Engagierten zwischen 
Freiwilligensurvey und SOEP nicht vergleichbar; nach Auswertung des SOEP waren im Jahr 
2017 in Nordrhein-Westfalen 33% der erwachsenen Menschen ohne Beeinträchtigungen ge-
genüber 22% der Menschen mit Beeinträchtigungen zumindest ab und zu ehrenamtlich enga-
giert, etwa zwei Drittel davon regelmäßig monatlich oder wöchentlich (Abbildung 66). Wie im 
Freiwilligensurvey, so zeigt sich auch hier, dass ein geringerer Anteil der Menschen mit Be-
einträchtigungen ehrenamtlich engagiert ist als der Menschen ohne Beeinträchtigungen.  

Abbildung 66: Häufigkeit ehrenamtlicher Tätigkeiten 

 

Quelle: SOEP 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 
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Dieser Unterschied bleibt auch im Zeitverlauf bestehen. Fasst man alle zusammen, die sich 
zumindest ab und zu ehrenamtlich engagieren, so ist der entsprechende Anteil an den Men-
schen ohne Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen von 29% (Jahr 2013) auf 33% (Jahr 
2017) leicht angestiegen, während dieser Anteil an den Menschen mit Beeinträchtigungen von 
26% (Jahr 2013) auf 22% (Jahr 2017) zurückgegangen ist (Tabelle 72). Der Unterschied zwi-
schen beiden Personengruppen ist somit von 3 Prozentpunkten auf 11 Prozentpunkte gestie-
gen. Durchgängig liegt die Engagementquote der Männer über der der Frauen, dies gilt für 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen. Die mittlere Altersgruppe der 45- 
bis 64-Jährigen weist zu allen Zeitpunkten die höchste Engagementquote auf, während die 
Engagementquote von jungen Erwachsenen durchgängig unter dem Durchschnitt liegt. 

Tabelle 72: Ehrenamtliches Engagement nach Geschlecht und Alter 

 
Menschen 

ohne Beeinträchtigungen 
Menschen 

mit Beeinträchtigungen 

 2013 2015 2017 2013 2015 2017 
Insgesamt 29% 30% 33% 26% 24% 22% 
Geschlecht       

Männer 30% 32% 34% 32% 25% 23% 
Frauen 28% 28% 32% 20% 24% 21% 

Alter       
18 bis 44 Jahre 28% 28% 31% 24% 22% 14% 
45 bis 64 Jahre 30% 36% 36% 31% 25% 24% 
ab 65 Jahren 29% 27% 33% 22% 24% 22% 

Quelle: SOEP 2013; 2015; 2017 (gewichtet), Berechnung des ISG für NRW 

Vermutlich sind es mehrere Gründe, die zur geringeren Beteiligung von Menschen mit Beein-
trächtigungen an zivilgesellschaftlichem Engagement beitragen. Einerseits haben Menschen 
mit Beeinträchtigungen behinderungsbedingt oftmals weniger Zeit zur freien Verfügung, z.B. 
weil ein erhöhter Zeitbedarf für gesundheitliche Belange oder die Verrichtung alltäglicher Auf-
gaben benötigt wird. Andererseits sind vermutlich aber auch die Angebote für zivilgesellschaft-
liches Engagement nicht immer barrierefrei gestaltet, sodass eine Teilhabe erschwert wird. 
Derzeit wird eine Ehrenamtsstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen entwickelt, die Kon-
zepte und Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Ehrenamts enthält. Ziel ist es, 
den ehrenamtlich Engagierten, den Kommunen und freien Trägern verbesserte Rahmenbe-
dingungen anzubieten, Hemmnisse abzubauen und so das bürgerschaftliche Engagement vor 
Ort zu stärken. Die Ehrenamtsstrategie wird im Rahmen eines partizipativen Prozesses entwi-
ckelt. Ein wichtiges Thema hierbei ist das Engagement von Menschen mit Beeinträchtigungen. 

8.3 Interessenvertretung und Partizipation 

Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Beeinträchtigungen tragen ganz wesent-
lich dazu bei, eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in ver-
schiedenen Lebensbereichen zu fördern. Sie vertreten die Interessen ihrer Mitglieder und sind 
Ansprechpartner für die verschiedenen Behörden und Einrichtungen im Sozialwesen. Nähere 
Informationen zur Arbeit der im Folgenden beschriebenen Akteure (Beauftragten der Landes-
regierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten, Landesbehin-
dertenrat NRW, Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe und weitere) finden sich in Teil C die-
ses Berichts. 
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Beauftragte oder Beauftragter der Bundesregierung  

Zur Vertretung ihrer Interessen stehen Menschen mit Beeinträchtigungen auf allen staatlichen 
Ebenen Organisationsformen auf gesetzlicher Grundlage zur Verfügung. Nach § 17 BGG be-
stellt die Bundesregierung für den Zeitraum einer Legislaturperiode eine Beauftragte oder ei-
nen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Deren Aufgabe ist es, 
„darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung des Bundes, für gleichwertige Lebensbedingun-
gen für Menschen mit und ohne Behinderungen zu sorgen, in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens erfüllt wird“ (§ 18 Absatz 1 BGG). Alle Bundesministerien sind zur Einbindung 
der bzw. des Beauftragten in alle relevanten Entscheidungen verpflichtet. Zudem besteht die 
Verpflichtung aller staatlichen Stellen, die Beauftragte bzw. den Beauftragten bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 18 Absatz 2 und 3 BGG). Die bzw. der Beauftragte sind mit 
den Verbänden, Selbsthilfegruppen und Organisationen behinderter Menschen vernetzt.  

Beauftragte oder Beauftragter der Landesregierung und der Kommunen 

Auch auf den Ebenen der Länder und Kommunen gibt es Beauftragte für die Belange von 
Menschen mit Beeinträchtigungen, die meist durch einen Beirat unterstützt werden. Gemäß 
§ 11 BGG NRW bestellt die Landesregierung eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die 
Belange der Menschen mit Behinderung und stellt die zur Erfüllung dieser Aufgaben notwen-
dige Personal- und Sachausstattung nach Maßgabe des Haushalts zur Verfügung. 

Zu den Aufgaben zählen gemäß § 12 BGG: „1. die Durchsetzung der Gleichbehandlung von 
Menschen mit und ohne Behinderung, 2. die Anregung von Maßnahmen mit dem Ziel, Diskri-
minierungen von Menschen abzubauen oder deren Entstehen entgegenzuwirken, 3. die Zu-
sammenarbeit mit den von den Gemeinden und Gemeindeverbänden auf örtlicher Ebene für 
die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen bestellten Persönlichkeiten oder Gre-
mien, 4. die Unterstützung der Verbände und Organisationen der Menschen mit Behinderun-
gen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte nach § 9 Absatz 4 Inklusionsgrundsätze-
gesetz“. Zu den Aufgaben gehört weiterhin, die Einhaltung der Vorschriften des BGG und wei-
terer Vorschriften, die die Belange der Menschen mit Behinderungen betreffen, zu überwa-
chen. Außerdem berät der bzw. die Beauftragte die Träger öffentlicher Belange und gibt ihnen 
Empfehlungen zur Durchsetzung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Die 
oder der Landesbeauftragte wird bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben sowie bei der Er-
arbeitung von Verwaltungsvorschriften von den Ministerien angehört. 

Selbstvertretungsorganisationen und Landesbehindertenrat 

Im Jahr 1971 haben sich mehrere Selbsthilfeorganisationen aus Nordrhein-Westfalen zur Lan-
desarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW (LAG Selbsthilfe) zusammengeschlossen. Heute 
sind in diesem Rahmen 134 Verbände behinderter und chronisch kranker Menschen und 27 
örtliche Interessenvertretungen der Behinderten- und Gesundheitsselbsthilfe engagiert.62 Er-
klärte Ziele der LAG ist neben der politischen Einflussnahme auch die Aufklärung und Infor-
mation der Öffentlichkeit über die Belange von Menschen mit Behinderung und chronischer 
Krankheit sowie ihrer Angehörigen. Eine Übersicht, welche Organisationen in Nordrhein-West-
falen in der LAG Selbsthilfe vertreten sind, findet sich im Mitgliederverzeichnis der LAG.63 

 
62  http://www.lag-selbsthilfe-nrw.de/ueber-uns/leitbild-selbstverstaendnis/ 
63  http://www.lag-selbsthilfe-nrw.de/unsere-mitglieder/unsere-mitgliedsverbaende/ 
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Mehrere Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen Nordrhein-Westfalens sind im Lan-
desbehindertenrat NRW e.V. (LBR NRW), dem Spitzenverband der Selbsthilfe von Menschen 
mit Beeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen, zusammengeschlossen: 

• Sozialverband VdK NRW 

• Sozialverband Deutschland e.V. NRW 

• Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung NRW e.V. 

• Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter e.V. (LAG Selbsthilfe NRW) 

• Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL) 

• Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen in NRW 

Über diese Verbände repräsentiert der LBR ca. 85% der betroffenen Menschen, die sich im 
Rahmen von Selbsthilfeorganisationen engagieren. Ziel des LBR ist es, die Interessen behin-
derter und chronisch kranker Menschen sowie ihrer Angehörigen verbandsübergreifend ge-
genüber den politischen Institutionen sowie den gesellschaftlichen Organisationen und Ein-
richtungen zu vertreten. Außerdem fördert er die Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Akteuren der Selbsthilfe und trägt zur Bildung eines transparenten Selbsthilfenetzes bei. 

Inklusionsbeirat und Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben 

Der Inklusionsbeirat hat nach § 10 IGG NRW die Aufgabe, die Landesregierung bei der Um-
setzung des IGG NRW und der Verpflichtungen der UN-BRK zu beraten sowie den sich aus 
Artikel 33 Absatz 3 UN-BRK ergebenden Überprüfungsprozess zu gestalten. Darüber hinaus 
berät, begleitet und unterstützt der Inklusionsbeirat die Landesregierung bei der Umsetzung 
und Weiterentwicklung des Aktionsplans. Das Gremium besteht aus Vertreterinnen und Ver-
tretern verschiedener Organisationen und Verbände für Menschen mit Behinderungen. Stän-
diges Mitglied ist der oder die Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen 
mit Behinderungen. Der Inklusionsbeirat wird in seiner Arbeit durch sechs themenspezifische 
Fachbeiräte unterstützt.64  

Im Jahr 2016 wurde auch die Einrichtung von Kompetenzzentren für Selbstbestimmtes Leben 
(KSL) initiiert. In jedem der fünf Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen gibt es ein KSL und 
zusätzlich ein landesweit tätiges Kompetenzzentrum für die spezifischen Belange von Men-
schen mit Sinnesbehinderungen. Die KSL verfolgen als unabhängige Ankerpunkte das Ziel, 
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen bei einer selbstbestimmten Lebensge-
staltung zu unterstützen. Zudem arbeiten die KSL mit Selbsthilfeorganisationen, Organisatio-
nen der Interessenvertretung und Kommunen zusammen, um die Inklusion von Menschen mit 
Beeinträchtigungen voranzutreiben. Ein weiterer Aufgabenbereich umfasst Öffentlichkeitsar-
beit und Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten sind 
selbst Menschen mit Beeinträchtigungen.65  

Kommunale Interessenvertretung 

Auch in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind Beauftragte für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen bestellt, die wichtige Mittler zwischen Menschen mit Behin-
derungen und den kommunalen Behörden bzw. Einrichtungen sind. Darüber hinaus gibt es 
weitere Formen der Interessenvertretung wie z.B. Beiräte, Koordinatorinnen und Koordinato-
ren aus der Verwaltung, Arbeitskreise oder Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit 
Beeinträchtigungen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren. 

 
64  https://www.mags.nrw/inklusionsbeirat-und-fachbeirate 
65  https://www.ksl-nrw.de/de/ksl-nrw/ueber-uns/unsere-ziele (18.02.2019). 



213 

Im Rahmen des Projekts „Politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in den 
Kommunen stärken!“, wurde im Jahr 2015 eine Studie im Auftrag der LAG Selbsthilfe NRW 
durchgeführt (LAG Selbsthilfe NRW 2015). Nach Einschätzung der befragten Interessenver-
tretungen sei hierfür eine enge Vernetzung mit der kommunalen Politik und Verwaltung not-
wendig. Die Studie stellt außerdem fest, dass eine effektive Assistenz, eine barrierefreie Ge-
staltung und eine „empowernde“ Beteiligungskultur zentral seien, um die politische Partizipa-
tion aller Menschen mit Behinderungen und chronischer Erkrankung zu stärken. Die Wirksam-
keit der politischen Interessenvertretung auf kommunaler Ebene wird zum damaligen Zeitpunkt 
von den aktiven Interessenvertreterinnen und -vertretern überwiegend pessimistisch bewertet. 
Zur Verbesserung der Situation sei eine stärkere Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit in 
Bezug auf die Belange der Menschen mit Behinderungen notwendig, ebenso wie eine bessere 
Unterstützung durch Politik und Verwaltung. Auch die Einbeziehung in kommunale Planungen 
und die Schaffung von verbindlichen Rechtsgrundlagen sind demnach sehr wichtig. 

Mit Förderung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird aktuell das Projekt 
„Mehr Partizipation wagen!“ durchgeführt. Im Auftrag der LAG Selbsthilfe NRW erfolgte in die-
sem Rahmen eine Studie zur politischen Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen 
(Kempf 2019). Die Interessenvertretung – hierbei wurde unterschieden zwischen Beiräten, be-
auftragten Einzelpersonen, Interessenvertretungen der Selbsthilfe und weiteren Beteiligungs-
möglichkeiten (z.B. Gremien wie Arbeitskreise, Unterstützerkreise oder Fachbeiräte zum 
Thema Inklusion) – unterscheidet sich stark nach der Art der Gebietskörperschaft. Während 
in allen kreisfreien Städten mindestens eine Form der Interessenvertretung vorhanden ist, sind 
diese in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden weniger flächendeckend vorhanden. 
Die Studie stellt heraus, dass sich die Situation in den letzten fünf Jahren verbessert hat. Im 
Vergleich zu der im Jahr 2015 durchgeführten Studie, wonach in 53% der befragten Gebiets-
körperschaften keine Form der Interessenvertretung vorzufinden war, hat sich dieser Anteil im 
Jahr 2019 auf 48% reduziert. Die Untersuchung aus dem Jahr 2019 kommt aber auch zu dem 
Ergebnis, dass die überwiegende Anzahl der befragten Kommunen (ca. 80%) der gesetzlichen 
Verpflichtung nach § 13 BGG NRW zum Erlass einer Satzung zur Wahrung der Belange von 
Menschen mit Behinderungen noch nicht nachgekommen ist. 

Den Interessenvertretungen werden überwiegend Mitwirkungsrechte eingeräumt, die eher als 
Vorformen bzw. Voraussetzung für Partizipation anzusehen sind. Hier ist es jedoch in den 
letzten Jahren zu einer Zunahme von Beteiligungsrechten gekommen. Die Studie zeigt dar-
über hinaus, dass Beiräte oder Interessenvertretungen der Selbsthilfe nicht immer auf Unter-
stützung in Form von technischen Hilfsmitteln, Gebärden- oder Schriftdolmetschung oder eine 
Kostenübernahme für Mehraufwand zurückgreifen können. Auch die Form der Beeinträchti-
gung hat Einfluss darauf, ob politische Partizipation stattfindet: Menschen mit körperlichen Be-
einträchtigungen, chronischen Krankheiten oder Sinnesbeeinträchtigungen sind am häufigs-
ten in Beiräten oder Interessenvertretungen der Selbsthilfe vertreten. Seltener beteiligen sich 
Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung, Lernschwierigkeiten oder Suchterkran-
kungen.   

Teil C dieses Berichts gibt weitere Auskünfte über die Aktivitäten zur Umsetzung der UN-BRK 
auf kommunaler Ebene. 

Barrieren bei der Umsetzung partizipativer Prozesse 

Die oben genannten Studien zeigen verschiedene Ansatzpunkte zur Förderung der kommu-
nalen Interessenvertretung auf. In Bezug auf die politische Partizipation im Allgemeinen be-
nennt eine Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR 2018) Hürden auf ver-
schiedenen Ebenen. So stünden oft keine barrierefreien Räumlichkeiten zur Verfügung. Auch 
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die Abläufe von Beteiligungsverfahren seien oft nicht so gestaltet, dass sie für Menschen mit 
unterschiedlichen Arten der Beeinträchtigung gleichermaßen zugänglich sind. Demnach seien 
die Fristen zur Stellungnahme zu kurz, und verfahrensrelevante Informationen würden nur in 
den üblichen Formaten kommuniziert, wobei insbesondere Leichte Sprache zu selten Verwen-
dung finde. Ein weiteres strukturelles Problem wird mit Blick auf die personellen und finanziel-
len Kapazitäten festgestellt. Fehlende Zeit, sich Fachwissen anzueignen, führe in Kombination 
mit kurzen Fristen und der steigenden Zahl der Beteiligungsprozesse zu einer Überforderung 
der Selbstvertretungsorganisationen. Verglichen mit den besser aufgestellten Wohlfahrtsver-
bänden haben die Selbstvertretungsorganisationen daher – so die Analyse – bei schwierigen 
Sachfragen weniger Möglichkeiten, sich fachliche kompetent zu äußern und so inhaltlichen 
Einfluss ausüben zu können. Von den Menschen mit Beeinträchtigungen selbst werde die Be-
teiligung oft als „Scheinpartizipation“ erlebt. 

8.4 Zusammenfassung zum Thema politische und zivilgesellschaftliche Partizipation 

Politische Beteiligung 

Die Beteiligung an Wahlen ist eine grundlegende Möglichkeit der politischen Mitgestaltung. 
Damit auch Menschen mit Beeinträchtigungen diese Möglichkeit nutzen können, sind ein bar-
rierefreier Zugang zu Informationen, Wahlveranstaltungen und Wahllokalen einschließlich ggf. 
notwendiger Assistenz erforderlich. Der Wahlrechtsausschluss von Landtagswahlen wurde in 
Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2016 aufgehoben, sodass Menschen, für die ein rechtli-
cher Betreuer in allen Angelegenheiten bestellt ist, bei den Landtagswahlen 2017 erstmals 
wählen durften. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat der Deutsche 
Bundestag im Mai 2019 das Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und anderer Ge-
setze beschlossen und damit die bisherigen Wahlrechtsausschlüsse von Menschen mit einer 
rechtlichen Betreuung in allen Angelegenheiten für das Bundestags- und Europawahlrecht 
aufgehoben. 

Zur Frage, inwieweit eine barrierefreie Wahlausübung möglich ist, besteht weiterer For-
schungsbedarf. So wird nicht systematisch erfasst, ob die Verfahren, Räumlichkeiten und Ma-
terialien für Menschen mit Beeinträchtigungen zugänglich sind. Auch zur Wahlbeteiligung von 
Menschen, die in besonderen Wohnformen leben, gibt es bislang keine Erkenntnisse.  

Nach eigenen Angaben haben Menschen mit Beeinträchtigungen ein großes Interesse an Po-
litik. Gemäß einer allgemeinen Bevölkerungsbefragung von Menschen in Privathaushalten hat 
die überwiegende Mehrheit der Befragten mit und ohne Beeinträchtigungen an den Bundes-
tagswahlen 2013 teilgenommen. Berücksichtigt man das Bildungsniveau, so löst sich die leicht 
unterschiedliche Wahlbeteiligung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen auf. 

Der Anteil der Bevölkerung, der sich in politischen Organisationen engagiert, ist recht klein – 
dies trifft auf Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen zu.  

Eine Voraussetzung für eine effektive politische Teilhabe ist die Informiertheit über politische 
Themen, Strukturen und Prozesse sowie die Möglichkeit, eigene Interessen und Vorschläge 
publik machen zu können. Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Medien – Printmedien, Hör-
funk, Fernsehen, Telemedien – und des Internets ist daher eine Bedingung für die Teilhabe 
an der politischen Gestaltung. Umfassende statistische Daten zur Mediennutzung liegen nicht 
vor. Der barrierefreie Zugang zu Medienangeboten wurde in den vergangenen Jahren erwei-
tert. 
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Ehrenamtliches Engagement  

Auch ehrenamtliches Engagement bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, aktiv an 
der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens mitzuwirken. Menschen mit Beeinträchtigungen 
sind deutlich seltener ehrenamtlich engagiert sind als Menschen ohne Beeinträchtigungen. 
Vor allem bei den 40- bis 64-Jährigen sind die Unterschiede stark ausgeprägt. Vermutlich sind 
es mehrere Gründe, die zum geringeren ehrenamtlichen Engagement von Menschen mit Be-
einträchtigungen beitragen. Einerseits haben Menschen mit Beeinträchtigungen behinde-
rungsbedingt oftmals weniger Zeit zur freien Verfügung. Dies kann der Fall sein, wenn ein 
erhöhter Zeitbedarf für gesundheitliche Belange oder die Verrichtung alltäglicher Aufgaben 
notwendig ist. Andererseits sind vermutlich aber auch die Angebote für zivilgesellschaftliches 
Engagement nicht immer barrierefrei gestaltet. Darüber hinaus verfügen sie über geringere 
finanzielle Ressourcen, haben im Durchschnitt einen geringeren Bildungsstand und sind we-
niger gut in außerfamiliäre soziale Netzwerke eingebunden – all dies sind Aspekte, die die 
Bereitschaft und Möglichkeit zu ehrenamtlichem Engagement mit beeinflussen. Derzeit wird 
eine Ehrenamtsstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen entwickelt mit dem Ziel, die Rah-
menbedingungen des Engagements zu verbessern und das bürgerschaftliche Engagement 
von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen vor Ort zu stärken. 

Interessenvertretung und Partizipation 

Zur Vertretung ihrer Interessen stehen Menschen mit Beeinträchtigungen auf allen staatlichen 
Ebenen Organisationsformen auf gesetzlicher Grundlage zur Verfügung. Wie auf der Bundes-
ebene, so gibt es auch auf den Ebenen der Länder Beauftragte für die Belange von Menschen 
mit Beeinträchtigungen, die meist durch einen Beirat unterstützt werden. 

In vielen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind ebenfalls Beauftragte für die Be-
lange der Menschen mit Behinderungen bestellt. Einer Studie aus dem Jahr 2019 zufolge ist 
die Lage in den einzelnen Kommunen allerdings recht unterschiedlich – sowohl, was das ge-
nerelle Vorhandensein von Interessenvertretungen, die Zusammensetzung sowie die Mitbe-
stimmungsrechte und die dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen betrifft. In etwa der 
Hälfte aller Kommunen gibt es keine Form der Interessenvertretung von Menschen mit Behin-
derungen, und ca. 80% der befragten Kommunen sind bislang der gesetzlichen Verpflichtung 
nach § 13 BGG NRW zum Erlass einer Satzung zur Wahrung der Belange von Menschen mit 
Behinderungen noch nicht nachgekommen. Eine stärkere Sensibilisierung und Öffentlichkeits-
arbeit in Bezug auf die Belange der Menschen mit Behinderungen, ebenso wie eine bessere 
Unterstützung durch Politik und Verwaltung sowie eine stärkere Einbeziehung in kommunale 
Planungen sind vielerorts erforderlich. Derzeit wird das Projekt „Politische Partizipation pass-
genau“ durchgeführt, das diese Mängel mildern möchte. Weitere Informationen zu den Struk-
turen zur Umsetzung der UN-BRK in den nordrhein-westfälischen Kommunen bietet Abschnitt 
1.2 in Teil C dieses Berichts. 

Eine wichtige Rolle mit Blick auf die Interessenvertretung der Menschen mit Beeinträchtigun-
gen spielt der Landesbehindertenrat NRW (LBR NRW), in dem der Großteil der Verbände der 
Menschen mit Beeinträchtigungen vertreten ist. Er befasst sich mit zentralen Fragen der Be-
hindertenpolitik und der Selbsthilfe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Ein weiteres wich-
tiges Gremium ist der Inklusionsbeirat, der die Landesregierung u.a. bei der Umsetzung der 
Anforderungen aus der UN-BRK und der Umsetzung und Weiterentwicklung des Aktionsplans 
unterstützt. Er setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Organisationen und 
Verbände für Menschen mit Behinderungen zusammen. Ständiges Mitglied ist der oder die 
Beauftragte der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen. 
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Die im Jahr 2016 gegründeten Kompetenzzentren für Selbstbestimmtes Leben (KSL) arbeiten 
mit Selbsthilfeorganisationen, Organisationen der Interessenvertretung und Kommunen zu-
sammen, um die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen voranzutreiben. 

Während es somit bereits viele Institutionen und Gremien zur Interessenvertretung der Men-
schen mit Beeinträchtigungen gibt, gestaltet sich die Umsetzung partizipativer Beteiligungs-
prozesse in der Praxis manchmal noch schwierig. Neben einem Mangel an barrierefreien 
Räumlichkeiten können Faktoren wie z.B. kurze Fristen zur Stellungnahme oder ein Mangel 
an barrierefreien Informationen eine Rolle spielen. Auch die personellen und finanziellen Ka-
pazitäten der Selbstvertretungsorganisationen sind wesentlich, um eine effektive Vertretung 
zu realisieren. 

Vertiefende Erkenntnisse zur politischen und zivilgesellschaftlichen Partizipation von Men-
schen mit Beeinträchtigungen sind von der „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen“ (Teilhabesurvey) zu erwarten. 
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Teil C: Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 

In diesem Berichtsteil wird über wesentliche Aktivitäten und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zur Umsetzung der UN-BRK 
berichtet, die in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen von verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteuren initiiert wurden.  
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1 Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe und Umset-
zung der UN-BRK in Nordrhein-Westfalen 

Für den vorliegenden Bericht wurden verschiedene Befragungen durchgeführt, um Aussagen 
zu aktuellen Aktivitäten und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Men-
schen mit Beeinträchtigungen treffen zu können (Abbildung 67). Befragt wurden die Ressorts 
der Landesregierung (siehe Abschnitt 1.3), kommunale Akteurinnen und Akteure (siehe Ab-
schnitt 1.2) sowie zentrale Akteurinnen und Akteure im Inklusionskontext auf Landesebene 
wie die Landschaftsverbände, weitere Verbände, zivilgesellschaftliche Organisationen und In-
teressenvertretungen (siehe Abschnitt 1.1). Ziel der Befragungen war es insbesondere, die 
strukturellen Rahmenbedingungen, Anforderungen und Erfolgsfaktoren für Aktivitäten und 
Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK zu erfassen.  

Abbildung 67: Befragungen zu Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-
BRK 

 

 

1.1 Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK ausgewählter auf Lan-
desebene aktiver Akteurinnen und Akteure  

Im Inklusionskontext relevante Akteurinnen und Akteure wurden im Rahmen von Interviews zu 
bestehenden und geplanten Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK befragt. 
Erfragt wurden ihre Sicht auf die Umsetzung der UN-BRK in Nordrhein-Westfalen sowie zent-
rale Einflussfaktoren und Herausforderungen bei diesem Prozess. Um das spezifische Wissen 
der Befragten strukturiert und einheitlich darzustellen, wurden standardisierte Interviewleitfä-
den verwendet. 

Um ein breites Bild der Situation im Land zu bekommen, wurden aus dem projektbegleitenden 
Beirat Expertinnen und Experten aus verschiedenen Verbänden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Interessenvertretung ausgewählt. Die Befragung wurde im Zeitraum Ja-
nuar bis Juni 2019 durchgeführt. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews zusam-
menfassend dargestellt. 

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass die Interviews lediglich die Sichtweisen ausge-
wählter Vertreterinnen und Vertreter des durch sie vertretenen Verbands oder der durch sie 
vertretenen Institution widergeben und somit keine Repräsentativität gegeben ist.  
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Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen 
und Patienten in Nordrhein-Westfalen (LBBP)  

Seit dem 1. Oktober 2017 ist Claudia Middendorf Beauftragte der 
Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patientin-
nen und Patienten (LBBP) in Nordrhein-Westfalen.  

Wie wurde die UN-BRK aufgegriffen und welche wesentlichen 
Aktivitäten und Maßnahmen wurden von Ihnen bereits reali-
siert?  

Ich als Landesbehindertenbeauftragte sehe die UN-BRK als mein 
Handwerkszeug für meine tägliche politische Arbeit. Ich bin thema-
tisch sehr breit aufgestellt. Bei meiner Arbeit geht es auch um pfle-
gebedürftige Menschen, die in ihrer Lebensweise stark eingeschränkt sind. Die UN-BRK sehe 
ich als große Hilfe, um die Selbstbestimmung der Menschen in den Vordergrund zu stellen.  

Mein Ziel als LBBP und gleichzeitiges Ziel der Koordinierungsstelle UN-BRK ist es u.a., politi-
sche Partizipation verstärkt umzusetzen, indem alle Gesetzgebungsverfahren in Nordrhein-
Westfalen von mir auf Kompatibilität mit der UN-BRK überprüft werden. Verbände, Vereine, 
Elterninitiativen u. ä. informiere ich über laufende Gesetzgebungsverfahren und zeige Beteili-
gungsmöglichkeiten auf. Mögliche Formen der Beteiligung sind das Abgeben von Stellung-
nahmen oder Anhörungen im Landtag. Dies ist ein im April 2019 neu initiierter Prozess, der 
über das Inklusionsgrundsätzegesetz (§ 8) läuft.  

Ich halte auch kontinuierlich Kontakt zu allen Ministerien in Nordrhein-Westfalen. Aktuell stel-
len die Themen Mobilität, Bildung und Gesundheit einen Schwerpunkt meiner Arbeit dar. Mit 
dem Verkehrsministerium wird zurzeit über Barrierefreiheit im ÖPNV bei Zügen, Straßenfüh-
rungen und Bahnhöfen diskutiert. Außerdem ist ein aktuelles Thema die Nutzung von E-Fahr-
zeugen auf Bürgersteigen und die Probleme, die diese für Menschen mit eingeschränkter Seh-
fähigkeit mit sich bringen. Zusammen mit dem Ministerium für Schule und Bildung befasse ich 
mich mit der Inklusion an Regelschulen. Wenn wir langfristig zur inklusiven Schule kommen 
wollen, müssen wir uns zunächst die personellen Ressourcen angucken. Und da bin ich der 
Meinung, es kann kein Kind in eine Regelschule geschickt werden, das einen besonderen 
Bedarf hat und eine Assistenz braucht, während es nur einen Lehrer gibt für 34 Schülerinnen 
und Schüler. Das Schulministerium strebt an, die Klassengrößen auf 25 Kinder - davon fünf 
Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf - zu reduzieren. Meine Vorstellung 
wäre, 15 Kinder pro Klasse zu unterrichten, davon fünf Kinder mit Unterstützungsbedarf sowie 
zwei Lehrende, wobei eine Person nicht zwingend ein Lehramtsstudium abgeschlossen haben 
müsste, sondern bspw. therapeutisch oder sozialpädagogisch ausgebildet sein könnte. Es 
müssen Standards gesetzt und die entsprechenden (finanziellen) Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden.  

Analog zur gesetzlich vorgeschriebenen Quote von 5% Beschäftigten mit Behinderungen in 
Unternehmen, in denen mehr als 20 Menschen arbeiten, wird zur Zeit gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenvertretungen überprüft, wie die Situation in 
den verschiedenen Ministerien ist. Außer der zahlenmäßigen Erfüllung der Quote geht es auch 
um die behindertengerechte und diskriminierungsfreie Gestaltung von Stellenausschreibun-
gen und Bewerbungsverfahren.  

Beim Thema Arbeit ist es vor allem wichtig, über den Übergang aus den Werkstätten zum 
ersten Arbeitsmarkt zu sprechen. Das Modell hier in NRW ist gut, wir brauchen eine Werkstatt 
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insbesondere für Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, um eine Tagesstruktur zu bie-
ten. Sogenannte Leistungsträger sollen jedoch tatsächlich auf den ersten Arbeitsmarkt vermit-
telt werden. Als Zwischenschritt sind hier Inklusionsbetriebe gut geeignet. Bezüglich der Aus-
gleichsabgabe sind zurzeit auf Bundesebene keine Veränderungen zu erwarten. Durch Kam-
pagnen und Projekte soll das Verständnis der Unternehmen erreicht werden. In den jeweiligen 
Kommunen gibt es die Integrationsfachdienste, die aber nur über zwei Jahre Förderung über 
die Arbeitsagentur erreichen können. Was langfristig erreicht werden soll, sind fest angestellte 
Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberater in den Industrie- und Handelskammern, die die 
Betriebe unterstützen. Angedacht ist ebenfalls, in Unternehmen, die weniger als 25 Mitarbei-
tende haben, eine Ombudsperson für Menschen mit Behinderungen zu etablieren. Ich besu-
che auch die einzelnen Regionen und schaue mir an, wie diese aufgestellt sind. Das Thema 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen kann nur über die regionalen Strukturen angegan-
gen werden, in den Lebenswelten der Menschen. Es geht darum, kurze, direkte und funktio-
nierende Dienstwege zu nutzen. Manche Inklusionsämter können weite Wege gar nicht auf 
sich nehmen und bieten eher telefonische Beratungen an. Bestimmte Lösungen werden aber 
erst offensichtlich, wenn der Betrieb vor Ort in Augenschein genommen wird.  

Unter dem Slogan „Sportland NRW inklusiv“ entstehen zurzeit 84 Projekte, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, Inklusion im Breitensport zu etablieren. Im Schulsport ist es oft der Fall, dass 
Kinder aufgrund von Beeinträchtigungen vom Unterricht ausgeschlossen werden, was es aber 
nicht geben darf. Dieses Problem wird nun über die Sportvereine angegangen.  

Welche Faktoren beeinflussen aus Ihrer Sicht generell die Initiierung und Durchführung 
von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK? 

Finanzierung ist meiner Meinung nach sicherlich der wichtigste Faktor. Grundsätzlich finde ich 
mit den mir anvertrauten Anliegen bei allen Beteiligten ein offenes Ohr. Das Bild von Behinde-
rung ist in meiner Wahrnehmung immer noch in großen Teilen geprägt von Menschen, die in 
der Fortbewegung eingeschränkt sind und einen Rollstuhl nutzen, chronisch erkrankte Men-
schen dagegen sind (noch) nicht im Blick. Sinnesbeeinträchtigungen kommen dafür mehr und 
mehr ins Bewusstsein. Wir müssen unsere Blicke dafür schärfen, dass es vielfältige Beein-
trächtigungen gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten benötigen. Ich persönlich kontrolliere auch jedes Gebäude, das ich be-
trete, auf Barrierefreiheit. Dahingehend sensibilisiere ich auch jede weitere Person, ob Prakti-
kantinnen und Praktikanten oder Mitarbeitende. Dafür besuche ich verschiedene Regionen 
und Landkreise.  

Wo sehen Sie bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in NRW noch die größten Verän-
derungsbedarfe? 

Ich sehe die UN-BRK und die Monitoring-Stelle nicht als Kontrolle, sondern als Wegweiser. 
Die UN-BRK legt den Schwerpunkt auf den einzelnen Menschen. Diese paradigmatische Ver-
änderung ist hoffentlich über die zweite Staatenprüfung zu realisieren. Ich denke, nicht der 
Mensch ist für die Systeme da, sondern die Systeme sind für den Menschen da. Die Barriere-
freiheit der Sportstätten in schulischen Gebäuden ist noch nicht überall gewährleistet, obwohl 
die Landesbauordnung dies verlangt. Viele Neubauten oder Sanierungen bieten jedoch nun 
die Gelegenheit, dies umzusetzen. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass 
meine Webseite überarbeitet wird. Es soll bald die Option geben, Informationen auch in Leich-
ter Sprache zu erhalten und das Infoportal für Menschen mit Behinderungen und Patientinnen 
und Patienten soll ausgebaut werden.  
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Landesbehindertenrat NRW e. V   

Der 1995 gegründete Landesbehindertenrat NRW e. V. 
(LBR NRW) ist ein Zusammenschluss von Selbsthilfever-
bänden behinderter und chronisch kranker Menschen in 
NRW. Die folgenden Ausführungen basieren auf einem In-
terview mit Gertrud Servos. Sie ist Vorsitzende des Landes-
behindertenrats NRW e. V. und Sprecherin des Netzwerks 
Frauen mit Behinderung/chronischer Erkrankung Nordrhein-
Westfalen. 

Wie wurde die UN-BRK vom LBR NRW aufgegriffen und welche wesentlichen Aktivitä-
ten und Maßnahmen wurden bereits realisiert?  

Der LBR NRW war eine der ersten Institutionen in Nordrhein-Westfalen, die sich im Jahr 2007 
dem Thema der UN-BRK mit einem großen Landesbehindertentag gewidmet hat. Zur Be-
wusstseinsbildung und Wissensverbreitung - bezogen auf die Umsetzung der UN-BRK - orga-
nisierten wir gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbänden landesweite Informationsveranstal-
tungen für Kommunen und verschiedene Organisationen. Unser Ziel war und ist es, auf parti-
zipative Strukturen zur Bedarfserhebung hinzuweisen.  

Bewusstseinsbildung als Bestandteil der UN-BRK wird vom LBR NRW und seinen Mitglieds-
organisationen insgesamt kontinuierlich aktiv vor Ort umgesetzt. Im Bereich politische Bildung 
tragen wir u. a. mit zielgruppengerechten Aufklärungsmaßnahmen wie einer „gespielte Wahl“ 
zur Stärkung der politischen Teilhabemöglichkeiten bei. Barrierefreiheit ist in vielerlei Hinsicht 
ein wichtiges Thema. Unserem Selbstverständnis entsprechend, bemühen wir uns um die voll-
umfassende Barrierefreiheit in den vom LBR genutzten Räumlichkeiten Jedoch sind nur we-
nige Tagungsstätten in Nordrhein-Westfalen entsprechend ausgestattet. Aufgrund finanzieller 
Einschränkungen können nötige Hilfen wie etwa Gebärdendolmetschung leider nur nach An-
meldung und nicht permanent zur Verfügung gestellt werden. Hier sehen wir Verbesserungs-
bedarf, um Menschen mit Hörbeeinträchtigung oder gehörlosen Menschen auch kurzfristig 
eine Teilnahme an Veranstaltungen ermöglichen zu können. Wir als LBR NRW bemühen uns 
außerdem, Texte barrierefrei aufzuarbeiten und ermöglichen hierzu auch Fortbildungen für 
Mitarbeitende / Interessierte Weiterhin sind wir im Bereich Schule aktiv. Wir sind Einladungen 
folgend sowohl an inklusiven Schulen, als auch an Förderschulen präsent, vermitteln Wissen 
und klären auf.  

Welche Faktoren beeinflussen aus Sicht des LBR NRW die Initiierung und Durchfüh-
rung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK? 

Ein maßgeblicher Einflussfaktor ist aus meiner Sicht die eigene Betroffenheit, sei es eine ei-
gene Behinderung oder die von Angehörigen, Freunden oder Bekannten. In diesem Zusam-
menhang ist uns als LBR NRW aufgefallen, dass kleinere Kommunen zum Teil aktiver und 
engagierter wirken als große Städte. Ich vermute, dass dies an persönlichen Kontakten zwi-
schen Menschen mit Behinderungen und Kommunalpolitikern liegt. Dort, wo sich Menschen 
mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen bereits organisiert und z. B. Beiräte gebildet haben, 
wird das Thema UN-BRK verstärkt aufgegriffen und dort werden Menschen mit Behinderungen 
stärker einbezogen. Für die Teilhabe an gelebter Demokratie ist dabei wesentlich, dass mög-
lichst Menschen mit allen Formen der Beeinträchtigungen an einen Tisch gebracht werden.  

Dafür müssen natürlich die Veranstaltenden die organisatorischen Voraussetzungen zur Teil-
nahme gewährleisten. Weiterhin muss die Umsetzung der UN-BRK „kommunale Chef- oder 
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Chefinnensache“ sein, damit diese erfolgreich in die Bevölkerung getragen werden kann. Im 
besten Fall kommt es „von unten und oben“, d. h. die Bevölkerung drückt das Interesse an der 
Umsetzung der UN-BRK aus und die Kommunen antworten darauf mit adäquaten Unterstüt-
zungsangeboten. Letztlich ist natürlich - wie in vielen Bereichen - die Finanzierung ein großes 
Problem. Zwar stellt das Land jeder Kommune Gelder für die Finanzierung einer/eines Mitar-
beitenden zur Umsetzung der UN-BRK bereit. Es braucht jedoch aus unserer Sicht als Lan-
desbehindertenrat weitere Rahmenbedingungen wie beispielsweise Finanzierungsmöglichkei-
ten für adäquate Räumlichkeiten, Strukturen für regelmäßige Treffen und den barrierefreien 

Informationsaustausch. All das ist bisher nur begrenzt vorhanden.  

Wo sehen Sie bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in NRW noch die größten Verän-
derungsbedarfe? 

Dem Wunsch von Menschen mit Behinderungen nach Partnerschaft und/oder Familie muss 
nach unserem Selbstverständnis als LBR NRW durch die Schaffung entsprechender Bedin-
gungen, z.B. Unterstützungsleistungen im Alltag, nachgekommen werden. Zudem nehmen 
viele Familien von Menschen mit Behinderungen keine Unterstützungsangebote in Anspruch, 
da sie diese nicht kennen. Hier ist das Beratungsangebot auszubauen. Unserer Meinung nach 
ist es von großer Bedeutung, die Bedürfnisse der Familien genauer zu betrachten. Im Bereich 
inklusive Bildung fordern wir als LBR kleinere Klassen, die grundsätzlich von zwei Lehrkräften 
betreut werden. Dies kommt allen Schülerinnen und Schülern, unabhängig von einer Behin-
derung, zu Gute. Sicherlich sind hier auch kreative Denkansätze gefordert. Im Bereich Arbeit 
fordern wir eine intensive Erhöhung der Ausgleichsabgaben von Unternehmen, sodass diese 
mehr Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Unterstützungsmaßnahmen wie modifi-
zierte Geräte oder die Bereitstellung von Assistenzen sind unerlässlich und durch die Betriebe 
sicherzustellen.  

Menschen mit Behinderungen sind außerdem in ihrer Teilhabe und Selbstbestimmung im Be-
reich Wohnen und Wohnumfeld eingeschränkt. Bezahlbare, barrierefreie Wohnungen sind in 
Nordrhein-Westfalen nicht ausreichend vorhanden, u.a. für junge Erwachsene mit Behinde-
rungen, die von zu Hause ausziehen möchten. Wir als LBR schlagen als Lösung modulare 
Wohnungen vor, die auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ab-
gestimmt werden können. Ein weiterer Punkt ist die Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden 
in NRW, u.a. müssen unserer Meinung nach öffentliche Toiletten grundsätzlich barrierefrei 
gebaut und gut ausgeschildert sein. Der öffentliche Personennahverkehr ist ein weiteres zent-
rales Feld, in dem die Barrierefreiheit verbessert werden muss. Barrierefreie Mobilität ist eine 
grundlegende Voraussetzung zur Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen. 

Außerdem sehen wir vor allem in der gesundheitlichen Versorgung Verbesserungspotenzial. 
Medizinische und therapeutische Angebote sind zu oft noch nicht barrierefrei zugänglich. Auch 
wissen Medizinerinnen und Mediziner zum Teil nicht genug über die Folgen und Wechselwir-
kungen von Beeinträchtigungen und Erkrankungen, da dies in der medizinischen Ausbildung 
zu kurz kommt. Positiv sehe ich Projekte wie „Discovering Hands“, wo blinde Frauen bei der 
Früherkennung von Brustkrebs helfen. Hier wird die Beeinträchtigung in eine Stärke umge-
wandelt, was den inklusiven Gedanken voranbringt.   

Im Teilhabebereich Schutz der Person ist für mich die Sensibilisierung für Übergriffe auf 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen zentral. Sofern die Betroffenen eine Anzeige erwir-
ken konnten, stehen sie häufig vor der Schwierigkeit, vor Gericht nicht ernst genommen zu 
werden. Um den Umgang von Justizpersonal und Polizei zu verbessern, gibt es schon gute 
Konzepte wie zum Beispiel Fortbildungen in Gebärdensprache für die Polizei, die noch stärker 
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ihren Weg in die Anwendung finden sollten. Die Übersetzung von behördlichen Dokumenten 
in Leichte Sprache ist bereits teilweise auf den Weg gebracht, jedoch sehen wir als LBR noch 
Bedarf an weiteren Aktivitäten, damit alle Dokumente (z. B. auch Gerichtsbescheide) barriere-
frei zugänglich sind. 

Wir als LBR beanstanden im Bereich Medien bislang noch mangelnde Übersetzungen in die 
Gebärdensprache. Dadurch sind u. a. gehörlose Menschen in der Medienwahl deutlich einge-
schränkt. Zudem sollten sowohl bewusstseinsbildende Inhalte als auch kulturelle Angebote für 
“Jung und Alt“ in den Medien noch stärker übersetzt werden. Auch das Thema Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen muss der Öffentlichkeit bewusster gemacht werden. 
Teilhabe bedeutet für uns somit, dass jeder Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, frei ent-
scheiden kann, woran er oder sie teilhaben möchte. Es liegt an der Gesellschaft, für entspre-
chende Rahmenbedingungen zu sorgen, egal in welchem Teilhabebereich.  

Landesbehindertenrat NRW und Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbsthilfe von 
Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen NRW 
e.V.  

Frau Brigitte Piepenbreier wurde in ihrer Funktion als Beisitzerin des 
Vorstandes des Landesbehindertenrates NRW und Vorsitzende der 
LAG Selbsthilfe befragt. Wie wurde die UN-BRK von der LAG 
Selbsthilfe NRW aufgegriffen und welche wesentlichen Aktivitä-
ten und Maßnahmen wurden bereits realisiert? 

Unser Handlungsmotiv ist es, durch gewählte Repräsentantinnen 
und Repräsentanten aus den Reihen der behinderten und chronisch 
kranken Menschen im Sinne der Betroffenen zu agieren. Wir können 
so Meinungen und Bedarfe an Entscheidungsträgerinnen und -träger 
weitergeben und zu bedarfsgerechten Lösungen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene 
beitragen. Dabei arbeiten wir mit Organisationen gleicher Zielsetzung zusammen, sind kirch-
lich und parteilich ungebunden und folgen den Grundsätzen der Selbstbestimmung, Selbst-
vertretung, Diversität und Inklusion. Die UN-BRK bildet die erste universelle Rechtsgrundlage, 
konkret bezogen auf die Lebenssituation der behinderten Menschen. Behinderung sehen wir 
als Teil der Vielfalt menschlichen Lebens. Es sind nicht die Defizite, die den behinderten Men-
schen ausmachen, Themen mit dem Fokus Behinderung müssen nicht mehr erklärt werden. 
Alle Vertragsstaaten sind aufgefordert, die UN-BRK umzusetzen und Deutschland steht im 
internationalen Vergleich mit allen Staaten, welche die Konvention unterzeichnet haben.  

Barrierefreiheit ist die zentrale Voraussetzung für Inklusion. Sie betrifft alle Lebensbereiche 
und die UN-BRK verpflichtet alle unterzeichnenden Vertragsstaaten, entsprechende Maßnah-
men zu ergreifen. Wir nehmen wahr, dass wir mehr Gehör gefunden haben. Das zeigt sich in 
Projekten, die durch das Land Nordrhein-Westfalen und durch die Krankenkassen gefördert 
werden, z.B. Politische Partizipation, Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL), Ergän-
zende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), Projektförderung für Landesorganisationen o-
der Kassenübergreifende Selbsthilfeförderung.  

Während z.B. die KSL Strukturfragen aufgreifen und Konzepte für gesellschaftliche Teilhabe 
in allen Lebensbereichen entwickeln, ist die EUTB den einzelnen Ratsuchenden verpflichtet. 
Sie zeigt Wege auf, welche Leistungen den Ratsuchenden zustehen und wie sie diese bean-
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tragen können. Auch bietet sie Rat und Hilfe, wenn es z.B. darum geht, die eigenen Lebens-
entwürfe behinderungsbedingt neu planen zu müssen. Alle Projekte basieren auf der UN-BRK 
und bei ihrer Umsetzung werden Menschen mit Behinderungen einbezogen, z. B. bei der Er-
stellung von Aktionsplänen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.  

Ein wichtiges Instrument sind dabei Möglichkeiten, durch politische Partizipation auf Entschei-
dungsprozesse auf Landes- und Kommunaler Ebene einwirken zu können. Dazu braucht es 
Selbsthilfeinitiativen und Selbstvertretungen. Die LAG startete nach erfolgreicher Beendigung 
der Projekte „Politische Partizipation von Menschen mit Behinderung in den Kommunen stär-
ken“ und „Mehr Partizipation wagen“ im Mai 2019 das Projekt „Partizipation passgenau!“. Wir 
wirken außerdem in verschiedenen Gremien und Fachkonferenzen des Landes Nordrhein-
Westfalen und anderer Institutionen in Nordrhein-Westfalen mit und versuchen, partizipative 
Ansätze für eine bedarfsgerechte Lebensführung umzusetzen. Die Themen aus den Mitglieds-
verbänden werden vorangetrieben mit dem Ziel, die aktuelle Situation in der Behindertenhilfe 
zu analysieren, Veränderungsbedarfe zu erkennen und Empfehlungen für Praxis und Politik 
auszusprechen. Verbandsintern greifen wir als LAG Themen aus den Mitgliedsverbänden auf 
und setzen klärende Impulse.  

Welche Faktoren beeinflussen aus Sicht der LAG Selbsthilfe NRW generell die Initiie-
rung und Durchführung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention? 

Das Bewusstsein für das neue Verständnis von Behinderung ist von zentraler Bedeutung. Be-
hinderung darf nicht länger als individuelles, defizitäres Problem betrachtet, sondern muss als 
Vielfalt, als Teil unserer Gesellschaft, gesehen werden. Inklusion kann nur gelingen, wenn sie 
von einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz getragen wird. Ziel unserer Aktivitäten ist es 
daher, gesellschaftliche Hemmnisse, z. B. Unerfahrenheit, mangelnde Berührungspunkte, 
Vermeidungstaktiken in der Bevölkerung im Umgang mit behinderten Menschen und Angst 
vor Unsicherheiten durch Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung abzubauen. 

Wo sehen Sie bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in NRW die größten Veränderungs-
bedarfe? 

Bei der Umsetzung der UN-BRK geht es insbesondere auch um Teilhabe und Mitbestimmung 
am politischen und öffentlichen Leben. Bund und Länder sind verpflichtet, ein Umfeld zu för-
dern, in dem Menschen mit Behinderungen diskriminierungsfrei an der Gestaltung des öffent-
lichen Raumes mitwirken können. Den unterschiedlichen Bedürfnissen der behinderten und 
chronisch erkrankten Menschen können die Planenden und politischen Vertretungen aus un-
serer Sicht nur gerecht werden, wenn Menschen, die es unmittelbar betrifft, vom ersten Pla-
nungsschritt an verbindlich eingebunden werden. Dies betrifft z.B. den Ausbau barrierefreier 
Verkehrsflächen und Gebäude und den barrierefreien Zugang zu allen gesundheitlichen und 
pflegerischen Leistungen. Die Selbsthilfeverbände müssen sich konsequenterweise im Sinne 
der UN-BRK überall einbringen.  

Das Leitbild der UN-BRK ist die Inklusion. Im Klartext bedeutet das: Nicht der behinderte 
Mensch muss sich anpassen, um teilhaben zu können. Vielmehr geht es darum, dass sich die 
Gesellschaft für Vielfalt öffnet und sich die Umsetzung der UN-BRK wie ein roter Faden durch 
alle politischen Entscheidungen zieht. Seit der Ratifizierung ist einiges umgesetzt worden. Wir 
befinden uns auf einem guten Weg, aber das Ziel ist noch lange nicht erreicht. 
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Landschaftsverband Rheinland (LVR)  

Für den LVR wurde ein Interview mit Bernd Woltmann und Melanie 
Henkel, beide LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Be-
schwerden als interner Focal Point, geführt.  

Wie wurde die UN-BRK vom LVR aufgegriffen und welche we-
sentlichen Aktivitäten und Maßnahmen wurden bereits reali-
siert?  

Das Thema wurde durchaus schon während der Erarbeitungsphase 
der UN-BRK, also vor 2006, im Hause wahrgenommen. Im Jahr des 
Inkrafttretens 2009 bildete die politische Vertretung des LVR eine 
Kommission Inklusion. Im Dezember 2010 erfolgte der Auftrag an die Verwaltung, einen Akti-
onsplan zur Umsetzung der UN-BRK für den LVR zu erarbeiten. Die fachliche Leitung dieses 
Prozesses lag zunächst im Sozialdezernat. 2012 wechselte die Zuständigkeit in den Organi-
sationsbereich der LVR-Direktorin und sie bestimmte in ihrem Stab eine „LVR-Anlauf- und Ko-
ordinierungsstelle nach Artikel 33 BRK“. Seitdem ist diese Aufgabe im LVR Chefin-Sache und 
keine „Ressortangelegenheit“. Erst im März 2019 hat der Landschaftssauschuss „Inklusion als 
politisches Leitziel“ des LVR in einer Resolution einstimmig bekräftigt. 

Die heutige Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – Beschwerden (www.inklusion.lvr.de) ist 
verantwortlich für die Gesamtkoordination und Mitarbeit an der Umsetzung des 2014 beschlos-
senen LVR-Aktionsplans „Gemeinsam in Vielfalt“ zur Umsetzung der UN-BRK im LVR. Die 
Besonderheit dieses Aktionsplans besteht darin, dass er berücksichtigt, dass Menschenrechte 
universell und unteilbar sind. Dementsprechend kann sich niemand im Verband grundsätzlich 
für nicht zuständig erklären. Der LVR-Aktionsplan enthält konsequenterweise auch keinen in 
zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht abgeschlossenen Maßnahmenkatalog. Das Kernelement 
bilden stattdessen strategische Zielrichtungen, die direkt aus den allgemeinen Grundsätzen 
nach Artikel 3 UN-BRK abgeleitet wurden. So wird nicht von vorne herein unterschieden zwi-
schen „BRK-Maßnahmen“ und übrigen Aktivitäten.  

Die operative Verantwortung für die Umsetzung der UN-BRK liegt in allen LVR-Dezernaten 
und ist mit dem allgemeinen Steuerungsverfahren per Zielvereinbarungen der Direktorin mit 
den weiteren Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes verbunden. Die Stabsstelle Inklusion – 
Menschenrechte – Beschwerden unterstützt den gesamten Prozess inhaltlich und methodisch, 
zum Beispiel durch Fortbildungen, Arbeitshilfen oder interne dezernatsübergreifende Fachge-
spräche. 

Diese besondere Präsenz des Themas führt dazu, dass sich das Bewusstsein für die Belange 
und Rechte von Menschen mit Behinderungen im LVR schon deutlich erweitert hat. Wir be-
mühen uns, dieses Bewusstsein durch gezielte Aktivitäten der Menschenrechtsbildung weiter 
zu befördern. Wir haben dazu einen eigenen Aktionsbereich mit drei Zielrichtungen im Akti-
onsplan definiert.  

Zum Beispiel bieten wir seit einiger Zeit für alle neuen Mitarbeitenden ein Seminar zu Antidis-
kriminierung und Diversity an. Das Seminar gestalten wir gemeinsam mit der LVR-Stabsstelle 
Gleichstellung und Gender Mainstreaming und Kolleginnen und Kollegen aus dem Personal-
dezernat, die sich um die interkulturelle Öffnung der Verwaltung kümmern. Gerade weil die 
UN-BRK keine Privilegien beschreibt, macht es aus unserer Sicht nur begrenzt Sinn, Men-
schenrechte nach Personengruppen unterschieden mal mehr, mal weniger intensiv zu be-
trachten.  

http://www.inklusion.lvr.de/
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Es geht um die Vielfalt menschlichen Lebens insgesamt. Behinderung ist nur ein Aspekt von 
vielen und die individuelle Kombination verschiedenster Merkmale macht uns alle einzigartig. 
Das wird oft auf diese Formel gebracht: Es ist normal, verschieden zu sein. 

Mit dem Ziel der öffentlichen Bewusstseinsbildung wurde im LVR übrigens die Dachkampagne 
„Inklusion erleben“ entwickelt. Im Mittelpunkt steht die Idee der „Begegnung auf Augenhöhe“. 
Es gibt bislang vier Elemente: den Tag der Begegnung, das Mobil der Begegnung, die Show 
der Begegnung und die Tour der Begegnung (www.inklusion-erleben.lvr.de).  

Welche Faktoren beeinflussen aus Sicht des LVR generell die Initiierung und Durch-
führung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK? 

Aufbauend auf unseren positiven Erfahrungen sehen wir die Verortung der Umsetzung in der 
Spitze des Verbandes als wichtigen Faktor an, um die UN-BRK in allen Aufgabenfeldern zum 
Thema zu machen bzw. machen zu können. 

Im LVR hat sich zudem ein konsequenter Mainstreaming-Ansatz bewährt: Inhaltlich bedeutet 
Mainstreaming, dass alle Bereiche des LVR grundsätzlich im Sinne eines Querschnittsanlie-
gens angesprochen und einbezogen sind. Verfahrensmäßig bedeutet Mainstreaming, dass die 
Umsetzung des LVR-Aktionsplans in den allgemeinen Prozessen und Gremien der Verwaltung 
verankert ist, z.B. im bereits angesprochenen System der Gesamtsteuerung über Zielverein-
barungen. 

Auf Seiten der Politik hat sich der Ausschuss für Inklusion mit seinem Beirat für Inklusion und 
Menschenrechte als Querschnittsausschuss etabliert. Über den Beirat werden Menschen mit 
Behinderungen und ihre Selbstvertretungsorganisationen an den politischen Beratungen be-
teiligt und bezüglich ihrer Belange befragt. Die Geschäftsordnung sieht insbesondere eine Zu-
sammenarbeit mit dem Landesbehindertenrat NRW e.V. vor. Für die Gruppe der Psychiatrie-
Erfahrenen wurde ein weiteres Mitglied in den Beirat für Inklusion und Menschenrechte ge-
wählt. Zusätzlich wurde eine Vertretung für die Freie Wohlfahrtspflege in den Beirat berufen. 

Mit dem Beirat folgt der LVR dem rechtlichen Grundsatz, Menschen mit Behinderungen in den 
sie betreffenden Angelegenheiten eng zu konsultieren und aktiv einzubeziehen (vgl. Art. 4 Abs. 
3 BRK). Wir machen gute Erfahrungen damit, dafür auch „Aufwandsentschädigungen“ zu leis-
ten und wir freuen uns sehr, dass die Landesbehindertenbeauftrage als besonderer Gast gern 
an den gemeinsamen Beratungen mitwirkt. 

Wo sehen Sie bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in NRW noch die größten Verän-
derungsbedarfe? 

Ausgehend von seinen gesetzlichen Zuständigkeiten liegen die größten Herausforderungen, 
aber auch Gestaltungsmöglichkeiten für den LVR insbesondere in den Handlungsfeldern Woh-
nen, Arbeit, Bildung und Psychiatrie. Der mit der UN-BRK markierte Paradigmenwechsel von 
der fürsorglichen Hilfe zum Schutz und der Förderung selbstbestimmter Teilhabe ist in allen 
Bereichen umfassend nachzuvollziehen.  

Ein großer Entwicklungsbedarf besteht außerdem bei der Partizipation der Selbstvertretungs-
organisationen von Menschen mit Behinderungen durch die Träger öffentlicher Belange auf 
allen staatlichen Ebenen. Sehr begrenzte finanzielle Eigenmittel und der offensichtliche Gene-
rationswechsel in den zivilgesellschaftlichen Strukturen sowie die Digitalisierung sind Heraus-
forderungen für die Sicherung und Weiterentwicklung ihrer politischen Arbeit, ohne die wir ge-
samtgesellschaftlich kaum inklusiv vorankommen können.  

 

http://www.inklusion-erleben.lvr.de/
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Stellvertretend für den LWL wurde Dr. Peter Hoppe, Leiter 
des Stabsbereichs Inklusion und Kommunales des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe, interviewt. 

Wie wurde die UN-BRK vom LWL aufgegriffen und wel-
che wesentlichen Aktivitäten und Maßnahmen wurden 
bereits realisiert?  

Bereits vor Inkrafttreten der UN-BRK 2009 war die Weiter-
entwicklung von Angeboten für Menschen mit Behinderungen ein zentrales Anliegen für uns. 
Zahlreiche Projekte sind in dieser Zeit entstanden, die mit Inkrafttreten der UN-BRK weiterent-
wickelt wurden. Hierzu zählt bspw. der Ausbau des ambulant betreuten Wohnens. 

Zudem wurde im Jahr 2014 unser Aktionsplan Inklusion fertiggestellt, der Maßnahmen und 
Aktivitäten des LWL in sechs Handlungsfeldern dokumentiert: Kindheit und Jugend, Schule, 
Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Freizeit und Kultur. Seit dem Jahr 2016 wird dieser Aktionsplan 
alle zwei Jahre durch Fortschrittsberichte ergänzt, in denen das bereits Erreichte sowie ge-
plante Maßnahmen für die Zukunft abgebildet werden.  

Im Jahr 2017 erfolgte eine wesentliche strukturelle Veränderung im LWL: Der Stabsbereich 
„Inklusion und Kommunales“ wurde geschaffen. Dort wird das Thema Inklusion als Quer-
schnittsthema bearbeitet. Themen sind u.a. das Berichtswesen zur Umsetzung des LWL-Ak-
tionsplans Inklusion, Bewusstseinsbildung zur UN-BRK und die Partizipation von Menschen 
mit Behinderungen. Der Stabsbereich Inklusion und Kommunales erfüllt die Funktion eines 
kommunalen Focal Points nach Artikel 33 der UN-BRK. 

Für die Organisationsentwicklung des LWL steht die strukturelle Ebene ansonsten nicht im 
Fokus. Er richtet sich am Gedanken der Dienstleistungsorientierung aus. Wichtig ist daher 
zunächst, wie die Unterstützung der Menschen mit Behinderungen optimiert werden kann. 
Danach richtet sich die Organisationsentwicklung auf der strukturellen Ebene. 

Die folgenden fünf Beispiele für inklusive Maßnahmen des LWL wirken sich auf struktureller 
Ebene aus:  

• Das Projekt „Integrationsamt – Teilhabe am Arbeitsleben (IaTA)“ verfolgt das Ziel, mehr 
Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Es gilt 
langfristig zu erreichen, dass weniger Menschen mit Behinderung zum Beispiel nach der 
Schule automatisch in einer Werkstatt arbeiten. Umgekehrt sollen mehr Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Behinderung aus den Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
wechseln. Um alle Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, begleitende Hilfen aus einer 
Hand gewähren zu können und fachliche Synergien zu erzielen, sind dazu die Aufgaben 
des Integrationsamtes – in NRW Inklusionsamt – und die des Trägers der Eingliederungs-
hilfe (als Leistungsträger für den Arbeitsbereich der WfbM) organisatorisch zusammenge-
führt worden. 

• Das „Programm SeWo“ und die dazu im Jahr 2017 gegründete „Selbstständiges Wohnen 
gemeinnützige GmbH“ gestalten ein Bauprogramm für Wohnraum für Menschen mit Be-
hinderung, in dem diese selbstständig, technikunterstützt und sicher wohnen können. Das 
Programm hat zum einen den fachlichen Schwerpunkt „Quartierseinbindung“, das heißt, 
dass Menschen mit Behinderung nicht nur selbstständig in den eigenen vier Wänden le-

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)  
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ben können sollen, sondern auch gut eingebunden in ihr soziales Gefüge und das Woh-
numfeld. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für gelingende Inklusion. Ein weiterer fach-
licher Schwerpunkt ist die Unterstützung des selbstständigen Wohnens durch den Einsatz 
von Technik. 

• Auch die Projekte „Teilhabe2015“ und „Umsetzung Teilhabe 2015 (UTe)“ verfolgen das 
Ziel, das selbstbestimmte und selbständige Wohnen in den eigenen vier Wänden durch 
individuelle und zielgerichtete Hilfeplanverfahren zu fördern. In den neu ausgerichteten 
Verfahren sollen die Hilfeplanerinnen und Hilfeplaner enger mit den Angehörigen und Be-
zugspersonen der Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten, gemeinsam den Un-
terstützungsbedarf ermitteln und die individuell nötige Hilfe planen. Außerdem wurde im 
Jahr 2017 in gemeinsamer Arbeit der Landschaftsverbände in NRW ein Bedarfsermitt-
lungsinstrument entwickelt, das die rechtlichen und fachlichen Vorgaben des Bundesteil-
habegesetzes erfüllt und in ganz Nordrhein-Westfalen eingesetzt wird.  

• Das Projekt „Inklusives LWL-Internet“ vollzieht den Aufbau und die Weiterentwicklung ei-
nes inklusiven Internetauftrittes der LWL-Website.  

• Für die Beratung von Eltern, Lehrkräften und anderen an der schulischen Inklusion betei-
ligten Akteuren bietet der LWL seit 2012 Beratungshäuser in Münster, Paderborn, Olpe 
und Gelsenkirchen an. Derzeit wird geprüft, inwieweit weitere Beratungshäuser an ande-
ren Standorten eingerichtet werden können.  

 
Welche Faktoren beeinflussen aus Sicht des LWL generell die Initiierung und Durchfüh-
rung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK? 

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die die Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen beein-
flussen, die nicht abschließend aufzählbar sind. Als ein Beispiel möchte ich die ausreichende 
Aufklärung über bereits bestehende inklusive Möglichkeiten nennen. Im Bereich Freizeit und 
Kultur bemüht sich der LWL z.B. um die aktive Information über inklusiv ausgerichtete Ange-
bote von Museen.  
 
Wo sehen Sie bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in NRW noch die größten Verän-
derungsbedarfe? 

Veränderungsbedarfe zur Umsetzung der UN-BRK können nach meiner Einschätzung nicht in 
diesem Sinn priorisiert werden. Die Veränderungen müssen in ganzer Bandbreite, also über 
alle Lebensbereiche hinweg vorangetrieben werden. Kein Bereich ist dabei besonders hervor-
zuheben. Die Chancen, die Umsetzung der UN-BRK in NRW weiter voranzubringen, sehe ich 
insgesamt positiv. Da es in NRW belastbare Strukturen und gut vernetzte, leistungsfähige Ak-
teure gibt, schätzen wir die Chancen zur Umsetzung positiv ein. Es darf zudem nicht verkannt 
werden, dass in NRW bereits viel auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft erreicht wurde. 
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Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege NRW 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege NRW (LAG 
FW NRW) versteht sich sowohl als Vertretung der Leistungserbrin-
ger als auch als Interessensvertretung für Menschen mit Behinde-
rungen. Stellvertretend für die LAG FW NRW wurde ein Interview 
mit Karen Pilatzki geführt. Sie ist Abteilungsleiterin im Bereich Be-
hindertenhilfe des Diözesan-Caritasverbands für das Erzbistum 
Köln e. V. 

Wie wurde die UN-BRK von der LAG FW NRW aufgegriffen und 
welche wesentlichen Aktivitäten und Maßnahmen wurden be-
reits realisiert?  

Die Leistungserbringer befassen sich seit geraumer Zeit damit, die 
Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verändern und den Wandel von der 
Fürsorge und Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigung zu vollziehen. Diese Aufgabe haben die Einrichtungen angenommen und 
sind durch die Umsetzung der UN-BRK noch einmal verstärkt worden. Es geht also meines 
Erachtens darum, beispielsweise nicht nur die Fürsorge des Elternhauses weiterzuführen, 
sondern den Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit zu eröffnen sich neu auszurich-
ten. Es gilt, die Autonomie der Menschen zu stärken. Dies ist ein Prozess, der stark mit einem 
Wandel der gesellschaftlichen Haltungen, Denkweisen und Einstellungen einhergeht und mit-
tel- bis langfristig zu erreichen ist.  

Auch unsere Mitgliedsorganisationen befinden sich derzeit noch in diesem Wandlungspro-
zess. In diesem Kontext sollte gefragt werden: Was ist unsere Gesellschaft bereit für Men-
schen mit Behinderungen zu bezahlen, um die Teilhabeeinschränkungen, die wahrgenommen 
werden, auszugleichen? Menschen werden behindert, sie sind nicht behindert. Wir haben die 
Aufgabe, all diese Schlagworte zu operationalisieren. 

Wir waren als Freie Wohlfahrtspflege aktuell z.B. bei den Verhandlungen des Landesrahmen-
vertrags für die Eingliederungshilfe zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) be-
teiligt. Das BTHG birgt einen Zielkonflikt zwischen der Umsetzung der UN-BRK und der wirt-
schaftlichen Sparvorgabe des Gesetzes. Es war das erste Mal, dass die Selbsthilfe in solchen 
Verhandlungen direkt vertreten war. Beispielsweise wurde darüber diskutiert und letztendlich 
definiert, was der Sozialraum ist. Gemeinsam mit der Selbsthilfe haben wir diese Definition zu 
einer nicht geographisch, sondern individuell zu betrachtenden Größe gewandelt.  

Ein weiteres unserer Anliegen ist die Dezentralisierung der ehemals stationären Einrichtungen. 
Es entstehen immer mehr kleinere sozialräumlich integrierte und personenzentrierte Wohn-
settings. Das ist wichtig und gut so. Es ist jedoch oft so, dass es von Seiten der nicht behin-
derten Bevölkerung noch viele Vorbehalte gibt. Dies ist natürlich auch eine Erfahrung, die 
Menschen mit Behinderungen nach dem Auszug aus einer stationären Einrichtung machen 
und sogar für manche ein Grund, sich in das gewohnte Setting zurückzuziehen. Viele Ver-
bände haben in den vergangenen Jahren verschiedene Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 
im Sinne der UN-BRK gestartet, z.B. die Caritas mit „Kein Mensch ist perfekt!“. 
 

 



230 

Welche Faktoren beeinflussen aus Sicht der LAG FW NRW generell die Initiierung und 
Durchführung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK? 

Aus meiner Sicht gibt es hier eine Problematik mit verschiedenen Wechselwirkungen. Einer-
seits bestimmt die Haltungsentwicklung unserer Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behin-
derungen, ob Mittel zu Verfügung gestellt werden. Andererseits bestimmen die von der Ge-
sellschaft zur Verfügung gestellten Ressourcen wesentlich den Umsetzungsgrad und das -
tempo. Für Menschen, die eine große Teilhabeeinschränkung haben, braucht es oft sehr viele 
Ressourcen, um ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft führen zu können.  

Der Paradigmenwechsel von der Fürsorge zur Selbstbestimmung stellt die unterschiedlichen 
Akteure vor spezifische, kontextbezogene Herausforderungen Die Personenzentrierung, wie 
sie sich sinnvollerweise aus der UN-BRK ergibt, geht einher mit der Individualisierung der Ge-
sellschaft, teilweise auf Kosten eines Blicks für die Gemeinschaft und Solidarität. Die Heraus-
forderung für die Verbände, die Einrichtungen und Dienste liegt darin, neben der Personen-
zentrierung die Solidargemeinschaft im Blick zu behalten, sowohl mit fachlich-konzeptioneller 
Perspektive als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. 

In Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die Träger der Eingliederungshilfe ausschließlich Leis-
tungen finanzieren, die als personenzentriert zu bewerten sind. Wir haben sehr große Schwie-
rigkeiten, niedrigschwellige Angebote, wie zum Beispiel Beratungsstellen, Cafés oder Ähnli-
ches zu finanzieren, da das BTHG ab 2020 vorsieht, dass Leistungen beantragt werden müs-
sen. Beispielsweise gibt es eine Auseinandersetzung der Kostenträger um Zuständigkeiten 
bzw. die Zuordnung zu entweder Maßnahmen der Daseinsfürsorge oder der Eingliederungs-
hilfe. Niemand stellt z.B. in Frage, dass es wichtig ist, neu entstehende Formen der politischen 
Partizipation weiter zu fördern. Geklärt werden muss, wie das möglich ist. 

Wo sehen Sie bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in NRW noch die größten Verän-
derungsbedarfe? 

Die Fachdienste sind oftmals nach Zielgruppen oder Regionen strukturiert. Für die Zukunft gilt 
es, diese säulenartigen Strukturen durchlässiger zu gestalten und Schnittstellen zu entwickeln, 
sodass sich einerseits keine Doppelstrukturen bilden und andererseits der Komplexität und 
gesamtgesellschaftlichen Herausforderung Rechnung getragen wird. In Bezug auf den Be-
reich Arbeit erhoffen wir uns z.B., dass mehr Arbeitsplätze außerhalb der Werkstätten geschaf-
fen werden und dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen für Unternehmen 
attraktiver wird. Dies könnte unter Umständen durch den bestehenden Fachkräftemangel po-
sitiv beeinflusst werden. Auch das Budget für Arbeit, das bundesweit im BTHG verankert ist, 
bietet meiner Meinung nach ein Potenzial. Für die weiteren Verhandlungen im Landesrahmen-
vertrag erhoffen wir uns die bestmöglichen Ergebnisse im Sinne von Menschen mit Behinde-
rungen. Es sollen Möglichkeiten der Teilhabe und Selbstbestimmung in dem jeweils selbst 
gewünschten Lebensumfeld verankert werden. Auch die gesamtgesellschaftlich notwendige 
Bildungsarbeit in Bezug auf das Thema ist ein sehr wichtiger Aspekt, um eine größere Offen-
heit der Gesellschaft zu fördern. Beispielsweise gibt es ein Projekt, wo Auszubildende eines 
Energieunternehmens eine Woche lang in Bereichen, in denen Menschen mit Behinderungen 
leben, arbeiten oder hospitieren. Dort wird jungen Menschen ermöglicht, mit ihnen bislang un-
bekannten Bereichen in Kontakt zu kommen. 
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1.2 Aktivitäten und Maßnahmen in den Kommunen zur Umsetzung der UN-BRK 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse einer Befragung von kommunalen Akteurinnen und 
Akteuren Nordrhein-Westfalens zu Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 
in NRW dargestellt. Anschließend gibt ein Interview mit dem Inklusionsbeauftragten des Krei-
ses Euskirchen einen weiteren Einblick in die kommunale Umsetzung der UN-BRK. 

1.2.1 Befragung von Expertinnen und Experten zu Aktivitäten und Maßnahmen zur 

Umsetzung der UN-BRK in Kommunen in Nordrhein-Westfalen  

Zur Erfassung der übergeordneten Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 
in den Gebietskörperschaften Nordrhein-Westfalens kooperierte die Universität Bielefeld mit 
der Universität Siegen (Kempf 2019), die wiederum in Kooperation mit der LAG Selbsthilfe die 
Abschlussbefragung des Projektes „Mehr Partizipation wagen!“66 durchgeführt hat. Im Rah-
men dieser Abschlussbefragung wurden die bestehenden Strukturen der politischen Partizi-
pation von Menschen mit Behinderungen und ihre Verbreitung in den Kommunen des Landes 
erfasst und analysiert, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, welche strukturellen Verände-
rungen sich in den vergangenen fünf Jahren im Land ergeben haben.  

Diese Abschlussbefragung wurde durch die Universität Bielefeld für den Teilhabebericht NRW 
um spezifische Fragen zu Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK in den 
Gebietskörperschaften ergänzt. Hierdurch konnten einerseits mehrfache Befragungen in den 
Kommunen und Kreisen vermieden und andererseits Synergien genutzt werden. 

Für den Teilhabebericht NRW wurden die Art der ergriffenen Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Umsetzung der UN-BRK, ihre Entwicklung im Zeitverlauf, relevante Einflussfaktoren, einge-
bundene Akteurinnen, Akteure und Institutionen sowie bestehende Veränderungsbedarfe er-
fragt.  

Die Auswahl des zu befragenden Personenkreises erfolgte durch die Universität Siegen in 
Anlehnung an eine im Jahr 2013 durchgeführte Studie in Nordrhein-Westfalen (LAG Selbsthilfe 
NRW 2015). Die folgenden Personen wurden dabei als potentielle Expertinnen und Experten 
für die Befragung angesehen:  

1. Vorsitzende / Vorsitzender eines Behindertenbeirats,  

2. Mitglied eines Behindertenbeirats,  

3. Sprecherin oder Sprecher eines Gremiums der Selbsthilfe,  

4. Mitglied eines Gremiums der Selbsthilfe,  

5. Hauptamtliche Behindertenbeauftragte oder Hauptamtlicher Behindertenbeauftragter,  

6. Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte oder Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter,  

7. Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Kreis- oder Kommunalverwaltung,  

8. Vertreterin und Vertreter in einer Selbsthilfeorganisation. 

Bei der Rekrutierung dieser Expertinnen und Experten aus allen 427 Gebietskörperschaften 
Nordrhein-Westfalens wurde wie folgt vorgegangen (Abbildung 68): 

 
66 https://www.lag-selbsthilfe-nrw.de/project/mehr-partizipation-wagen/ 
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Abbildung 68: Vorgehen bei der Auswahl der Expertinnen und Experten  

 

Durch das skizzierte Vorgehen wurde teilweise mehr als eine Person pro Gebietskörperschaft 
angeschrieben, um möglichst umfassende Erkenntnisse gewinnen zu können (Kempf 2019). 

Von den insgesamt 537 Personen, die zur Befragung eingeladen wurden, haben 255 Perso-
nen teilgenommen, sodass sich eine Rücklaufquote von rund 48 % ergibt. Die einmalige Teil-
nahme an der Befragung war nur über den individuellen Link zum Onlinefragebogen möglich, 
der per E-Mail an die Adressatinnen und Adressaten der Befragung versendet wurde.  

Für die Auswertung der für den Teilhabebericht NRW relevanten Fragen zu vorhandenen 
Strukturen, Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK in den Gebietskörper-
schaften wurde der Datensatz selektiert. Damit flossen für jede der 215 Kommunen und Kreise 
NRWs nur die Antworten von einer Person in den Datensatz ein, da die Antworten von meh-
reren Personen für einzelne Gebietskörperschaften die Aussagen verzerrt hätten.  

Als Auswahlkriterium für die Personen, deren Antworten in die Auswertung aufgenommen wur-
den, diente die von der Person angegebene Funktion. Dann wurde anhand der oben skizzier-
ten Reihenfolge der acht möglichen Funktionen selektiert. Um möglichst ein umfassendes Bild 
zu den kommunalen Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK zu erhalten, 
wurden zunächst die Personen gewählt, die sich  in ihrer Tätigkeit im Rahmen der Selbsthilfe 
und Interessensvertretung, als Expertinnen und Experten in eigener Sache intensiv mit dem 
Thema befassen. 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse geben die Antworten der Befragten der 215 Kom-
munen und Kreise NRWs wieder, die sich zur Realisierung von Aktivitäten und Maßnahmen 
zur Umsetzung der UN-BRK geäußert haben. 

Strukturierte Onlinerecherche nach geeigneten 
Personen / Vertretungsstrukturen (z.B. Behinderten-
beirat, Behindertenbeauftragte, Gremiums der 
Selbsthilfe, Selbsthilfeorganisation) in allen Kreisen, 
kreisfreien Städten und kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden NRWs. 

Wenn Schritt 1 ohne Ergebnis: 

Identifizierung der thematisch am besten geeignete 
Ansprechpersonen (Leitung des Dezernat Soziales, 
Stabsstellen Inklusion, etc.) über Organigramm der 
Verwaltung. 

Wenn Schritt 2 ohne Ergebnis: 

Verwendung der offiziellen E-Mailadresse der 
Gebietskörperschaft für die Einladung zur Befragung.

Außerdem: Aufforderung der Befragten zur Benennung 
weiterer ihnen bekannter Gremien, Vertreterinnen und 
Vertreter der politischen Partizipation von Menschen 
mit Behinderungen in den benachbarten Kommunen 
und Kreisen (Schneeballprinzip). 
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Die befragten Personen aus den 215 Kommunen und Kreisen in Nordrhein-Westfalen haben 
die folgenden Funktionen inne:  

• 23 Vorsitzende eines Behindertenbeirats, 

• ein Mitglied eines Behindertenbeirats, 

• 2 Sprecher/innen eines Gremiums der Selbsthilfe, 

• 2 Mitglieder eines Gremiums der Selbsthilfe, 

• 50 hauptamtliche Behindertenbeauftragte, 

• 30 ehrenamtliche Behindertenbeauftragte, 

• 105 Mitarbeitende der Kreis- oder Kommunalverwaltung und 

• 2 Vertreter/innen einer Selbsthilfeorganisation. 

Von den Befragten sind 56% (120 Personen) in einer kreisangehörigen Stadt tätig, 20% (44 
Personen) in einer kreisangehörigen Gemeinde, 13% (28 Personen) in einem Kreis und 11% 
(23 Personen) in einer kreisfreien Stadt. 

Von den befragten Personen geben 59% an, dass in ihrer Gebietskörperschaft bereits Maß-
nahmen und Aktivitäten zur Umsetzung der UN-BRK umgesetzt werden, bei den restlichen 
41% gibt es derzeit noch keine Aktivitäten und Maßnahmen. Anhand dieser Frage kann jedoch 
nicht analysiert werden, ob die hier angegebenen Aktivitäten und Maßnahmen nur vonseiten 
der Kommunen und Kreise als Pflichtenträger der UN-BRK initiiert wurden oder auch von an-
deren Akteurinnen und Akteuren innerhalb der Kommunen und Kreise.  

Abbildung 69 ist zu entnehmen, in welchen der befragten Gebietskörperschaften bereits vor-
rangig Aktivitäten und Maßnahmen umgesetzt werden. In mehr als 80% der kreisfreien Städte, 
fast 80% der Kreise und 65% der kreisangehörigen Städte werden Aktivitäten und Maßnah-
men zur Umsetzung der UN-BRK realisiert. In den befragten Gemeinden werden mit 18% am 
wenigstens Aktivitäten und Maßnahmen zur UN-BRK durchgeführt. Wie Abbildung 72 zu ent-
nehmen ist, wird die Umsetzung durch verschiedene Faktoren beeinflusst, häufig sind finanzi-
elle Ressourcen ein wesentlicher Grund.  

Abbildung 69: Umsetzung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-
BRK nach Gebietskörperschaften  
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Die 127 Personen, die angegeben, dass in ihrer Gebietskörperschaft bereits Aktivitäten und 
Maßnahmen realisiert werden, wurden im Weiteren umfangreicher zu diesen befragt. Von die-
sen 127 Personen, haben nicht immer alle Personen alle Fragen beantwortet, daher ist bei 
den folgenden Grafiken und Aussagen zu beachten, dass sich die Angaben immer auf eine 
unterschiedliche Anzahl von kommunalen Akteurinnen und Akteuren beziehen. 

Abbildung 70: Art der Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK, die in 
der Kommune in den letzten fünf Jahren durchgeführt wurden 
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Abbildung 70 zeigt die Art der Aktivitäten und Maßnahmen, die in den letzten fünf Jahren ver-
anlasst wurden oder derzeit noch durchgeführt werden. 74% der 99 befragten Akteurinnen und 
Akteure, die diese Frage beantwortet haben, gaben an, dass in ihren Kommunen regelmäßige 
und institutionalisierte Beteiligungsmöglichkeiten für die örtlichen Selbstvertretungsorganisati-
onen geschaffen worden sind. 65% der 101 antwortendenden kommunalen Vertreterinnen und 
Vertreter gaben an, dass sich ihre Kommunen regelmäßig mit den Themen der UN-BRK in 
politischen Ausschüssen, z. B. einem Inklusionsausschuss befassen. Maßnahmen zur barrie-
refreien Gestaltung von Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger haben laut deren 
Vertreterinnen und Vertreter in 61% der 118 Kommunen und Kreise, stattgefunden bzw. be-
finden sich bei 36% in Arbeit. Damit wird diese Maßnahme am häufigsten umgesetzt. In 57% 
der Kommunen wurde nach Angaben der Befragten in der Verwaltung bereits eine zentrale 
Anlaufstelle („Focal Point“) für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der UN-BRK benannt.  

Die Verabschiedung eines Aktions- / Inklusions- / Teilhabe- oder Maßnahmenplans wurde be-
reits von 49% Kommunen realisiert und befindet sich bei 18% in der Bearbeitung. Differenziert 
nach Art der Gebietskörperschaft zeigt die Analyse, dass bereits in 65% der Kreise und kreis-
freien Städte Aktions- / Inklusions- / Teilhabe- oder Maßnahmenpläne verabschiedet wurden, 
in 38% der kreisangehörigen Städte und in 12% der kreisangehörigen Gemeinden.  

Nach Aussage der Befragten sind 43% der Gebietskörperschaften derzeit mit dem Aufbau 
einer ämterübergreifenden Zusammenarbeit beschäftigt bzw. bei 32% ist es in Planung, um 
die UN-BRK als Querschnittsthema der Verwaltung zu bearbeiten und 42% haben eine regel-
mäßige Berichterstattung integriert, weitere 15% planen es derzeit. In Arbeit bzw. bereits rea-
lisiert ist bei 30% der Gebietskörperschaften die Aufnahme von UN-BRK-relevanten Themen 
in das Fortbildungsprogramm der Kommunen.  

Etwa die Hälfte der befragten Kommunen und Kreise haben noch keine Inklusionskonferenzen 
oder vergleichbare Beteiligungsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger zum Thema UN-
BRK durchgeführt. Bislang hat in den meisten der Kommunen (89%) auch noch keine Ausei-
nandersetzung mit den für sie relevanten Ergebnissen der ersten Staatenprüfung Deutsch-
lands durch den UN-Fachausschuss stattgefunden. Als weitere bisher umgesetzte Aktivitäten 
und Maßnahmen wurden u. a. die Schaffung eines behindertengerechten Stadtplans oder die 
Einrichtung einer Stadtbegehungskommission genannt. Auch regelmäßige interne Dienstbe-
sprechungen, in denen Themen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen besprochen 
werden, finden in einigen Kommunen statt. 

Des Weiteren wurden die Kommunen und Kreise dazu befragt, wie sich die Intensität der Ak-
tivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK in den einzelnen Teilhabebereichen in 
den letzten fünf Jahren verändert hat. Aufgrund der Heterogenität der Befragten und der durch 
sie vertretenen Gebietskörperschaften, u. a. bezüglich der finanziellen und personellen Res-
sourcen sowie der Einwohnerinnen- und Einwohnerzahlen, wurde nicht nach der Anzahl der 
Aktivitäten und Maßnahmen gefragt. Die Frage zur Intensität (Abbildung 71) zeigt dagegen 
eine Tendenz auf, welche Teilhabebereiche in den letzten fünf Jahren bei den Gebietskörper-
schaften, die diese Frage beantwortet haben, im Fokus der Umsetzung standen.  
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Abbildung 71: Intensität der Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 
in der Kommune nach Teilhabebereichen 

 

Insgesamt wird deutlich, dass die Aktivitäten in allen Teilhabebereichen tendenziell eher zu-
nahmen oder mindestens gleichblieben. Eine Verringerung der Aktivitäten ist dagegen nur in 
wenigen Kommunen und Kreisen zu verzeichnen. In den letzten fünf Jahren nahm laut 77% 
der Befragten insbesondere die Intensität der Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Woh-
nen, Wohnumfeld und öffentlicher Raum in ihren Kommunen zu. Im Bereich Bildung und Aus-
bildung nahm die Intensität der Maßnahmen laut 61% der Befragten in den jeweiligen Gebiets-
körperschaften zu. Vor allem in den kreisangehörigen Städten wurden in diesen beiden Berei-
chen Aktivitäten und Maßnahmen initiiert. Bei über 55% ist eine Steigerung der Intensität im 
Bereich Freizeit, Kultur und Sport sowie Familie und soziales Netz zu erkennen. Im Bereich 
politische und zivilgesellschaftliche Partizipation stieg nach Aussage von 48% der Befragten 
die Intensität der Aktivitäten und Maßnahmen. 

In den Teilhabebereichen Erwerbstätigkeit und materielle Lebenssituation sowie Selbstbestim-
mung und Schutz der Person ist laut 67% bzw. 63% der Akteurinnen und Akteure die Intensität 
der Aktivitäten und Maßnahmen in den Kommunen gleich geblieben. Eine gleichbleibende In-
tensität wurde auch von 68% der Befragten im Bereich Gesundheit genannt. Ein Viertel der 
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Befragten berichtet von einer Zunahme der Intensität. Betrachtet nach Art der Gebietskörper-
schaft hat die Intensität der Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Gesundheit insbesondere 
in den Kreisen zugenommen (50%). Bei der Frage zu den Intensitäten ist jedoch zu beachten, 
dass die Bereitschaft, über eine abnehmende Intensität zu berichten, ggf. schwächer ausge-
prägt ist als im gegenteiligen Fall. Zudem wurde diese Frage von vielen Befragten nicht beant-
wortet. 

Weiterhin wurden die Vertreterinnen und Vertreter auch nach Faktoren befragt, die die Umset-
zung von kommunalen Aktivitäten und Maßnahmen beeinflussen. Wie aus Abbildung 72 her-
vorgeht, haben finanzielle Rahmenbedingungen für 91% der Befragten für die Umsetzung von 
Aktivitäten und Maßnahmen eine sehr hohe bis hohe Relevanz. Des Weiteren werden von 
86% der Befragten gesetzliche Rahmenbedingungen als wichtige Einflussgröße genannt. Eine 
sehr hohe bis hohe Relevanz wird von 81% der Befragten im Engagement von Personen der 
kommunalen Verwaltung und von 80% im Engagement von kommunalen Akteuren der Inte-
ressensvertretung und Selbsthilfe gesehen. Bestehende kommunale Arbeitskreise / Gremien 
zum Thema Umsetzung der UN-BRK werden von 62% als wesentlicher Einflussfaktor gese-
hen. 

Die Anbieter von Unterstützungsdiensten für Menschen mit Behinderungen und externe Un-
terstützungsangebote (z.B. Best Practice-Beispiele, Leitfäden, Beratungsangebote, Referen-
ten und Referentinnen) haben für rund 50% bzw. 44% der Befragten eine sehr hohe bis hohe 
Relevanz.  

Als weitere Einflussfaktoren wurden u. a. der Informationsgrad und die Haltung der Bürger-
meisterin / des Bürgermeisters, der Fachbereichsleiterin / des Fachbereichsleiters und der Po-
litik zu dem Thema genannt. Ebenso wurden Zielvereinbarungen zwischen Verwaltung und 
Behindertenbeirat, z. B. hinsichtlich des Themas Barrierefreiheit in Städten und die Initiierung 
von Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung angegeben. 
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Abbildung 72: Generellen Einflussfaktoren auf kommunale Aktivitäten und Maßnah-
men zur Umsetzung der UN-BRK 

 

Die Befragten sollten zudem angeben, inwieweit sich verschiedene Akteure für die Umsetzung 
der UN-BRK in den jeweiligen Kommunen einsetzen (Abbildung 73). Am meisten bringen sich 
laut 85% der Befragten die Akteure der Interessenvertretung und Selbsthilfe sehr aktiv bis aktiv 
ein. Laut etwa der Hälfte der Befragten ist auch eine aktive Beteiligung der Anbieter von Un-
terstützungsdiensten (54%) und der freien Wohlfahrtspflege (58%) zu verzeichnen. Bei den 
restlichen Befragten werden diese Akteure dagegen als weniger bis gar nicht aktiv einge-
schätzt oder es ist keine Einschätzung möglich. Es zeigt sich insbesondere in diesem Bereich 
eine große Heterogenität zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften. Weniger bis gar 
nicht aktiv sehen 74% der Befragten die Einbringung von Kirchen sowie 77% von Stiftungen. 
Die Wirtschaft scheint derzeit innerhalb der befragten Kommunen und Kreise noch am we-
nigsten aktiv zu sein.  



239 

Abbildung 73: Inwieweit bringen sich die folgenden Akteure in die Umsetzung der UN-
BRK in Ihrer Kommune ein? 

 

Zudem hatten die Befragten die Möglichkeit, die aus ihrer Sicht größten Veränderungsbedarfe 
in Bezug auf die Umsetzung der UN-BRK zu benennen. Besonders häufig wurden hier Verän-
derungsbedarfe im Bereich der Barrierefreiheit genannt. Dabei wurden sowohl physische Bar-
rieren (wie z. B. Bahnsteige oder die Gestaltung von Arztpraxen) als auch Barrieren in der 
Kommunikation (z. B. Gestaltung von Medien) angesprochen. Die Veränderungsbedarfe wur-
den insbesondere in den Bereichen öffentlicher Raum, Bauen, Wohnen, Mobilität, Schule und 
Digitales gesehen. Des Weiteren wurde von vielen die Notwendigkeit betont, ein größeres 
Bewusstsein und eine höhere Akzeptanz für die Umsetzung der Konvention bei allen Bürge-
rinnen und Bürgern, der Politik, Kostenträgern, Betroffenen, Mitarbeitenden der Verwaltung 
und/ oder kirchlichen Trägern zu schaffen. Als ein weiterer wesentlicher Punkt wurden der 
Ausbau der Finanzierung zur Umsetzung der UN-BRK bzw. die effizientere Ressourcenvertei-
lung genannt. Weiterhin gebe es zu wenig (Fach-)Personal und zu wenig bezahlte Stellen. 
Beispielsweise wurde hier genannt, dass mehr Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit ge-
leistet werden sollte und in einigen Kommunen der Wille zur Umsetzung der UN-BRK trotz 
rechtlicher Verbindlichkeit fehle. 

Eine stärkere rechtliche und finanzielle Absicherung der Interessensvertretungen von Men-
schen mit Behinderungen bzw. allgemein eine stärkere politische Beteiligung waren weitere 
identifizierte Veränderungsbedarfe. Einige Antworten bezogen sich auch auf rechtliche Zu-
sammenhänge. So empfanden einige Befragte die UN-BRK als nicht ausreichend rechtlich 
verbindlich bzw. abgesichert. Auch wurden mehr konkrete rechtliche Pflichten zur Umsetzung 
auf kommunaler Eben gefordert.  
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Bezogen auf die konkrete Umsetzung wurde oft auf Zuständigkeiten und Kooperationen ver-
wiesen. Alle gesellschaftlichen Gruppen, auch nicht Betroffene, sollten übergreifend zusam-
menarbeiten und die Umsetzung der UN-BRK als Querschnittsaufgabe begreifen. Weiterhin 
wurde angeregt, das Thema zur „Chefsache“ zu machen.  

Im Teilhabebereich Arbeit waren die gewünschten Veränderungen die Schaffung von mehr 
Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt und allgemein bes-
sere Arbeitsbedingungen. Weitere einmalig genannte Antworten hoben die Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung und die mangelnde Wissensvermittlung zum Inklusionsstär-
kungsgesetz in den Vordergrund.  

Die hier abgebildeten Ergebnisse zu den Aktivitäten und Maßnahmen und dessen Rahmen-
bedingungen zur Umsetzung der UN-BRK in Nordrhein-Westfalen geben eine erste Tendenz 
über die Situation im Land Nordrhein-Westfalen wieder. Zu beachten ist jedoch, dass nicht aus 
allen Kommunen Personen an dieser Befragung teilgenommen haben und die verschiedenen 
Fragestellungen zu den Aktivitäten und Maßnahmen nicht von allen teilnehmenden Personen 
gleichermaßen beantwortet wurden. Dieses ist in den Grafiken anhand der unterschiedlichen 
Fallzahlen (n) zu entnehmen.  

1.2.2 Interview mit einem kommunalen Vertreter zur Umsetzung der UN-BRK 

Die Umsetzung der UN-BRK auf kommunaler Ebene wird beispielhaft 
anhand der Aktivitäten und Maßnahmen im Kreis Euskirchen darge-
stellt. Dafür wurde der Inklusionsbeauftragte / Allgemeine Vertreter des 
Landrates und Integrationsbeauftragte des Kreises Manfred Poth stell-
vertretend befragt.  

Wie wurde die UN-BRK vom Kreis Euskirchen aufgegriffen und 
welche wesentlichen Aktivitäten und Maßnahmen wurden bereits 
realisiert?  

Im Kreis Euskirchen gibt es seit 2007 eine „Demographie-Initiative“, die 
sich mit den Folgen der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in unserem ländlich struk-
turierten Landkreis beschäftigt. Es wurde klar: wir werden „weniger, bunter und älter“ (W. Kös-
ters) und müssen dies bei allen Planungen berücksichtigen. Deutlich formuliert wurde, dass 
neben anderen Maßnahmen dem Bildungsbereich insbesondere in Kindheit und Jugend ein 
hoher Stellenwert zukommt. Dazu passte es hervorragend, dass wir uns im Regionalen Bil-
dungsbüro (ab 2009), mit der Einführung des Regionalen Übergangsmanagements (2010, ab 
2013 „Kein Abschluss ohne Anschluss“) und in der frühkindlichen Bildung damit beschäftigten, 
die Bildungsbiographien „von der KiTa bis zum Beruf“ in einem Gesamtzusammenhang zu 
sehen.  

Gleichzeitig wurde aufgrund der öffentlichen und fachlichen Diskussion zur Inklusion sowie 
den Vorbereitungen des Landes Nordrhein-Westfalen zu einem Aktionsplan „Eine Gesellschaft 
für alle – NRW inklusiv“ (März 2011) sowie der Veröffentlichung des „Nationale Aktionsplans“ 
(Juni 2011) bereits 2012 eine interfraktionelle Arbeitsgruppe der im Kreistag vertretenen Par-
teien gegründet, die sich mit dem Thema und den Handlungsfeldern beschäftigte.  

Ein erstes sichtbares Projekt wurde 2012 in den Fokus genommen: die inklusive frühkindliche 
Betreuung in den Kindertagesstätten des Kreises. Es wurden Fachkräfte eingestellt, welche 
die Maßnahmen zur Betreuung behinderter Kinder in den Regelkindertagesstätten in einem 
Hilfeplanprozess mit Eltern und Kitas steuern (erhöhte Pauschalen, Einzelintegrationen). Ein 
besonderes Feld waren die Folgen des Anspruchs auf inklusive Beschulung, die 2013 im 
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Schulgesetz Nordrhein-Westfalen formuliert wurden: die Anzahl der Schulbegleitungen nach 
dem SGB XII und SGB VIII in den Regelschulen stieg massiv an, da die schulischen Ressour-
cen im steigenden Maße nicht ausreichten, um die Beschulung von behinderten Kindern zu 
ermöglichen. Diese Entwicklung, wonach der Sozialleistungsträger als „kommunizierende 
Röhre“ des Schulsystems zunehmend die inklusive Beschulung ermöglichen muss, dauert im-
mer noch an und ist mit einem hohen Aufwand für den Kreis verbunden. Gleichzeitig wurde 
gerade durch die Begleitung der Hilfen deutlich, dass in vielen Fällen tatsächlich der Ausgren-
zung behinderter Kinder erfolgreich begegnet werden konnte und die normative Kraft der (in-
klusiven) Gruppe gute Entwicklungen ermöglichte.  

Im Kontext des Ersten Allgemeinen Gesetzes zur Stärkung der Sozialen Inklusion, des Bun-
desteilhabegesetzes, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und insbesondere der 
UN-Behindertenrechtskonvention mit einer Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation behin-
derter Menschen abgestimmter Regelungen, hat sich der Kreis Euskirchen frühzeitig mit Auf-
klärung und Information auch im politischen Rahmen auf den Weg gemacht.  

Der Inklusionsprozess des Kreises Euskirchen wurde 2014 im Kreistag beschlossen, der Start-
schuss zur Prozessplanung zur Erstellung eines Handlungskonzepts Inklusion fiel mit der Ein-
richtung des Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrum (KoBIZ) des Kreises als koordi-
nierende Stelle in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen des Kreises.  

Die über die Jahre 2014 – 2018 dauernde Erstellung des Handlungskonzeptes Inklusion „Ein-
fach für alle – Inklusion im Kreis Euskirchen“ mit einem konkreten Ziel- und Maßnahmenplan 
aus den Fachbereichen der Handlungsfelder Arbeit, Gesundheit und Pflege, Erziehung und 
Bildung, Wohnen, Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit unterteilt sich jeweils in die Kategorien 
Bestandsaufnahme, Daten/Fakten und Ziele/Maßnahmen im tabellarischen Überblick für die 
praktische Bearbeitung. Das Vorwort des Konzeptes ist – als Prototyp auch für den Sensibili-
sierungsprozess in der Kreisverwaltung Euskirchen – in Leichter Sprache formuliert und mit 
Piktogrammen hinterlegt. Konkrete Aktivitäten sind die Feststellung und Transparenz von Be-
arbeitungsständen sowie Zuständigkeiten, Kooperationen und Expertisen. Durch diese Aktivi-
tät macht der Kreis Euskirchen „das Thema zum Thema.“  

Praktisch erfolgen die kurzfristige Abfrage des Bearbeitungsstands konzipierter Maßnahmen 
im laufenden Haushalt sowie die Priorisierung von mittel- und langfristigen Maßnahmen der 
nächsten Jahre. Ein Beispiel für die konkrete Bearbeitung ist die aktive Veranschaulichung 
von Best Practice-Beispielen in der Integration von Langzeitarbeitslosen durch Anstellung von 
Menschen mit Vermittlungshemmnissen im Sinne von § 16i SGB II in der Kreisverwaltung 
Euskirchen in sog. Einfacharbeitsplätzen.  

Für die Dynamik der Bearbeitung – denn Inklusion ist ein nicht endender Prozess – wird ein 
Ringbuchformat genutzt.67  

Das Ziel, für jede/n möglichst optimale und nicht stigmatisierende Bedingungen für das Auf-
wachsen und die Bildung zu schaffen sowie einen wertgeschätzten Platz in unserer Mitte un-
abhängig von seinen seelischen, körperlichen oder kognitiven Voraussetzungen zu finden, hat 
weiterhin hohe Priorität.  

 
67 https://www.kreis-euskirchen.de/service/downloads/rb/Druckversion_final__Stand_14.01.19.pdf 
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Welche Faktoren beeinflussen aus Sicht des Kreises Euskirchen generell die Initiierung 
und Durchführung von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK? 

Für das Einbringen und Umsetzen von Aktivitäten i.R. der UN-BRK ist zunächst die Sichtbar-
machung von bereits Bestehendem grundlegend, bezogen auf Zuständigkeiten und Dienst-
leistungen (z.B. Selbsthilfegruppen), Projekten / Maßnahmen und Kooperationen. Die Erkennt-
nis über bereits Bestehendes und Gelungenes ist wichtiger Motivationsmotor, denn „wir fangen 
nicht bei null an.“ Wichtig für die Etablierung von Maßnahmen sind das politische Interesse 
und die Akzeptanz inklusive politischer Prozessbegleitung, ein hohes Maß an Sensibilisierung 
im laufenden Verwaltungsgeschäft und eine Haltung in der Führungsebene. Denn vielfach 
geht es bei der Initiierung und Durchführung von Maßnahmen um Ressourcen „on top.“  

Wo sehen Sie bezüglich der Umsetzung der UN-BRK in NRW noch die größten Verän-
derungsbedarfe?  

Grundsätzlich bringt diese Frage die Wirksamkeitsfrage mit sich. Die Frage ist die nach Zu-
gängen und tatsächlicher Erreichbarkeit der Zielgruppe. Von größter Wichtigkeit ist die Verän-
derung der Sicht bei der Einbindung von Betroffenengruppen. Denn nur aus dieser Expertise 
lassen sich wirksame Maßnahmen entwickeln. Zudem sollte analog der Integrationsstrategie 
des Landes NRW die Inklusionsstrategie mit tatsächlicher Ressource unterlegt werden, um 
eine konzentrierte Bearbeitung zu bewerkstelligen.   

Ein zentrales Feld im Alltag bleibt die inklusive Beschulung: Wenn dort Inklusion gelebt werden 
soll, müssen die Schulen vom Land auch so ausgestattet werden, dass zusätzliche individuelle 
Sozialleistungen überflüssig werden. Dies ist in Zeiten des Mangels an Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern sowie Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen ein besonders heikles 
Thema, was die Kommunen aber nicht auf Dauer stemmen können, indem immer mehr Schul-
begleitungen bewilligt werden müssen. 

1.3 Aktivitäten und Maßnahmen der Ressorts der Landesregierung 

Seit der Ratifizierung der UN-BRK durch die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2009 sind 
auch die einzelnen Länder aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die In-
klusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf Landesebene zu verbessern.  

Mit dem Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv" hat die nordrhein-westfälische 
Landesregierung 2012 einen Vorhabenkatalog vorgelegt, in dem die zentralen Aktivitäten der 
Landesregierung zum schrittweisen Auf- und Ausbau inklusiver Strukturen bis 2020 beschrie-
ben werden. Der Ansatz des Aktionsplans ist dabei dynamisch und er ist im Prozess seiner 
Umsetzung weiterentwicklungsfähig angelegt. Anhand beispielhaft vorgestellter Projekte und 
Maßnahmen wird auch der Innovations- und Weiterentwicklungsprozess im Kontext der Um-
setzung des Aktionsplans dargestellt.  

Die Umsetzung des Aktionsplans wurde im laufenden Prozess bereits zweifach überprüft. 
2014 legte die damalige Landesregierung dem Landtag den ersten Sachstandsbericht zum 
Aktionsplan vor. 2017 folgte der zweite Sachstandsbericht, der erneut die dynamische Kon-
zeption aufgriff, konkrete Maßnahmen und Aktivitäten anhand der Teilhabebereiche darstellte 
und die Weiterentwicklung des Aktionsplans verdeutlichte. Der Bericht zeigt mit etwa 200 Pro-
jekten auch das breite Spektrum an Aktivitäten auf, die seitens der Landesregierung zur Um-
setzung des Aktionsplans und somit zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen realisiert wurden oder geplant sind. 
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Um die Aktivitäten und Maßnahmen zu erfassen, die nach dem letzten Sachstandsbericht er-
griffen wurden sowie zur Dokumentation von Aktivitäten und Maßnahmen mit grundlegender 
Bedeutung (z.B. neue Gesetze, Gesetzesänderungen) erfolgte für diesen Teilhabebericht eine 
strukturierte Abfrage bei den Ressorts der Landesregierung. Bezüglich der Ausführlichkeit und 
Aktualität waren die Antworten der Ressorts sehr heterogen. Die eingereichten Antworten wur-
den in einem ersten Schritt auf ihre Relevanz geprüft und anschließend den Teilhabebereichen 
zugeordnet. Bereits abgeschlossene Aktivitäten und Maßnahmen sowie solche, die bereits im 
Sachstandsbericht 201768 in ähnlicher Form beschrieben sind, wurden nicht aufgenommen.  

Im Folgenden werden die von den Ressorts genannten Aktivitäten und Maßnahmen darge-
stellt. Zunächst werden die Aktivitäten und Maßnahmen des Aktionsplans "Eine Gesellschaft 
für alle – NRW inklusiv" mit grundlegender Bedeutung genauer beschrieben sowie weitere 
wesentliche Maßnahmen der Landesregierung zur Umsetzung der UN-BRK. Anschließend 
werden die Aktivitäten und Maßnahmen, die seit April 2017 initiiert und weiterentwickelt wur-
den anhand der Teilhabefelder dargestellt (Stand 31.12.2019). Es wurden von den Ressorts 
Aktivitäten und Maßnahmen zu den folgenden Teilhabebereichen genannt: Familie und sozi-
ale Netze, Bildung und Ausbildung, Arbeit und materielle Lebenssituation, Wohnumfeld und 
öffentlicher Raum, Gesundheit, Selbstbestimmung und Schutz der Person, Freizeit, Kultur und 
Sport sowie politische und zivilgesellschaftliche Partizipation. Insbesondere finden Aktivitäten 
und Maßnahmen derzeit in den Bereichen Bildung und Ausbildung, Arbeit und materielle Le-
benssituation sowie Selbstbestimmung und Schutz der Person statt.  

1.3.1 Aktivitäten und Maßnahmen des Aktionsplans mit grundlegender Bedeutung 

In diesem Abschnitt werden zunächst Aktivitäten und Maßnahmen dargestellt, die von grund-
legender Bedeutung sind, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der UN-BRK in 
Nordrhein-Westfalen leisten. Zudem veranschaulichen die beispielhaften Maßnahmen den In-
novations- und Weiterentwicklungsprozess durch die Umsetzung des Aktionsplans. 

1.3.1.1 Umsetzung des Inklusionsstärkungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Die Anforderungen der UN-BRK wurden mit dem am 8. Juni 2016 vom Landtag verabschie-
deten "Ersten allgemeinen Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfa-
len" (Inklusionsstärkungsgesetz, ISG NRW) in landesrechtliche Vorschriften umgesetzt. Das 
Land Nordrhein-Westfalen bekennt sich mit dem Gesetz ausdrücklich zur Umsetzung der UN-
BRK und verdeutlicht damit die Vorbildfunktion offizieller Stellen bezüglich der Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen und der damit einhergehenden Anforderungen. Mit dem ISG 
NRW wurde eine Orientierung für öffentliche Träger zur Umsetzung der UN-BRK geschaffen. 
Von zentraler Bedeutung sind die Stärkung der Selbstbestimmung, die umfassende Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen und ein breites Verständnis von Barrierefreiheit. Die Rechte 
von Eltern mit Behinderungen wurden beispielsweise gestärkt, indem sie einen Anspruch auf 
Gebärdensprachdolmetschung bei schulischen Veranstaltungen haben.  

Die Träger öffentlicher Belange sind des Weiteren aufgefordert, in verschiedenen Kontexten 
angemessene Vorkehrungen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit zu treffen. Dies umfasst u. 
a. Induktionsschleifen für Menschen mit Hörbehinderung bei Veranstaltungen oder die Bereit-
stellung von Informationen in Leichter Sprache. Außerdem soll gewährleistet werden, dass 

 
68  https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/170621_sachstandsbericht_aktions-

plan_april17_barrierefrei.pdf 
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blinde und sehbehinderte Menschen selbstbestimmt und geheim ihr Wahlrecht ausüben kön-
nen. Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung entsprechender Hilfsmittel 
(Stimmzettelschablonen, Wahlinformationen in Leichter Sprache). Auch Menschen, für die 
eine rechtliche Betreuung in allen Angelegenheiten bestellt wurde, können nun direkt und ohne 
Wahlrechtsausschuss an Wahlen teilnehmen. Dem Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom Februar 2019 wurde insofern vorweggegriffen.  

In § 4 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW wurde zudem die Agentur Barrierefrei 
NRW (siehe auch weiter unten) gesetzlich festgeschrieben. Auch die überörtliche Arbeitsge-
meinschaft für das Betreuungswesen ist nun rechtlich im Landesbetreuungsgesetz NRW ver-
ankert. Weiterhin enthält das IGG NRW eine Verpflichtung der Landesregierung, neue Geset-
zesvorhaben hinsichtlich einer Übereinstimmung mit der UN-BRK zu überprüfen (§ 6 Abs. 2 
IGG NRW, vgl. 1.3.2.5).  

1.3.1.2 Inklusionsbeirat des Landes Nordrhein-Westfalen 

Zur Umsetzung der Anforderungen aus Artikel 4 Abs. 3 und Artikel 33 Abs. 3 der UN-BRK hat 
die Landesregierung 2012 den Inklusionsbeirat des Landes Nordrhein-Westfalen eingerichtet. 
Dieser stellt die aktive Einbeziehung sowie den gemeinschaftlichen Überwachungsprozess der 
Umsetzung der UN-BRK durch die Zivilgesellschaft sicher. Der Inklusionsbeirat besteht aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung, den Verbänden und Organisationen der 
Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen auf Landesebene, den Verbänden 
und Organisationen der Leistungserbringer auf Landes- und kommunaler Ebene sowie der 
oder dem Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderun-
gen. Ergänzt wird der Beirat um beratende Expertinnen und Experten.  

Zu den Aufgaben des Beirats gehören die Beratung der Landesregierung bei der Umsetzung 
des Aktionsplans und den Vorgaben der UN-BRK sowie die politische Mitwirkung von Men-
schen mit Behinderungen bei der Ausarbeitung von Gesetzen. Außerdem gibt er Empfehlun-
gen für politische Programme oder zeigt Handlungsbedarfe auf. Um eine Breite der Diskussion 
sicherzustellen, wurden bei den jeweils zuständigen Ressorts der Landesregierung die folgen-
den sechs Fachbeiräte eingerichtet:  

• "Arbeit und Qualifizierung" (Ressort: MAGS) 

• "Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Wohnen" (Ressort: MAGS) 

• "Gesundheit" (Ressort: MAGS) 

• "Inklusive schulische Bildung" (Ressort: MSB) 

• "Kinder und Jugendliche mit Behinderungen" (Ressort: MKFFI) 

• "Partizipation" (LBBP) 

Fachbeiräte sind Foren zur Meinungsbildung, u.a. bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben. 
Die Zusammenarbeit der Akteure im jeweiligen Themenfeld soll so gestärkt werden. In der 
aktuellen Legislaturperiode gab es einen Beschluss zu Ausnahmen für Menschen mit Behin-
derungen beim sog. „Diesel-Fahrverbot“, einen Beschluss zur „Qualitätssicherung und Gewalt-
prävention in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM)“, einen Beschluss zum 
„Inklusionspreis 2020“ und einen Beschluss „Empfehlungen zum strategischen Umgang mit 
dem Instrument der Leichten Sprache“.69  

 
69 https://www.mags.nrw/inklusionsbeirat-und-fachbeirate 
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1.3.1.3 Koordinierungsstelle der LBBP 

Die Koordinierungsstelle wurde im Juli 2019 bei der Beauftragten für Menschen mit Behinde-
rungen sowie für Patientinnen und Patienten Claudia Middendorf eingerichtet. Ziel der Arbeit 
der Koordinierungsstelle ist die Verbesserung der Partizipation der Verbände und Organisati-
onen der Menschen mit Behinderungen auf Landesebene. Im Mittelpunkt der Arbeit steht da-
bei die Unterstützung der Verbände bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte nach dem 
Inklusionsgrundsätzegesetz (IGG). 

Aufgabe der Koordinierungsstelle ist vor allem die Herstellung der Zugänglichkeit zu Informa-
tionen. Die Koordinierungsstelle wertet dafür alle für die Verbände und Organisationen der 
Menschen mit Behinderungen wesentlichen Informationen und Vorhaben der Landesregie-
rung sowie des Landtages aus und arbeitet diese auf. Dies können beispielsweise laufende 
Gesetzes- oder Verordnungsverfahren sein. Die Informationen über Rechtsvorschriften im An-
hörungsverfahren sowie deren Aufarbeitung werden den Organisationen und Verbänden per 
Mail übermittelt. Auf Anfrage berät die Koordinierungsstelle darüber hinaus zu Möglichkeiten 
und Verfahrensweisen bei Stellungnahmen der Verbände.  

Die Koordinierungsstelle hat keine bündelnde bzw. selektierende Funktion. Stellungnahmen 
erfolgen immer direkt an die zuständigen Behörden der Landesregierung. Sie werden nicht 
von der Koordinierungsstelle gesammelt oder bewertet. 

Die Aufgabe der Koordinierungsstelle ist in § 9 Absatz 4 Inklusionsgrundsätzegesetz veran-
kert. Das Inklusionsgrundsätzegesetz (IGG NRW) beinhaltet u.a. die Umsetzung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen (BGBl. 2008 II S. 1420; UN-BRK). 

1.3.1.4 Förderung der Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL) 

Nach § 19 der UN-BRK zur unabhängigen Lebensführung und Einbeziehung in die Gemein-
schaft von Menschen mit Behinderungen und § 9 Abs. 3 IGG NRW sind für die partizipative 
Gestaltung inklusiver Lebensverhältnisse unabhängige Beratungs- und Unterstützungsstruk-
turen wesentlich. Diese Aufgabe übernehmen in Nordrhein-Westfalen vor allem die Kompe-
tenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL). Die KSL liegen im Zuständigkeitsbereich des Minis-
teriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen und 
werden vom Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) wissenschaftlich begleitet. 

Seit 2016 werden sechs KSL durch das MAGS sowie mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
finanziert. Neben den jeweiligen KSL in jedem Regierungsbezirk gibt es das landesweit tätige 
KSL in Essen, das speziell auf eine verbesserte Teilhabe von Menschen mit Sinnesbeeinträch-
tigungen hinarbeitet. Darüber hinaus vernetzt und unterstützt die Koordinierungsstelle (Sitz 
Gelsenkirchen) alle übergreifenden Arbeitsprozesse. Dabei unterstützen und beraten sich Be-
troffene gegenseitig („Peer-Counseling“). 

Ziel der KSL ist die Förderung des selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderun-
gen in einer inklusiven Gesellschaft. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem Betroffene ihre 
Bedarfe und Interessen aktiv einbringen.  

In den KSL arbeiten mehr als 50% Menschen mit Behinderungen. Sie bringen ihre Expertise 
sowohl in die Beratungsprozesse als auch in die Sensibilisierungsprozesse der KSL-Arbeit 
ein. Die KSL selbst sind damit ein Vorbild für einen inklusiven Arbeitsmarkt, in dem Menschen 
mit und ohne Behinderung gleichberechtigt und auf Augenhöhe zusammenarbeiten.   



246 

Zu den Aktivitäten der KSL zählen die Vernetzung der Selbsthilfestrukturen sowie die Stärkung 
der politischen Partizipation. Maßnahmen wie z.B. die Kampagne zum Persönlichen Budget 
zielen darauf ab, Menschen mit Behinderungen alltagswirksam eine unabhängige Lebensfüh-
rung zu ermöglichen. Des Weiteren sind die KSL beratend tätig und informieren über aktuelle 
Entwicklungen in der Politik. Aufbauend auf den Erfahrungen von Betroffenen soll die Be-
wusstseinsbildung durch Fachveranstaltungen und mit Hilfe von Informationsmaterial geför-
dert werden. Dies betrifft ebenfalls die Bereiche der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit. Die 
KSL stellen eine Plattform für alle Institutionen und Verbände dar, die sich mit Inklusion und 
Selbstbestimmung auseinandersetzen. Ziel ist es, Allianzen aus Akteuren der Selbsthilfe, Po-
litik, Verwaltung und Zivilgesellschaft sowie Dienstleistern und Leistungsträgern für ein selbst-
bestimmtes Leben von Menschen mit Behinderungen zu entwickeln. Die KSL sind damit ein 
wichtiger Bestandteil bei der Umsetzung eines inklusiven Nordrhein-Westfalens.  

1.3.1.5 Inklusionskataster Nordrhein-Westfalen 

Das Inklusionskataster war ein Projekt des Zentrums für Planung und Evaluation Sozialer 
Dienste (ZPE) der Universität Siegen, das durch das MAGS gefördert wurde. Das Projekt be-
gann im Frühjahr 2015 und endete im Januar 2020. Das nunmehr gesetzlich verankerte Inklu-
sionskataster wird über diesen Zeitpunkt hinaus vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales weitergeführt.  

Als ein zentrales Projekt der Landesinitiative „Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv" zielt 
es darauf ab, die Kommunen und andere Akteure bei der Umsetzung der UN-BRK zu unter-
stützten. Die Landesregierung ist gem. § 5 Abs. 6 IGG NRW verpflichtet, die in Nordrhein-
Westfalen lebenden Menschen auf die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Herstellung inklu-
siver Lebensverhältnisse aufmerksam zu machen und sie für die Ziele der Inklusion zu sensi-
bilisieren. Insbesondere erfasst die Landesregierung durch das Inklusionskataster Beispiele 
gelungener inklusiver Praxis und macht diese über die Datenbank zugänglich. 

Um die Maßnahmen und Aktivitäten des Inklusionskatasters im Detail zu erfassen, wurde ein 
Interview mit Anna Kaminski, einer Mitarbeiterin des Inklusionskatasters, geführt.  

Was ist das Inklusionskataster?   

Das Inklusionskataster NRW liefert eine umfangreiche Datenbank mit 
gelungenen Praxisbeispielen rund um die Umsetzung der UN-BRK. 
Wir als Inklusionskataster analysieren anhand von festgelegten Kri-
terien die sich bewerbenden Projekte und sammeln und verwalten so 
Beispiele gelungener Praxis, Projektideen und Planungsaktivitäten, 
die einen Bezug zur Umsetzung der UN-BRK aufzeigen. Ziel ist es, 
konkrete Erfahrungswerte und Wissen zu strukturieren und weiterzu-
geben. Auf Grundlage dieser Erfahrungswerte können Anregungen 
für die praktische Umsetzung erfolgreicher Inklusion gegeben und ein 
Austausch initiiert werden. Unser inklusives Projektteam erhebt und 
verwaltet Projekte und entscheidet anhand standardisierter Aufnahmekriterien über eine dau-
erhafte Aufnahme in die Projektdatenbank. Derzeit befinden sich ca. 160 Projekte in der öf-
fentlich zugänglichen Datenbank. Die Anzahl an neuen Bewerbungen variiert dabei von ein 
oder zwei bis zu anfangs sogar 40 Anfragen pro Woche. Auf unserer Internetseite werden 
umfassende Informationen für Bewerberinnen und Bewerber und zukünftige Projektverant-
wortliche abgebildet. Die Projektanalysen sind auch in Leichter Sprache verfügbar. 
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Welche Projekte umfasst das Inklusionskataster? 

Projektbeteiligte bewerben sich entweder eigenständig über ein Online-Formular dafür, dass 
ihr Projekt in die Datenbank aufgenommen wird oder sie werden (in Ausnahmefällen) durch 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifiziert und angefragt. Die Projekte durchlaufen 
ein standardisiertes Aufnahmeverfahren nach den folgenden Aufnahmekriterien: Bezug zur 
UN-BRK, inklusive und partizipative Ausrichtung, Bezug zum Gemeinwesen, Netzwerkarbeit 
und Nachhaltigkeit der Projekte. Falls Projekte bestimmte Kriterien nur teilweise oder gar nicht 
erfüllen, erhalten sie von uns eine Rückmeldung zu möglichen Verbesserungsoptionen, wer-
den jedoch nicht aufgenommen. Auch bei bereits aufgenommenen Projekten werden weitere 
Entwicklungspotentiale aufgezeigt. Neben der Zuordnung der Projekte zu den Lebensberei-
chen erfolgt eine weitere Strukturierung in fünf miteinander verzahnte Dimensionen. Im ersten 
Bericht zum Inklusionskataster (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2018c) werden Lebensbereiche und entsprechende Dimensionen an-
hand einzelner Beispiele präsentiert. Es werden Spannungsfelder, Chancen, Finanzierungs-
möglichkeiten sowie Hindernisse und mögliche Reflexionsfragen für Projektanbietende aufge-
zeigt. Der Bereich „Kultur“ eignet sich nach unserem Verständnis besonders für die Arbeits-
form ‚inklusives Projekt‘. Dem gegenüber steht der Bereich „Arbeit und Beschäftigung“, wo 
eher strukturverändernde Aktivitäten in bestehenden Einrichtungen angesiedelt sind, die nicht 
der klassischen Definition eines Projekts entsprechen. Es ist uns außerdem aufgefallen, dass 
sich bislang keine Projekte im Bereich „Gesundheit“ finden. Das liegt unsere Einschätzung 
nach daran, dass vorhandene therapeutische und pädagogische Ansätze selten inklusiv sind, 
da sie sich spezifisch an Menschen mit Behinderungen richten. Aus diesem Grund besteht im 
Lebensbereich Gesundheit Handlungsbedarf. 

Wie hat sich die Vorgehensweise seit Beginn des Projekts verändert? 

Während zu Beginn des Projekts ohne weiteres Zutun eine Vielzahl von Projektanfragen ein-
traf, nutzen wir nun verstärkt soziale Medien und Email-Verteiler, um auf das Inklusionskatas-
ter NRW aufmerksam zu machen. Außerdem hat sich unsere Arbeitsweise seit Beginn immer 
mehr an die Bedarfe der Website-User angepasst, u. a. wurde der Bereich ‚Leichte Sprache‘ 
weiter ausgebaut. Die Prüfung der Leichten Sprache erfolgt dabei durch externe Prüferinnen 
und Prüfer, die mit unseren Kooperationspartnern zusammenwirken. 

Wie wichtig ist die Vernetzungsarbeit für ein inklusives Gemeinwesen? 

Die Vernetzungsarbeit ist in Hinblick auf ein inklusives Gemeinwesen besonders wichtig. 
Durch Vernetzung und gemeinsame Planungen können inklusive Gesellschaftsstrukturen er-
arbeitet und umgesetzt werden. Im Rahmen des Inklusionskatasters NRW werden z.B. bei 
themenspezifischen Veranstaltungen wie Workshops oder Tagungen Austausch- und Vernet-
zungsmöglichkeiten für Akteure und Menschen mit Behinderungen geboten. Neben solchen 
Veranstaltungen mit ca. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird auf kommunale Pla-
nungsprozesse abgezielt. Das ZPE bietet beispielsweise Veranstaltungen zum Thema „Inklu-
sive Gemeinwesen planen“ an. Planungsprojekte auf kommunaler Ebene können ebenfalls in 
das Inklusionskataster aufgenommen werden.   

Was sind Erfolgsfaktoren und Verbesserungspotentiale inklusiver Projekte? 

Erfolgsfaktoren sind nach unserer Einschätzung die persönliche Betroffenheit von Projektbe-
teiligten und damit verbunden ein gesteigertes Interesse an kontinuierlicher, nachhaltiger Ar-
beit in inklusiven Projekten. Inklusive Projekte zu realisieren erfordert außerdem eine beson-
dere Haltung und eine gewisse Feinfühligkeit. Eine Anbindung an größere Organisationen, die 
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die Finanzierung absichern und in denen es Erfahrungen zu bspw. Projektanträgen gibt, haben 
wir als weiteren Erfolgsfaktor identifiziert.  

Barrierefreie Räumlichkeiten und die Verfügbarkeit von notwendigen Hilfsmitteln jeglicher Art 
sind ebenfalls hilfreich. Im Umkehrschluss ist eine nicht kontinuierlich gewährleistete Finan-
zierung ein Faktor, der zu Schwierigkeiten führen kann. Die explizite Projektkennzeichnung 
als „inklusiv“ nehmen wir als etwas wahr, das gegebenenfalls von Geldgebern gefordert wird, 
gleichzeitig aber dem Grundgedanken einer inklusiven Gesellschaft entgegensteht.  

Inklusive Projekte erfordern umfangreiche Planungen und müssen die Bedarfe der Teilneh-
menden (z. B. Dolmetschung, Assistenzen, Hilfsmittel, Fahrdienste) sowie Umweltfaktoren be-
rücksichtigen. Oft werden große Kapazitäten benötigt, um die Finanzierung detailliert aufzu-
schlüsseln und Bericht zu erstatten. Ein Personalschlüssel, der eine umfangreiche Betreuung 
sicherstellt, ist jedoch selten vorhanden, sodass Unsicherheiten bezüglich Dauer und Fortfüh-
rung der Projekte für teilnehmende Menschen mit Behinderungen ein großes Problem darstel-
len. Da die Projekte für einige Teilnehmende einen wesentlichen Lebensinhalt darstellen, be-
deutet das Ende eines Projekts mitunter einen gravierenden Einschnitt in das Leben der Men-
schen. Weitere Verbesserungspotentiale bestehen unserer Meinung nach bei der tatsächli-
chen Ausrichtung an den Bedarfen und in der Ansprache der breiten Bevölkerung. Projektlei-
tungen schilderten sowohl, wenige Menschen mit Behinderungen für bestimmte Ideen gewin-
nen zu können als auch, dass andere Projekte kaum Menschen ohne Behinderungen anspre-
chen würden. 

1.3.2 Weitere wesentliche Maßnahmen der Landesregierung zur Umsetzung der UN-

BRK  

Im folgenden Abschnitt werden weitere wesentliche Maßnahmen und Aktivitäten der Landes-
regierung zur Umsetzung der UN-BRK dargestellt, die auf Grundlage des Aktionsplans reali-
siert worden sind. Die Beschreibung wurde durch die Ressorts der Landesregierung vorge-
nommen. In diesen Bericht wurden nur Maßnahmen aufgenommen, die seit dem Sachstands-
bericht 2017 weiterentwickelt, fortgeführt (s. Kapitelverweise zum Sachstandsbericht 2017)  
oder neu eingeführt wurden. Nicht aufgenommen wurden Maßnahmen, die im Sachstandsbe-
richt bereits umfänglich dargestellt wurden oder bereits ausgelaufen sind. 
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(1) Fortführung der zentralen Anlaufstelle für Fragen der Umsetzung der UN-BRK 
(Focal Point) 

Ziel und Zielgruppe: 

Um die Zusammenarbeit auf Ebene der Landesregierung zu steuern und zu fördern, hat die 
Landesregierung eine Kompetenz- und Koordinierungsstelle (Focal Point) eingerichtet. 
Diese koordiniert die Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK sowie des Inklusionsstär-
kungsgesetzes NRW und beaufsichtigt die Einhaltung der Beteiligung von Menschen mit 
Behinderungen. Der Focal Point ist in der Gruppe „Inklusion von Menschen mit Behinderun-
gen“ angesiedelt (vgl. § 8 IGG NRW). Zur besseren Koordination der Umsetzung der UN-
BRK innerhalb der Landesregierung wurde zudem eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe 
geschaffen.  

Kurzbeschreibung: 

Es handelt sich um eine dauerhafte Tätigkeit. Kooperationspartner sind u. a. die Focal 
Points der anderen Länder und des Bundes sowie die Focal Points der Landschaftsver-
bände. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziale des 

Landes Nordrhein-

Westfalen  

UN-BRK: Artikel 33 Ab-

satz 

 

 

 

(2) Zusammenarbeit mit der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention 
(BRK) beim Deutschen Institut für Menschenrechte 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention beim Deutschen Institut für Men-
schenrechte in Berlin (DIMR) wurde eingerichtet, um eine unabhängige Begleitung der Lan-
desregierung bei der Umsetzung der Anforderungen der UN-BRK zu gewährleisten. 

Kurzbeschreibung: 

Zur Umsetzung der Anforderungen des Artikel 33 Abs. 2 UN-BRK wurde das DIMR in Berlin 
mit der Einrichtung einer Monitoring-Stelle für Nordrhein-Westfalen beauftragt (§ 11 IGG 
NRW). Diese intensiviert seit dem 1. März 2017 die Begleitung der Umsetzung der UN-BRK 
in Nordrhein-Westfalen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 33 Ab-

satz 2 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 1.1 

https://www.institut-fuer-menschen-

rechte.de/monitoring-stelle-un-brk/bundeslaen-

der/nordrhein-westfalen/ 
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(3) Inklusionspreis Nordrhein-Westfalen 

Ziel und Zielgruppe: 

Ausgezeichnet werden Projekte, Maßnahmen und Initiativen in allen Lebensbereichen, die 
einen Beitrag zur Herausbildung des Bewusstseins für inklusives Denken leisten. Die Preise 
werden dabei in mehreren Kategorien verliehen. Dadurch wird dokumentiert, dass es in 
allen Lebensbereichen viele gute Projekte und Initiativen gibt, die einen Beitrag zu einem 
inklusiven Nordrhein-Westfalen leisten. Durch die öffentliche Preisverleihung und die Be-
kanntmachung der Preisträger werden einer breiten Bevölkerung die Möglichkeiten der In-
klusion bekannt gemacht. 

Kurzbeschreibung: 

Der Inklusionspreis des Landes Nordrhein-Westfalen wurde erstmals im Jahre 2015 verlie-
hen und zwar in mehreren Kategorien, um die ganze Bandbreite inklusiven Lebens in NRW 
zu dokumentieren. Seit 2016 erfolgt die Preisverleihung in einem zwei-Jahres-Rhythmus. 
Die nächste Preisverleihung erfolgt im Jahr 2020. Die Jury für den Inklusionspreis wird aus 
den im Inklusionsbeirat vertretenen Verbänden und Organisationen gebildet. Hierdurch ist 
auch eine größtmögliche Beteiligung der Betroffenen gewährleistet. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 8 

 

Sachstandsbericht 201: 

Kapitel 2.3  

https://www.mags.nrw/inklusionspreis 

 

(4) Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW) 

Ziel und Zielgruppe: 

Durch das AG-BTHG NRW erfolgt die erforderliche Anpassung landesrechtlicher Vorschrif-
ten zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, insbesondere die Bestimmung der Träger 
der Eingliederungshilfe. 

Kurzbeschreibung: 

Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem der 
Sozialhilfe herausgeführt und zu einer modernen, personenzentrierten Teilhabeleistung fort-
entwickelt werden. Das neue Leistungsrecht der Eingliederungshilfe tritt am 1. Januar 2020 
in Kraft. Damit das Bundesteilhabegesetz seine Wirkung entfalten kann, bedarf es der lan-
desrechtlichen Umsetzung. Am 11. Juli 2018 ist das AG-BTHG NRW vom Landtag verab-
schiedet worden. Es trat rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft. Der Landesrahmenver-
trag wurde am 23.07.2019 von den Trägern der Eingliederungshilfe und den Verbänden der 
Leistungserbringer unterzeichnet.  

 

https://www.mags.nrw/inklusionspreis
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Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 3 

 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 2.1 

 

 

(5) Entwicklung eines webbasierten Prüfrasters „Normenprüfung nach der UN-Be-
hindertenrechtskonvention” für die Ressorts der Landesregierung zur Wahrung 
der Belange von Menschen mit Behinderungen in Gesetzgebungsverfahren 

Ziel und Zielgruppe: 

Gesetzesvorhaben sollen auf ihre Vereinbarkeit mit der UN-BRK hin überprüft werden. Die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen so ausgestaltet werden, dass Menschen mit 
Behinderungen ihre Rechte voll wahrnehmen und einfordern können. Ziel ist es, besondere 
gesetzliche Regelungen, die ausschließlich auf Menschen mit Behinderungen Anwendung 
finden, zu vermeiden und Anforderungen, die sich aus den besonderen Belangen von Men-
schen mit Behinderungen ergeben, unmittelbar in den jeweiligen fachgesetzlichen Regelun-
gen zu adressieren. Durch das Prüfraster sollen den Mitgliedern der Landesregierung Kon-
flikte bei der Entwicklung oder Überarbeitung von gesetzlichen Regelungen in Bezug auf 
die Belange von Menschen mit Behinderungen frühzeitig und unkompliziert aufgezeigt wer-
den. 

Kurzbeschreibung: 

Die Normenprüfung zielt darauf ab, Defizite bezüglich der effektiven Achtung und des effek-
tiven Schutzes der Rechte aus der UN-BRK zu identifizieren und so die volle und wirksame 
Wahrnehmung auf Rechtsinhaberseite zu ermöglichen. Durch diese Handreiche soll im 
Rahmen einer Vorprüfung festgestellt werden, ob die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen betroffen sind und ob eine vertiefte Prüfung notwendig ist.  

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 4 

 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 2.1 
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(6) Agentur Barrierefrei NRW 

Ziel und Zielgruppe: 

Verbesserung der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit durch Information und Beratung sowie 
der Entwicklung von Konzepten und der Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit. 

Kurzbeschreibung: 

Die Agentur Barrierefrei NRW ist das Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Seit dem Jahr 2016 ist die Agentur Barrierefrei NRW im IGG NRW 
gesetzlich verankert. Nach Inkrafttreten des IGG wurde die Agentur weiterentwickelt und an 
die Anforderungen des novellierten BGG NRW ausgerichtet (vgl. § 4 Abs. 4 BGG NRW). Zu 
den Arbeitsinhalten gehören insbesondere die Erstberatung, die Bereitstellung, die Bünde-
lung und Weiterentwicklung von unterstützenden Informationen zur Herstellung von Barrie-
refreiheit, zu universellem Design und assistiver Technologie. Auch Bewusstseinsbildung 
durch Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Forschung im Bereich technologiege-
stützter Barrierefreiheit stehen im Fokus. Im Hinblick auf die, durch die fortschreitende Digi-
talisierung, steigenden Anforderungen an Barrierefreiheit und in Anknüpfung an den aktuel-
len Koalitionsvertrag werden von der Agentur Barrierefrei vorhandene Angebote und hinzu-
gekommene Aufgaben schrittweise in den Online Auftritt der Agentur eingebunden, um so 
eine breit angelegte digitale Informationsplattform zur Barrierefreiheit zur Verfügung zu stel-
len. Parallel werden Schulungsangebote für Behörden, Kommunen und die Selbsthilfe von 
Menschen mit Behinderungen angeboten. Ein besonderer Fokus gilt hier dem Thema 
Leichte Sprache und dem Wissenstransfer in die Kommunen.  

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

 

UN-BRK: Artikel 9; ins-

besondere Ziffer 22 der 

abschließenden Bemer-

kungen 

 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.3.1 

www.ab-nrw.de    

www.informierbar.de  

 

(7) Begleitung der Umsetzung der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 
(EUTB) nach § 32 SGB IX 

Ziel und Zielgruppe: 

Stärkung des selbstbestimmten Lebens in Nordrhein-Westfalen und der Partizipation der 
Menschen mit Behinderungen durch Implementierung neuer Beratungsangebote. 

Kurzbeschreibung: 

Mit der EUTB fördert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eine von Leis-
tungsträgern und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung als nied-
rigschwelliges Angebot, welches bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen 
zur Verfügung steht.  

Hauptaugenmerk bei der Errichtung der EUTB ist der Fokus auf den Ausbau eines Bera-
tungsangebots von Betroffenen durch Betroffene im Sinne des "Peer Counseling". Der Aus-

http://www.ab-nrw.de/
http://www.informierbar.de/
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1.3.3 Aktivitäten und Maßnahmen nach Teilhabebereichen – Familie und soziales Netz 

bau dieses Beratungsansatzes wurde bereits seit langem von Menschen mit Behinderun-
gen und ihren Interessenvertretungen gefordert. Um die besonderen Gegebenheiten der 
Beratung in Nordrhein-Westfalen adäquat zu berücksichtigen wurden die auf Nordrhein-
Westfalen entfallenden Anträge - wie in der Förderrichtlinie des Bundes vorgesehen - durch 
das Sozialministerium Nordrhein-Westfalen fachlich geprüft. Diese Bewertung erfolgte auf 
Basis folgender Maßgaben;  

- Vorrang für Selbsthilfeorganisationen 
- Vorrang von offenen Beratungsangeboten („Eine Beratung für Alle“) gegenüber An-

geboten für spezielle Zielgruppen. 
- Vorfahrt für regionale Kooperationen (auch zur Sicherstellung der Trägerunabhän-

gigkeit) 
- Aufbau eines flächendeckenden EUTB-Angebots pro Kreis/ kreisfreier Stadt 

Zugleich wurde im Juni 2017 mit über 600 interessierten Personen in 3 Regionalveranstal-
tungen zu Zielen und Anforderungen der EUTB von BMAS und MAGS informiert. Nach Ab-
schluss des Antragsverfahrens stehen in Nordrhein-Westfalen nun 60 EUTB Beratungsstel-
len in den 53 Gebietskörperschaften bereit. Die KSL haben den Prozess der Entwicklung 
der Ergänzenden unabhängigen Beratung in Nordrhein-Westfalen eng begleitet und unter-
stützt. Sie fungieren dabei als regionale Knotenpunkte, um die Einbindung der EUTB in die 
bereits vorhandene heterogene Beratungslandschaft zu erleichtern. Im Rahmen der Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz 2018 wurde ein von Nordrhein-Westfalen initiierter Be-
schlussvorschlag zur Entfristung der EUTB-Bundesförderung und zur Stärkung von Trägern 
aus der Selbsthilfe einstimmig angenommen. Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Ent-
lastung unterhaltsverpflichtender Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungs-
hilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) wurde die Befristung des § 32 Abs. 5 SGB IX aufge-
hoben und die Höhe der Bundesmittel für die Zeit ab 2023 auf jährlich 65 Millionen Euro 
festgeschrieben. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales  des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK:  Artikel 3; 19; 

26 

 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.14.1:  

www.teilhabeberatung.de 

 

(1) Förderung von Angeboten der Inklusiven Jugendmedienarbeit 

Ziel und Zielgruppe: 

Einrichtungen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen wer-
den dabei unterstützt, Medienprojekte für alle Heranwachsenden durchzuführen. Es werden 
Informationen über die barrierefreie Arbeit mit digitalen Medien bereitgestellt. 

Zielgruppe: 

- Fachkräfte der außerschulischen Jugendarbeit 

- Netzwerkpartner der Jugendmedienarbeit in Nordrhein-Westfalen 

- inklusive Jugendliche und Jugendgruppen 

 

http://www.teilhabeberatung.de/
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Kurzbeschreibung: 

Seit vielen Jahren fördert das Jugendministerium NRW die Landesarbeitsgemeinschaft Lo-
kale Medienarbeit (LAG LM) NRW e.V. aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans 
NRW. Neben der strukturellen Förderung der LAG LM wurden in den vergangenen Jahren 
auch inklusive Projekte der Jugendmedienarbeit gefördert, wie das das "Netzwerk Inklusion 
mit Medien" (NIMM). NIMM wird als Angebot der LAG Lokale Medienarbeit NRW e. V. in 
Kooperation mit der Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (TJFBG) 
gGmbH durchgeführt. Bereits seit 2010 wird das Projekt NIMM durchgeführt und feiert bald 
10-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums wurde im Herbst 2019 eine Fachtagung 
durchgeführt, die ebenfalls aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans NRW gefördert 
wurde. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration des Lan-

des Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 21 www.medienarbeit-nrw.de/angebot/netzwerk-in-

klusion-mit-medien  

www.medienarbeit-nrw.de/angebot/publikatio-

nen www.inklusive-medienarbeit.de 

 

(2) Taubblindenassistenz-Qualifizierung 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Verbesserung der Lebenssituation von taubblinden Menschen durch qualifizierte 
Assistenz durch den Aufbau eines Stammes qualifizierter Assistenten für taubblinde Men-
schen. Diese qualifizierten Assistenten sollen eine Isolation und körperliche sowie seeli-
scher Abhängigkeit von der Familie vermeiden, die ansonsten als unausweichliche Folge 
der Behinderung eintritt. Hiermit sollen auch die häufig mit der Situation überforderten An-
gehörigen entlastet werden. 

Kurzbeschreibung: 

Die Kommunikation und Interaktion von taubblinden Menschen mit Anderen ist durch die 
doppelte Sinnesbehinderung erschwert. Taubblinde Menschen benötigen daher Assistenz, 
um am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Die seit 2008 bewährte Qualifikation von 
Assistentinnen und Assistenten für taubblinde Menschen wird aktuell mit dem 10. Kurs fort-
gesetzt. Bis zu 16 weitere Assistenten (insgesamt bislang 125) werden dadurch qualifiziert.  

Träger: Förderverein für hör- und hörsehbehinderte Menschen im Vest Recklinghausen 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und  

Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 19, 24, 

Nr. 42 a der abschlie-

ßenden Bemerkungen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.15.2 

http://www.taubblindenassistenz.de 

 

http://www.taubblindenassistenz.de/
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1.3.4 Aktivitäten und Maßnahmen nach Teilhabebereichen - Bildung und Ausbildung 

(1) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in Nordrhein-Westfalen: Unterstützungsmaßnahmen und Ressourcensteue-
rung 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen. Zielgruppe sind die Schulen und 
die Schulaufsichtsbehörden. 

Kurzbeschreibung: 

Durch die von der Landesregierung am 3. Juli 2018 verabschiedete neue Steuerungs- und 
Ressourcensystematik für die Schulen des Gemeinsamen Lernens in der Sekundarstufe I 
sollen ab dem Schuljahr 2019/2020 für das Gemeinsame Lernen in der Sekundarstufe I bis 
zum Schuljahr 2024/2025 weitere Ressourcen bereitgestellt werden. Das Modell sieht vor, 
dass in eine Klasse des Gemeinsamen Lernens in der Sekundarstufe I mit künftig insgesamt 
25 Schülerinnen und Schülern drei Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung aufgenommen werden. Für diese Klassen soll ein Mehrbedarf 
im Umfang einer halben Lehrerstelle zur Verfügung gestellt werden. Diese Stellen sollen mit 
Lehrkräften für sonderpädagogische Unterstützung, allgemeinpädagogischen Lehrkräften 
und/oder Personen aus multiprofessionellen Teams besetzt werden können.  

Diese Systematik ist ab dem Schuljahr 2019/2020 in den Eingangsklassen der weiterfüh-
renden Schulen, an denen Gemeinsames Lernen eingerichtet ist, eingeführt worden und 
wird dann in den kommenden Schuljahren aufwachsend fortgeführt. Im Schuljahr 2024/25 
soll der Ausbau abgeschlossen sein. Das Gemeinsame Lernen in der Sekundarstufe I wird 
somit perspektivisch über den Grundstellenbedarf der Schulen mit mehr als 9.000 Stellen 
unterstützt. Bereits mit den Haushalten 2018 bis 2020 wurden insgesamt 2.723 zusätzliche 
Stellen für allgemeine und Lehrkräfte für sonderpädagogische Unterstützung sowie für die 
Bildung von multiprofessionellen Teams geschaffen. 

Damit Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung, deren 
Eltern Unterricht im Gemeinsamen Lernen wünschen, eine qualitativ hochwertige Unterstüt-
zung erhalten, sollen für Schulen des Gemeinsamen Lernens Qualitätsstandards formuliert 
werden. Diese Qualitätsstandards stellen konzeptionelle, inhaltliche und personelle Voraus-
setzungen dar, die von der Landesregierung verbindlich vorgegeben werden.  

An Gymnasien soll die sonderpädagogische Förderung in der Regel zielgleich stattfinden. 
Zieldifferente Förderung soll für ein Gymnasium eine freiwillige Entscheidung sein. In be-
gründeten Ausnahmefällen und auf Basis der gemeinsamen Überzeugung von Schulauf-
sicht und Schulträger, dass der Anspruch auf einen Platz in einer allgemeinen Schule für 
Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung nicht anders 
umzusetzen ist, kann jedoch auch an Gymnasien zieldifferente Förderung angeordnet wer-
den. Abweichend von den Vorgaben für die anderen Schulformen der Sekundarstufe I sollen 
Gymnasien dann in der Regel jährlich nicht drei Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung pro Eingangsklasse, sondern mindestens sechs für 
den gesamten Jahrgang aufnehmen.  

Zur Unterstützung des Inklusionsprozesses in Schulen und zur Unterstützung von Steue-
rungsprozessen im Zusammenhang mit Inklusion wurden im Haushalt 2020 für das Schul-
jahr 2020/2021 53 Ausgleichsstellen zur Unterstützung von Steuerungsprozessen in den 
Regionen (Inklusionskoordinatorinnen und -koordinatoren), 100 Stellen für die Inklusions-
fachberatung, 376 Stellen für die Neuausrichtung der Inklusion und 95 Stellen als System-
zeit für Fortbildung bereitgestellt. Mit den Haushalten 2018 und 2019 haben die Grundschu-
len 1.157 zusätzliche Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte erhalten. Damit liegt die 
Gesamtzahl nun bei 1.750 Stellen. Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung kommunaler 
Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 404), geändert 
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durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV.NRW S. 558) leistet das Land den Schulträgern für 
wesentliche Belastungen bei den Sachkosten jährlich 20 Mio. Euro. Zur Förderung weiterer 
kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion gewährt das Land den Gemeinden 
und Kreisen eine jährliche Inklusionspauschale in Höhe von 40 Mio. Euro. Sie dient der 
Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtleh-
rendes Personal der Kommunen, soweit diese Kosten nicht auf individuellen Ansprüchen 
nach SGB VIII und SGB XII beruhen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, Nr. 

46 der abschließenden 

Bemerkungen 

https://www.schulministerium.nrw.de/ 

docs/Schulsystem/Inklusion/index.html 

 

(2) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in Nordrhein-Westfalen – Eckpunkte zur Neuausrichtung der Inklusion in der 
Schule 

Ziel und Zielgruppe: 

Das Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen. Die Zielgruppe sind die Schu-
len und die Schulaufsichtsbehörden. 

Kurzbeschreibung: 

Die Landesregierung hat im Juli 2018 "Eckpunkte zur Neuausrichtung der Inklusion in der 
Schule“ beschlossen. Hierbei wurden die gesetzlichen Grundlagen nicht geändert, aber 
konkretere Vorgaben für die Umsetzung gemacht und die Voraussetzungen geschaffen, um 
die personellen Rahmenbedingungen zur Unterstützung des Gemeinsamen Lernens mittel-
fristig zu verbessern. Die Inklusion wird qualitativ gestärkt und die vorhandenen Ressourcen 
werden durch eine stärkere Bündelung zielgerichteter eingesetzt. Die Schulaufsicht kann 
mit Zustimmung des Schulträgers nach § 20 Absatz 5 Schulgesetz an weiterführenden 
Schulen künftig nur dann Gemeinsames Lernen einrichten, wenn die folgenden konzeptio-
nellen, inhaltlichen und personellen Qualitätsstandards erfüllt sind, die bedeuten, dass 

1. die Schule über ein pädagogisches Konzept zur inklusiven Bildung verfügt bzw. die-
ses mit Unterstützung der Schulaufsicht erarbeitet 

2. Lehrkräfte für die sonderpädagogische Förderung an den Schulen unterrichten und 
die pädagogische Kontinuität gewährleistet wird 

3. das Kollegium systematisch fortgebildet wurde bzw. vorauslaufend und begleitend 
fortgebildet wird  

4. die räumlichen Voraussetzungen der Schule Gemeinsames Lernen ermöglichen. 

Insbesondere mit Blick auf den letztgenannten Aspekt zahlt das Land den Gemeinden und 
Kreisen als Schulträgern seit 2015 auf Basis des Gesetzes zur Förderung kommunaler Auf-
wendungen für die schulische Inklusion vom 9. Juli 2014 (GV.NRW S. 558, BASS 11-02 Nr. 
28), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2016 geändert worden ist, einen finanziellen Aus-
gleich für wesentliche Belastungen bei den Sachkosten (§ 1 des Gesetzes) und eine jährli-
che Inklusionspauschale (§ 2 des Gesetzes). Die Inklusionspauschale als weitere Leistung 
des Landes zur Förderung der Inklusion dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der 
Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen, soweit 
diese Kosten nicht auf individuellen Ansprüchen nach SGB VIII und SGB XII beruhen.  

Die jährliche Gesamthöhe des Belastungsausgleichs betrug in den Jahren 2015 und 2016 
25 Millionen Euro. Die Inklusionspauschale betrug 10 Millionen Euro. Auf der Grundlage 

https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
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regelmäßiger Evaluationen wurden die Mittel angepasst. Der Belastungsausgleich sowie 
die Inklusionspauschale betrugen bis zum Jahr 2017 jeweils 20 Millionen Euro. Seit 2018 
leistet das Land als Belastungsausgleich jährlich 20 Millionen Euro, als Inklusionspauschale 
jährlich 40 Millionen Euro.  

Zur Verbesserung der personellen Unterstützung an den Schulen des Gemeinsames Ler-
nens der Sekundarstufe I wurde zudem die künftig jahrgangsweise anzuwendende verbind-
liche rechnerische Formel: 25 – 3 – 1,5 eingeführt (siehe 1.3.4.1). Zur Frage der Schulgrö-
ßen von Förderschulen war durch Verordnung vom 24. August 2017 (GV. NRW. S. 756) die 
Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke befristet 
ausgesetzt worden. Schulträger konnten bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 Förder-
schulen und Teilstandorte solcher Schulen fortführen, die die Mindestgrößen nach gelten-
dem Recht nicht erreichen. In der neuen Verordnung vom 18. Dezember 2018 (GV RW 
2019 Seite 2) hat das MSB die Schülerzahlen für Förderschulen mit den Förderschwerpunk-
ten Lernen, Hören und Kommunikation, Sehen, körperliche und motorische Entwicklung und 
Förderschulen im Verbund dauerhaft herabgesetzt. Die Schulträger haben bis zum Ende 
des Schuljahres 2022/2023 Zeit, ihr Förderschulangebot an die geänderten Mindestschü-
lerzahlen anzupassen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, 

Nr. 46 der abschließen-

den Bemerkungen 

https://www.schulministerium.nrw.de/ 

docs/Schulsystem/Inklusion/index.html 

 

(3) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW: Informationsangebote zur Inklusion - Elektronische Karte im Bil-
dungsportal 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen. Zielgruppe sind die Eltern und die 
interessierte Fachöffentlichkeit. 

Kurzbeschreibung: 

Auf der Homepage des MSB, dem sogenannten Bildungsportal, werden die aktuellen Infor-
mationen zum Thema Inklusion zentral unter dem Button "Inklusion“" zusammengestellt und 
laufend aktualisiert. Es wurde außerdem eine elektronische Karte im Bildungsportal zur Su-
che nach Schulen mit bestimmten Angeboten eingerichtet, z. B. mit sonderpädagogischer 
Förderung oder dem Angebot an Gemeinsamem Lernen. Suchoptionen sind: Schulformen, 
Regionen, bestimmte Förderschwerpunkte. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24,  

Nr. 46 der abschließen-

den Bemerkungen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.20.1 

https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/ 

SchuleSuchen/online?action=712.3656140796577 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/%20SchuleSuchen/online?action=712.3656140796577
https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/%20SchuleSuchen/online?action=712.3656140796577
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(4) Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im 
Ganztag 

Ziel und Zielgruppe: 

Im Rahmen der Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener 
Ganztagsschulen im Primarbereich werden Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
gefördert. 

Kurzbeschreibung: 

Ganztagsschulen leisten einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und zur Bildungsförderung. In offenen Ganztagsschulen der Primarstufe werden im Schul-
jahr 2018/2019 Plätze für Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung mit ei-
nem Grundfestbetrag von 1.670 Euro gefördert. Es können auch Kinder ohne förmlich fest-
gestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung mit erhöhten Fördersätzen be-
rücksichtigt werden, wenn sie in den Grundschulen intensiv und umfassend sonderpädago-
gisch gefördert werden. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel IV.21.1 

https://bass.schul-

welt.de/4938.htm#menuheader (BASS 11-02 

NR.19), https://www.ganztag-nrw.de/ 

 

(5) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW – Lehrerausbildung 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen 

Zielgruppe sind Lehramtsstudierende und Lehrkräfte anderer Lehrämter, die sich zusätzlich 
für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung qualifizieren möchten. 

Kurzbeschreibung: 

Mit dem Lehrerausbildungsgesetz von 2009 und dessen Anpassung im Jahr 2016 wurde 
die Lehrerausbildung gesetzlich dahingehend reformiert, dass sonderpädagogische Ele-
mente in alle Lehramtsstudiengänge aufgenommen wurden. Darüber hinaus sollen Fragen 
der Inklusion künftig verbindlich im Studium der Fachdidaktik für die einzelnen Fächer be-
rücksichtigt werden. Seit 2011 wurden außerdem Kompetenzen für Diagnose und Förde-
rung, für den Umgang mit Heterogenität und der Ansatz der Inklusion zu verbindlichen In-
halten der schulpraktischen Ausbildung im Vorbereitungsdienst vermittelt.  

Mit der Novellierung der Rechtsvorschriften der Lehrerausbildung 2016 ist auch die ausbil-
dungsfachliche Grundlage, das Kerncurriculum, weiterentwickelt worden. Alle Handlungs-
felder des Kerncurriculums sind nunmehr mit der Leitlinie „Vielfalt als Herausforderung an-
nehmen und als Chance nutzen“ hinterlegt. Die Landesregierung hat die Ausbildungskapa-
zitäten an den Universitäten für das sonderpädagogische Lehramt deutlich erhöht, weitere 
Universitäten bieten das entsprechende Lehramtsstudium an. Das von der Landesregierung 
initiierte Programm "Ausbau der Studienaufnahmekapazitäten für das Lehramt für sonder-
pädagogische Förderung zur Absicherung des Wahlrechts zwischen Inklusion und Förder-
schule" soll der Schaffung bzw. Sicherung von weiteren Bachelor-Studienanfängerplätzen 
dienen. Bereits ab dem Wintersemester 2013 war die Zahl der Studienplätze um 500 und 
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die Zahl der Universitäten, an denen für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
ausgebildet wird, von vier auf sechs erhöht worden.  

Die seit 2013 laufende 18-monatige Qualifizierungsmaßnahme „Besondere Ausbildungs-
maßnahme zum Erwerb des Lehramtes für sonderpädagogische Förderung“, welche zu-
nächst bis 2018 befristet war, wurde bis 2023 verlängert. Die Maßnahme gibt berufsbeglei-
tend Lehrkräften anderer Lehrämter die Möglichkeit, das Lehramt für sonderpädagogische 
Förderung zu erwerben. Damit soll ein kurz- und mittelfristiger Mangel an ausgebildeten 
Lehrkräften für sonderpädagogische Förderung abgemildert werden. Ein Durchgang dauert 
jeweils 18 Monate. Die Maßnahme beginnt jeweils zum 1. Mai bzw. zum 1. November eines 

Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, Nr. 

46 der abschließenden 

Bemerkungen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.20.1, 

Ziel III, Maßnahme VI 

https://www.schulministerium.nrw.de/ 

docs/Schulsystem/Inklusion/index.html 

jeden Jahres. 

 

(6) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW – Lehrerfortbildung 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen 

Zielgruppe sind Lehrer und Lehrerinnen im Gemeinsamen Unterricht an den Schulen 

Kurzbeschreibung: 

NRW bietet allen allgemeinbildenden Schulen mit den 53 Kompetenzteams ein umfangrei-
ches durch die Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS 
NRW) und mit universitärer Unterstützung konzipiertes Angebot "Fortbildung für Schulen 
auf dem Weg zur Inklusion". Die Fortbildung wird auf Basis der Absprachen zwischen den 
Gremien der Schule und den Moderatorinnen und Moderatoren schulintern und prozessbe-
gleitend durchgeführt. Darüber hinaus werden bei Bedarf schulexterne Fortbildungen ange-
boten. Seit September 2015 bis März 2018 wurden über 400 Moderatorinnen und Modera-
toren für die Kompetenzteams NRW qualifiziert. Im Fortbildungsprogramm „Schulentwick-
lungsberatung“ wird im Modul „Veränderungsmanagement –   Systemische Veränderungs-
prozesse erfolgreich gestalten“ das Themenfeld Inklusion bearbeitet. Aktuell entwickelt die 
QUA-LiS NRW Fortbildungsangebote zur Thematik "Heterogenität im Fachunterricht“ für 
alle Schulformen. Für die Berufskollegs hat die QUA-LiS NRW in Kooperation mit den Be-
zirksregierungen das Programm "Heterogenität als Herausforderung am Berufskolleg“ ent-
wickelt. 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
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Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, Nr. 

46 der abschließenden 

Bemerkungen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.20.1, 

Ziel III, Maßnahme I 

https://www.schulministerium.nrw.de/ 

docs/Schulsystem/Inklusion/index.html 

 

(7) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW - Matrix emotionaler und sozialer Kompetenzen (Mesk) Praxisorien-
tierte Arbeitshilfe 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen, Zielgruppe sind die Lehrkräfte für 
sonderpädagogische Förderung, die Förderungen im Bereich sozial emotionaler Entwick-
lung gestalten. 

Kurzbeschreibung: 

Mit der Handreichung: "Matrix emotionale soziale Kompetenzen (MesK) – Intensivpädago-
gische Förderung für Schülerinnen und Schüler im Bereich sozial emotionale Entwicklung“ 
stellt QUA-LiS NRW den Schulen eine Matrix zur Erhebung sozialer und emotionaler Kom-
petenzen zur Verfügung. Diese Matrix stellt eine Hilfe zur Beschreibung der besonderen 
Unterstützungsbedarfe im emotionalen und sozialen Bereich von Schülerinnen und Schü-
lern dar. Sie basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Beurteilungsverfahren und beschreibt 
insbesondere die vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen von Kindern und Jugendli-
chen. Zugleich fließt darin die Erfahrung von Expertinnen und Experten aus der Praxis ein, 
was insbesondere in den Anwendungsbeispielen deutlich wird. So unterstützt die Matrix 
Schulen und pädagogische Fachkräfte praxisnah bei der Aufgabe, Kompetenzen im sozia-
len und emotionalen Verhalten anhand von verbindlichen, aufeinander aufbauenden Krite-
rien zu konkretisieren. Dieses Material richtet sich daher vor allem an sonderpädagogische 
Lehrkräfte, die Förderungen im Bereich sozial emotionaler Entwicklung gestalten. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, Nr. 

46 der abschließenden 

Bemerkungen 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/q/inklu-

sive-bildung/  

 

https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/%20docs/Schulsystem/Inklusion/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/q/inklusive-bildung/
https://www.schulentwicklung.nrw.de/q/inklusive-bildung/
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(8) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW - Multiprofessionelle Teams in Schulen 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen. Zielgruppe sind die Schulen und 
Lehrerinnen und Lehrer im Gemeinsamen Unterricht an den Schulen sowie Fachkräfte aus 
anderen pädagogischen Berufsgruppen. 

Kurzbeschreibung: 

Jede allgemeine Schule in Nordrhein-Westfalen, die durch die Schulaufsicht in Abstimmung 
mit dem Schulträger zum Ort des Gemeinsamen Lernens bestimmt wird, hat ein schuleige-
nes Konzept zum inklusiven Unterricht zu entwickeln. Die Entwicklung von Konzepten zur 
multiprofessionellen Zusammenarbeit stellt dabei ein Themenfeld inklusiver Schulentwick-
lung dar und wird im schuleigenen Konzept hinterlegt. Allgemeinbildende Schulen, die in-
klusiven Unterricht anbieten, erhalten eine entsprechende Zahl an Fachpersonal (Stellen 
für multiprofessionelle Teams). Der entsprechende Erlass vom 19. Juli 2018 "Multiprofessi-
onelle Teams im Gemeinsamen Lernen an weiterführenden Schulen" regelt die Vorausset-
zungen für die Einstellung von Fachkräfte aus anderen pädagogischen Berufsgruppen/ 
Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister die im Rahmen von multiprofessionellen 
Teams die Tätigkeit der Lehrkräfte an Schulen der Sekundarstufe l unterstützen sollen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, Nr. 

46 der abschließenden 

Bemerkungen 

https://www.schulministerium.nrw. 

de/docs/Schulsystem/Inklusion/index.html 

 

(9) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW - Orientierungsrahmen für die Erstellung eines pädagogischen Kon-
zepts zur inklusiven Bildung an Schulen des Gemeinsamen Lernens 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen. Zielgruppe sind die Lehrerinnen 
und Lehrer in den Schulen des Gemeinsamen Lernens sowie Fachkräfte aus anderen pä-
dagogischen Berufsgruppen. 

Kurzbeschreibung: 

Erarbeitung eines Orientierungsrahmens für die Erstellung eines pädagogischen Konzepts 
zur inklusiven Bildung an Schulen des Gemeinsamen Lernens. Im Gemeinsamen Lernen 
werden Unterricht und Erziehung aller Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften für son-
derpädagogische Förderung und anderen Lehrämtern sowie von weiteren Fachkräften, die 
den Inklusionsprozess unterstützen, gemeinsam verantwortet. Ziel der Neuausrichtung der 
Inklusion ist eine spürbare Qualitätssteigerung der inklusiven Angebote an allgemeinen 
Schulen. In den Eckpunkten zur Neuausrichtung der Inklusion werden deshalb erstmals 
konkrete Kriterien benannt, die erfüllt werden müssen, um die gewünschte Qualität zu er-
reichen. Zu diesen Qualitätskriterien gehört unter anderem, dass eine Schule des Gemein-
samen Lernens über ein pädagogisches Konzept zur inklusiven Bildung verfügen muss. Mit 
dem Orientierungsrahmen für die Erstellung eines pädagogischen Konzepts zur inklusiven 
Bildung können sich alle Schulen, die Gemeinsames Lernen anbieten, noch einmal justie-
ren, die, die gerade erst gestartet sind, genauso wie die, die schon langjährige Erfahrungen 
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haben. Sie können sich anhand der Orientierungspunkte vergewissern und ihr Konzept da-
rauf hin gegebenenfalls noch präzisieren. Die Schulaufsicht wird diesen Prozess begleiten 
und unterstützen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, 

Nr. 46 der abschließen-

den Bemerkungen 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/ 

Schulsystem/Inklusion/Lehrkraefte/Kon-

text/190211Orientierungsrahmen.pdf 

 

(10) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW - Projekt "Mathe inklusiv mit PIKAS" der Technischen Universität 
Dortmund 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Erstellung von Unterstützungsmaterialien für den inklusiven Mathematikunterricht 
in der Grundschule und die Erweiterung des bisherigen Projekts PIKAS um einen entspre-
chenden Baustein. Zielgruppe sind Lehrkräfte in der Grundschule. 

Kurzbeschreibung: 

Gestartet wurde das Projekt "Mathematik inklusiv mit PIKAS“ im Jahre 2015 mit der pri-
mären Zielsetzung, Lehrkräfte bei der Planung, Durchführung und Reflexion inklusiven Ma-
thematikunterrichts zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurden bislang einige grundlegende 
Unterrichtsmaterialien entwickelt, Informationstexte verfasst und gleichermaßen mathema-
tik-didaktisch wie auch sonderpädagogisch fundierte Konzeptionen entworfen. Auf der be-
treffenden Onlineplattform werden den Lehrkräften verschiedene Unterstützungsmaterialien 
für den Unterricht angeboten. Dieses Projekt wurde im Jahr 2018 bis 2021 verlängert, der 
bisherige Materialpool soll in diesem Zeitraum erweitert werden, zusätzlich ist u. a. die Er-
gänzung um weitere Module zur Unterstützung der Unterrichtsentwicklung sowie zum Aus-
bau in die untere Sekundarstufe I geplant. Die Unterrichtsmaterialien können direkt im Un-
terricht eingesetzt werden, haben aber vor allem exemplarischen Charakter: Durch die bei-
spielhaften Konkretisierungen soll eine Sensibilisierung für die Grundzüge guten inklusiven 
Mathematikunterrichts erreicht und ein Einblick in die verschiedenen Unterstützungsbedarfe 
gegeben werden. Da die Webseite grundlegend auf Weiterentwicklung angelegt ist, wird 
das bereits bestehende Angebot an Hintergrundinformationen und -texten sowie an Materi-
alien und Ideen für den Unterricht in den nächsten Jahren noch kontinuierlich ausgebaut 
und ergänzt. Die zum inklusiven (Mathematik-)Unterricht zur Verfügung gestellten Unter-
richtsideen und Hintergrundinformationen sollen Hilfe darstellen und praxisnahe Unterstüt-
zung bieten. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24 

 

https://pikas-mi.dzlm.de/ 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/%20Schulsystem/Inklusion/Lehrkraefte/Kontext/190211Orientierungsrahmen.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/%20Schulsystem/Inklusion/Lehrkraefte/Kontext/190211Orientierungsrahmen.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/%20Schulsystem/Inklusion/Lehrkraefte/Kontext/190211Orientierungsrahmen.pdf
https://pikas-mi.dzlm.de/
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(11) Einleitung zentraler Veränderungen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsys-
tem in NRW - Unterstützung der regionalen Schulentwicklung im Bereich Inklu-
sion durch Regionale Bildungsnetzwerke (RBN) 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Neuausrichtung der Inklusion in den Schulen. Zielgruppe sind die Schulen in 
allen Regionen in NRW und die Schulaufsichtsbehörden. 

Kurzbeschreibung: 

RBN unterstützen die Idee eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses, indem sie über 
Altersgrenzen hinweg schulisches und außerschulisches Lernen in den Mittelpunkt stellen. 
Durch die systematische Kooperation der Bildungs-, Erziehungs- und Beratungssysteme im 
Sozialraum, in der Stadt und in der Bildungsregion gelingt eine kohärente Förderung von 
Kindern und Jugendlichen. RBN ermöglichen wirksame und effiziente Formen der Kommu-
nikation und Kooperation zwischen Schulen und ihren Bildungspartnern vor Ort, zwischen 
Kommunen und Schulaufsicht. Die Landesregierung unterstützt die RBN als freiwillige Leis-
tung mit Haushaltsmitteln in Höhe von jeweils 15.000 Euro im Bereich der Inklusion. Die 
Mittel dienen dazu, Maßnahmen im Kontext von Beratung, Qualifizierung und Vernetzung 
durchzuführen, die im Rahmen des Gemeinsamen Lernens in den Schulen hilfreich sind. 
Die Mittel können vom Lenkungskreis bzw. in Kreisen ohne Regionales Bildungsnetzwerk 
oder mit einem ruhenden Kooperationsvertrag vom Schulverwaltungsamt in Absprache mit 
den Generalistinnen bzw. Generalisten für die Regionalen Bildungsnetzwerke bei den Be-
zirksregierungen eingesetzt werden. Dabei sollen die regionalen Gegebenheiten in Verant-
wortung der Akteure vor Ort Berücksichtigung finden, sodass eine bedarfsgerechte Unter-
stützung umgesetzt werden kann. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, Nr. 

46 der abschließenden 

Bemerkungen 

 

https://www.schulministe-

rium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Regionale-

BildNetzwerke/index.html    

http://www.regionale.bildungsnetz-

werke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/in-

dex.html   

 

(12) Qualitätstableau NRW 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Qualitätsanalyse dient dem Ziel, die Qualität von Schulen zu sichern und Impulse für 
deren Weiterentwicklung zu geben (§1 Abs. 1, QA-VO vom 27. April 2007).  

Zielgruppen sind die Schulen sowie die Schulaufsichtsbehörden. 

Kurzbeschreibung: 

Das Qualitätstableau bildet die Grundlage der Qualitätsanalyse NRW. Es basiert auf dem 
Verständnis von Schulqualität, das im Referenzrahmen Schulqualität NRW ausführlich be-
schrieben ist. Dort wird Schulqualität auf alle Bereiche des schulischen Lebens, auf be-
obachtbare, wie auch auf nicht beobachtbare Aspekte bezogen. Die Identifizierung und 
Festlegung der verpflichtenden Analysekriterien erfolgten auf der Grundlage des Schwer-
punktes „Unterricht im Kontext von Heterogenität“. Die 37 verpflichtenden Analysekriterien 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/RegionaleBildNetzwerke/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/RegionaleBildNetzwerke/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/RegionaleBildNetzwerke/index.html
http://www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/index.html
http://www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/index.html
http://www.regionale.bildungsnetzwerke.nrw.de/Regionale-Bildungsnetzwerke/index.html
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gewährleisten damit, dass in allen Qualitätsanalysen die Schulen eine Rückmeldung erhal-
ten in Bezug auf den Stand ihrer spezifischen Entwicklung im Umgang mit Heterogenität. 
Diese Schwerpunktsetzung berücksichtigt sowohl den systemischen Umgang mit Hetero-
genität als auch die konkreten unterrichtlichen Prozesse. Für alle Schulen verpflichtende 
Kriterien sind gelb gekennzeichnet, alle weiteren können ergänzend in das Analyseverfah-
ren einbezogen werden. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24  https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/up-

load/referenzrahmen/download/Referenzrah-

men_Veroeffentlichung.pdf     

https://www.schulministe-

rium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Quali-

taetsanalyse/index.html    

 

(13) Besondere Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen im Rahmen der 
Nachwuchsgewinnung für die Justiz NRW durch Teilnahme an speziell auf diesen 
Personenkreis zugeschnittenen Ausbildungs- und Berufsmessen.  

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind grundsätzlich alle Menschen mit einer Behinderung. Ziel ist die Besetzung 
vakanter Stellen in der Justiz NRW mit Menschen mit Behinderungen, wodurch die Teilhabe 
behinderter Menschen an der Ausübung der dritten Gewalt gefördert werden soll. 

Kurzbeschreibung: 

Zwischenzeitlich wurden drei Berufsmessen besucht. Partner waren dabei primär die Haupt-
schwerbehindertenvertretungen der Justiz NRW sowie die Bundesagentur für Arbeit. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 27  

 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/referenzrahmen/download/Referenzrahmen_Veroeffentlichung.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/referenzrahmen/download/Referenzrahmen_Veroeffentlichung.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/upload/referenzrahmen/download/Referenzrahmen_Veroeffentlichung.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalyse/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalyse/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalyse/index.html
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(14) Aktion „100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und junge Erwach-
sene mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen" 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung in NRW, die in der 
Nachvermittlungsphase bei der Ausbildungsplatzsuche erfolglos geblieben sind. 

Durch die Aktion sollen zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, durch unterstützte 
betriebliche Ausbildung einen Berufsabschluss zu erreichen und die Chancen auf Beschäf-
tigung im allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern. Unternehmen sollen sich für die Ausbil-
dung von jungen Menschen mit Behinderung öffnen. 

Kurzbeschreibung: 

Mit der „Aktion 100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen“ bietet das Land Nordrhein-Westfalen bereits seit 
2007 mit Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds und in Zusammenarbeit mit der 
Bundesagentur für Arbeit jungen Menschen mit Handicap die Chance auf unterstützte be-
triebliche Ausbildung. Durch fachpraktische Ausbildung in Betrieben des allgemeinen Ar-
beitsmarktes kombiniert mit flexibler individueller Förderung entspricht das Konzept der "Ak-
tion 100" dem Inklusionsgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Teilnehmen-
den der "Aktion 100" kommen sowohl aus Förderschulen wie auch aus dem Gemeinsamen 
Lernen. Die Berufswahl ist nicht beschränkt, sondern erfolgt angepasst an die persönliche 
Neigung und Eignung. In bisher 14 Ausbildungsaktionen wurden 1.530 Ausbildungsverträge 
in 145 verschiedenen Berufsbildern geschlossen und rund 1.680 Unternehmen als betrieb-
liche Ausbildungspartner gewonnen. Der 14. Durchgang der Förderaktion läuft seit Januar 
2020. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 27 

Sachstandsbericht 201: 

Kapitel 3.7.3, Maß-

nahme I 

https://www.mags.nrw/ausbildung-mit-behinde-

rung  

 

(15) Weiterbildungsseminare für Gebärdensprachdozierende  

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die (Nach-) Qualifizierung von bereits in NRW tätigen Gebärdensprachdozierenden 
auf ein einheitliches Qualifizierungsniveau. Die Maßnahme richtet sich aber auch an zukünf-
tige (gehörlose) Dozierende. 

Kurzbeschreibung: 

Entschließungsantrag des Landtags vom 1. Dezember 2015 mit der Aufforderung, zusam-
men mit den betroffenen Verbänden ein Konzept zur Qualifizierung zu entwickeln. Nicht-
akademische berufsbegleitende Qualifizierung für bis zu 20 Personen mit Zertifikat „Gebär-
densprachdozent“. Die Qualifizierung als Grundkurs berechtigt z.B. Studierende, an der Uni 
Köln zu unterrichten und eröffnet die Möglichkeit der Prüfung am staatlichen Prüfungsamt 
Darmstadt. Die Qualifizierung in Form einer Vertiefung qualifiziert für Sprachkurse auf ho-
hem Niveau, die z.B. für die Dolmetscherausbildung oder für das Fach DGS im Studium 
erforderlich sind. 

https://www.mags.nrw/ausbildung-mit-behinderung
https://www.mags.nrw/ausbildung-mit-behinderung
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Laufzeit: 2 Jahre, 01.10.2017 - 30.09.2019 (1. Grundkurs) 

Laufzeit: 2 Jahre, 01.10.2019 - 30.09.2021 (2, Grund- und 1. Vertiefungskurs) 

Träger: Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät, Department Heilpädagogik 
und Rehabilitation, Pädagogik und Rehabilitation hörgeschädigter Menschen 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 9, 21, 

24 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.17.4 

 

https://www.hf.uni-koeln.de/30041 

 

(16) Verfahren und Förderung in der Sekundarstufe II 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Umsetzung der Inklusion in der beruflichen Bildung. Zielgruppe sind Berufskol-
legs. 

Kurzbeschreibung: 

Verfahren und Förderung in der Sekundarstufe II (Sachstand 2017): Im Zuge der UN-BRK 
in den nordrhein-westfälischen Schulen wurde die Ausbildungsordnung sonderpädagogi-
sche Förderung (AO-SF) angepasst. Das Verfahren und die Förderung in der Sekundarstufe 
II in § 19 AO-SF sind durch die 9. Änderungsverordnung vom 1. Juli 2016 mit Zustimmung 
des Ausschusses für Schule und Weiterbildung des Landtags umfassend novelliert worden: 
Entwicklung von Umsetzungsmöglichkeiten des Gemeinsamen Lernens an allgemeinen Be-
rufskollegs, Entwicklung von Möglichkeiten der Vernetzung der Entscheidungs- und Kos-
tenträger aus den Bereichen Schule, Arbeitsagentur und SGB, Öffnung der Berufskollegs 
als Förderschulen für Schülerinnen und Schüler ohne Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung. Im Rahmen eines auf zwei Jahre angelegten Projekts „Anschlüsse eröffnen -
Entwicklungen ermöglichen. Qualifizierungsbausteine in einer dualisierten Ausbildungsvor-
bereitung“ wurden unter der Federführung der Universität Paderborn Qualifizierungsbau-
steine aufbereitet, erprobt und hinsichtlich einer Implementierung überprüft. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24 i. V. 

m. 27  

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.20.1 

§ 19 AO-SF, § 18 APO-BK 
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(17) Erstellung von Unterstützungsmaterialien für den inklusiven Fachunterricht in 
der Sekundarstufe I 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Qualitäts- und Unterstützungsagentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) er-
stellt im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung Unterrichtsmaterialien für das Ge-
meinsame Lernen in der Sekundarstufe I. 

Kurzbeschreibung: 

Auf der Onlineplattform werden den Lehrkräften verschiedene konkrete Unterrichtsmateria-
lien mit einem theoretischen Hintergrund zum inklusiven Fachunterricht im Gemeinsamen 
Lernen der Sekundarstufe I angeboten. Die Materialien sind wissenschaftsbasiert und pra-
xiserprobt. Jeweils zum Beginn eines neuen Schuljahres soll das bisherige Angebot um ein 
weiteres Unterrichtsfach erweitert werden. Die Erarbeitung der Materialien erfolgt in Form 
einer Kommissionsarbeit - Mitglieder der Kommissionen sind erfahrene Lehrkräfte verschie-
dener Schulformen. Dieses Projekt wurde im Jahr 2018 bis 2021 verlängert, der bisherige 
Materialpool soll in diesem Zeitraum erweitert werden, zusätzlich ist u. a. die Ergänzung um 
weitere Module zur Unterstützung der Unterrichtsentwicklung sowie zum Ausbau in die un-
tere Sekundarstufe I geplant. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, 

Nr. 46 der abschließen-

den Bemerkungen 

https://www.schulentwicklung.nrw.de 

/cms/front_content.php?idcat=4307 

 

(18) Modifikation der Aufgaben der zentralen Lernstandserhebungen und Vergleichs-
arbeiten 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Ermöglichung der Teilnahme von Schülerinnen und Schüler der Förderschwer-
punkte „Sehen“, „Hören und Kommunikation“ und „Sprache“ an den zentralen Lernstands-
erhebungen in Klasse 8 und Vergleichsarbeiten in Klasse 3. 

Kurzbeschreibung: 

Die Aufgaben der zentralen Lernstandserhebungen bzw. Vergleichsarbeiten werden jährlich 
in Verantwortung der Qualitäts- und Unterstützungsagentur QUA-LiS zur Teilnahme von 
Schülern der o.g. Förderschwerpunkte modifiziert. Sie können von den Allgemeinen Schu-
len und Förderschulen vor der Durchführung angefordert werden. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Schule und Bildung 

des Landes Nord-

rhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, 

Nr. 46 der abschließen-

den Bemerkungen 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/ lern-

stand8/foerderschulen-bzw.-gemeinsames-ler-

nen/index.html 

 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/%20lernstand8/foerderschulen-bzw.-gemeinsames-lernen/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/%20lernstand8/foerderschulen-bzw.-gemeinsames-lernen/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/%20lernstand8/foerderschulen-bzw.-gemeinsames-lernen/index.html
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(19) Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule - Beruf (KAoA / KAoA-STAR) 

Ziel und Zielgruppe: 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA / KAoA-STAR) richtet sich an alle Schülerinnen 
und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 bis in die Sekundarstufe II. Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen und /oder Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förder-
schwerpunkten Geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Hören und 
Kommunikation, Sehen und Sprache werden dabei ebenfalls einbezogen. 

Kurzbeschreibung: 

Mit „Kein Abschluss ohne Anschluss“ hat NRW als erstes Flächenland ein landesweit ein-
heitliches und aufeinander aufbauendes Gesamtsystem von der Schule in Ausbildung oder 
Studium eingeführt.  

Die Umsetzung erfolgt in vier zentralen Handlungsfeldern: Berufliche Orientierung; Über-
gänge gestalten; Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung und Kommunale Koor-
dinierung  

In diesen vier Handlungsfeldern werden folgende Ziele angestrebt:  

- Unterstützung aller jungen Menschen in ihrem Prozess der Berufs- und Studienwahl-
entscheidung 

- Berufswahlspektrum verbreitern – junge Menschen entscheidungsfähig machen 
- Übergang von der Schule in den Beruf zu einem transparenten und nachhaltigen 

Gesamtsystem verändern 

KAoA - STAR stellt im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss" si-
cher, dass in NRW alle jungen Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer ihre beson-
deren Bedarfe berücksichtigenden vertieften Berufsorientierung erhalten. Auf der Grund-
lage einer systematischen und strukturierten Berufsorientierung sollen dadurch deutlich 
mehr Schulabsolventinnen und Schulabsolventen mit Behinderung in Ausbildungs- bzw. Ar-
beitsverhältnisse am allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden, als dies bisher der Fall 
ist. Mit den jungen Menschen wird dafür ein individuell geplanter und durchgehend unter-
stützter Entwicklungsprozess von der Potenzialanalyse über Beratung und Praxisphasen 
bis hin zur Vermittlung in Ausbildung und Beschäftigung erarbeitet. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.2 

https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-

startseite   

http://www.berufsorientierung-nrw.de/start/in-

dex.html  

 

https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
http://www.berufsorientierung-nrw.de/start/index.html
http://www.berufsorientierung-nrw.de/start/index.html
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1.3.5 Aktivitäten und Maßnahmen nach Teilhabebereichen – Arbeit und materielle Le-

benssituation 

(20) Kompetenzzentrum Behinderung, Studium, Beruf NRW (Kombabb e.V.) 

Ziel und Zielgruppe: 

1. Verbesserung des Zugangs zu notwendigen Informationen der Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung, insbesondere in der Regelschule 

2. Sensibilisierung aller Beteiligten, die in der Berufs- und Studienorientierung involviert sind  

Zur Zielgruppe zählen einerseits Studieninteressierte und Studierende mit einer (nicht-) 
sichtbaren Behinderung und / oder chronischen Erkrankung (nicht nur Personen im Roll-
stuhl, mit einer Hör- oder Sehbehinderung, sondern auch jene, die z.B. Diabetes, Epilepsie, 
das Asperger-Syndrom oder eine psychische Erkrankung haben) sowie andererseits auch 
deren Familienangehörige und entsprechendes Fachpersonal anderer Institutionen. 

Kurzbeschreibung: 

Das Kompetenzzentrum führt persönlichen Beratungen, regelmäßige Informationsveran-
staltungen, Messeauftritte auf ausgewählten Ausbildungs- und Studienmessen in ganz 
NRW durch und stellt sich im u.g. Internetportal vor.  

Die Förderung erfolgt bereits seit dem Jahr 2008 und ist bis ins Jahr 2022 sichergestellt. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24, Nr. 

46 abschließende Be-

merkungen 

Sachstandbericht 2017: 

Kapitel 3.7.2 

http://www.kombabb.de/  

http://www.kombabb-internetportal-nrw.de/ 

 

(1) Neufassung der Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (SGB IX) im öffentlichen Dienst im Land Nord-
rhein-Westfalen 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel der Neufassung ist es, einer modernen und vielfältigeren Arbeitswelt Rechnung zu tra-
gen, eine landeseinheitliche Auslegung der Regelungen des SGB IX zu gewährleisten und 
die Rechte schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen weiter zu stärken, um 
den Landesbeschäftigten mit Behinderung die Chance zu geben, sich und ihre Arbeitskraft 
ohne Einschränkungen oder Diskriminierungen zu entfalten. Dazu wird die bestehende 
Rechtslage konkretisiert und so die Anwendung und Durchsetzung geltenden Rechts für 
Menschen mit Behinderung und ihnen Gleichgestellter vereinfacht.  

Kurzbeschreibung: 

Aufgrund der Änderungen des SGB IX wird die bestehende, landesweit geltende Richtlinie 
zur Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen im öffentlichen 
Dienst im Land Nordrhein-Westfalen angepasst. Diese wurde am 14. November 2003 als 
Runderlass des Innenministeriums erlassen und zuletzt am 9. Dezember 2009 geändert. 
Aufgrund des umfangreichen Änderungsbedarfs wurde die Richtlinie vollständig überarbei-
tet und ist am 11. September 2019 verabschiedet worden. Die Neufassung trägt auch den 
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bundesgesetzlichen Änderungen Rechnung, indem sie die Stärkung der Schwerbehinder-
tenvertretung auch auf Landesebene konsequent umsetzt und weiterentwickelt. Dies wird 
vor allem an der Erweiterung der Freistellungsmöglichkeiten für Schwerbehindertenvertre-
tungen deutlich. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium des In-

nern des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 27  

 

(2) Frauenbeauftragte in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 

 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist es, (Mehrfach-) Diskriminierung behinderter Frauen und Mädchen zu verhindern und 
ihre Autonomie und persönlicher Entfaltung zu entfalten. Zielgruppe sind Frauen und Mäd-
chen in WfbM. 

Kurzbeschreibung: 

Das Amt der Frauenbeauftragten in Werkstätten für behinderte Menschen wurde mit dem 
Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zu Beginn des Jahres 2018 eingeführt. 
Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der in der Werkstatt beschäftigten behinderten 
Frauen und Mädchen gegenüber der Werkstattleitung, insbesondere in den Bereichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung so-
wie Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt. Sie hat 
das Recht, an den Sitzungen des Werkstattrates bzw. Werkstattversammlungen teilzuneh-
men und dort angehört zu werden. Die Werkstättenverordnung (WVO) weist in Verbindung 
mit der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) neben den Aufgaben, Rechten und 
Pflichten auch die Rechtsstellung, Ausstattung und Kostentragung der Sachaufwendungen 
für die Frauenbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen aus (vgl. § 37 ff. WMVO, § 14 WVO). 
Die Rechtsgrundlage für die Wahl der Frauenbeauftragten und Stellvertreterin bildet § 222 
Abs. 5 SGB IX. Die ersten Wahlen fanden bis auf wenige Ausnahmen im Herbst 2018 statt. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen   

UN-BRK: Artikel 6 i.V.m. 

Artikel 27, 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.9 
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(3) Alternativen zur WfbM bei voller Erwerbsminderung I 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt sowie die Förderung der beruflichen Teilhabe 
von besonders betroffenen Menschen mit einer Schwerbehinderung. 

Kurzbeschreibung: 

Arbeitsmarktprogramm „LVR-Budget für Arbeit – aktion inklusion“ und „LWL-Budget für Ar-
beit“ – hier: ergänzende Leistungen 

Zuständigkeit: Landschaftsverbände 

Das bei beiden Landschaftsverbänden etablierte Arbeitsmarktprogramm „aktion5“ ist am 31. 
Dezember 2017 ausgelaufen. Im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms „aktion5“ wurden 
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2017 insgesamt 8.991 einzelne Förderungen 
mit einem finanziellen Volumen von ca. 34 Mio. € bewilligt. Mit In Kraft treten des BTHG ab 
1. Januar 2018 haben die Landschaftsverbände gesetzliche und ergänzende Leistungen 
zur Unterstützung des Übergangs in Arbeit und Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt im „LVR-Budget für Arbeit – aktion inklusion“ und „LWL-Budget für Arbeit“ gebündelt, 
die Leistungen und Förderbausteine werden gemeinsam vom Träger der Eingliederungs-
hilfe (EGH) und dem Inklusionsamt durchgeführt und finanziert. 

Das gesetzliche Budget für Arbeit gem. § 61 SGB IX umfasst nicht alle Bestandteile des 
bisherigen LVR- und LWL-Budget für Arbeit. Um daher demselben Personenkreis wie in der 
Vergangenheit eine Teilhabe zu ermöglichen, bedarf es daher der Unterstützung durch er-
gänzende Leistungsbestandteile. Diese ergänzenden Leistungen werden aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe durch die Inklusionsämter sichergestellt. Die Programme unterstützen 
im Rahmen der ergänzenden Leistungen Menschen, die in eine Werkstatt eintreten könn-
ten, aber gar nicht erst in diese aufgenommen werden möchten und einen eigenen, inklusi-
ven Weg in die Arbeitswelt suchen. Zudem werden Menschen, die in einer WfbM beschäftigt 
sind und in eine betriebliche Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln möch-
ten oder gewechselt sind, unterstützt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin bei der 
Förderung besonders betroffener Menschen mit Schwerbehinderung im Übergang aus (För-
der-)Schulen, Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie aus psychiatrischen Klini-
ken. Die ergänzenden Leistungen der Programme unterstützen die inzwischen flächende-
ckende NRW-Bemühung um eine vertiefte Berufsorientierung (KAoA, STAR), diese unter-
stützt den Übergang in reguläre Erwerbsarbeit und den Anschluss an den allgemeinen Ar-
beitsmarkt.  

Ziel der ergänzenden Leistungen beider Programme ist es, möglichst viele besonders be-
troffene Menschen mit Behinderungen und deren (potenzielle) Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber passgenau bei der Eingliederung in ein Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu unterstützen. Zu den Bausteinen gehören nicht nur Leistungen an be-
troffene Menschen, sondern auch Leistungen an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Das 
LVR- sowie das LWL-Budget für Arbeit werden damit dem Umstand gerecht, dass auch 
Betriebe und Dienststellen einen finanziellen Ausgleich für ihre Aufwendungen benötigen. 
Beispielsweise erhalten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Einstellungs- oder Startprämien 
bei Neueinstellungen oder bei Übernahmen nach Ausbildung. Budgetleistungen zur Be-
gründung eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses ermöglichen individuelle, betriebs-
nahe Qualifizierungen.  

Im Rahmen der Arbeitsprogramme „LVR-Budget für Arbeit – aktion inklusion“ und „ LWL-
Budget für Arbeit“ wurden vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 ergänzende Leis-
tungen in 1.068 Fällen erbracht. Für diese wurden bis Dezember 2018 insgesamt 3,1 Mio. € 
aufgewendet. Von den Leistungen profitierten u.a. 100 Personen, die aufgrund einer we-
sentlichen Behinderung mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Werkstatt eingemündet wären, 
wenn nicht eine reguläre Beschäftigung gezielt erschlossen worden wäre. 
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Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 27 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.8 

 

 

(4) Alternativen zur WfbM bei voller Erwerbsminderung II 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist es, mehr Beschäftigten in WfbM den Einstieg in ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis zu ermöglichen. 

Kurzbeschreibung: 

Arbeitsmarktprogramm „LVR-Budget für Arbeit – aktion inklusion“ und „LWL-Budget für Ar-
beit“ – hier: gesetzliche Leistungen gem. § 61 SGB IX und entsprechende ergänzende Leis-
tungen 

Beide Programme sind konzeptionell aufeinander abgestimmt, sie setzen die gesetzlichen 
Leistungen des § 61 SGB IX um und unterstützen diese durch ergänzende Leistungen aus 
Mitteln der Ausgleichsabgabe. Die positiven Erkenntnisse aus den Modellprojekten Über-
gang 500 Plus und Übergang plus wurden übernommen und zum Teil als ergänzende Leis-
tungen fortgeführt.  

In den Arbeitsmarktprogrammen werden Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers 
und des Inklusionsamtes gebündelt, sodass passgenaue, individuelle Unterstützungsange-
bote geschaffen werden, die sowohl flexibel an den Bedarfen der jeweiligen Person anset-
zen als auch den Inklusionsprozess als Ganzes befördern. Verschiedene, miteinander ver-
zahnte Budgetelemente unterstützen gezielt beim Wechsel aus dem Arbeitsbereich einer 
Werkstatt in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Zudem werden als er-
gänzende Leistung der Inklusionsämter Menschen, die in einer WfbM beschäftigt sind und 
in eine betriebliche Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln möchten oder 
gewechselt sind, unterstützt. Der Gesetzgeber garantiert dabei ein Rückkehrrecht in die 
WfbM.  

Seit dem 1. Januar 2018 sind 136 Personen aus einer WfbM in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis gewechselt, davon haben vier Personen eine 
betriebliche Ausbildung begonnen. Rund 47 % der Wechslerinnen und Wechsler (65 Per-
sonen) wiesen eine geistige Behinderung auf, ca. 35 % (47 Personen) eine seelische Be-
hinderung. Rund 13 % der Vermittelten (18 Personen) fanden einen Arbeitsplatz in einem 
Inklusionsunternehmen oder einer Inklusionsabteilung.  

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 27 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.8 

Zuständigkeit: Landschaftsverbände  
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(5) Start der neuen Förderphase 2018 - 2022 für 16 Kompetenzzentren Frau und Be-
ruf 

Ziel und Zielgruppe: 

Frauen und Mädchen mit Behinderung  

Kurzbeschreibung: 

Die Angebote der Kompetenzzentren - wie z. B. Informationsveranstaltungen, Workshops 
sowie Veröffentlichungen - richten sich an Unternehmen sowie regionale Akteurinnen und 
Akteure. Regionale Kooperationen und Netzwerkgründungen dienen der besseren Erschlie-
ßung und Sichtbarmachung des beruflichen Potentials von Frauen - auch mit Behinderung.  

Die Finanzierung dieser Aktivitäten erfolgt im Rahmen der Gesamtprojektförderung „Kom-
petenzzentren Frau und Beruf“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung mit Mitteln des Landes und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Heimat, Kommuna-

les, Bau und Gleich-

stellung des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 6 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.11 

www.competentia.nrw.de, Ziel II, Maßnahme II 

 

(6) Landesinitiative Netzwerk Wiedereinstieg 

Ziel und Zielgruppe: 

Im Rahmen der Landesinitiative Netzwerk Wiedereinstieg können Aktivitäten gefördert wer-
den, die auf die besonderen Hürden beim Wiedereinstieg für Frauen mit Behinderungen 
ausgerichtet sind. 

Kurzbeschreibung: 

Beispielhaft wurde gezeigt, wie Transparenz über spezielle Anlaufstellen auf kommunaler 
Ebene hergestellt werden kann (Netzwerk W Köln), wie ein regionales Portal zum Wieder-
einstieg in einfacher Sprache verfasst sein kann (Netzwerk W in Gelsenkirchen und Reck-
linghausen) und was in der Beratung dieser Zielgruppe und bei der Sensibilisierung der 
Arbeitgeber besonders beachtet werden sollte (Netzwerk W Kreis Borken/Kreis Coesfeld). 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Heimat, Kommuna-

les, Bau und Gleich-

stellung des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 6 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.9 

http://www.zfbt.de/netzwerk-w/dokumente/do-

kumentation_expertenstudie_borken.pdf 

 

http://www.competentia.nrw.de/
http://www.zfbt.de/netzwerk-w/dokumente/dokumentation_expertenstudie_borken.pdf
http://www.zfbt.de/netzwerk-w/dokumente/dokumentation_expertenstudie_borken.pdf
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(7) Umsetzung der Rahmenvereinbarung Inklusion mit den Jobcentern NRW 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe: Jobcenter 

Ziel ist die Verbesserung der beruflichen Integrationschancen von Arbeitsuchenden mit 
nicht nur vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Zielgruppe der Maß-
nahme sind die Jobcenter. Ihre Kompetenzen sollen in sechs Handlungsfeldern weiterent-
wickelt werden. 

Kurzbeschreibung: 

Im Kontext des Aktionsplans der Landesregierung „Eine Gesellschaft für alle - NRW inklu-
siv" ist auf Beschluss des Fachbeirates „Arbeit und Qualifizierung" 2016 und 2017 eine Rah-
menvereinbarung zur Verbesserung der beruflichen Integration von Arbeitsuchenden mit 
Behinderungen erarbeitet worden. Diese zielt auf die Weiterentwicklung der Inklusionskom-
petenz der Jobcenter NRW. Vereinbarungspartner sind das Arbeitsministerium, die Regio-
naldirektion NRW sowie die kommunalen Spitzenverbände. Die Erarbeitung erfolgte unter 
Beteiligung von Jobcentern und zwei Selbsthilfegruppen. Der Rahmenvereinbarung sind 45 
der 53 JC NRW beigetreten. Mit ihrem Beitritt haben sie konkrete Maßnahmen zur Verbes-
serung ihrer Inklusionskompetenz formuliert. Ein Begleitgremium unter Beteiligung der kom-
munalen Spitzenverbänden, Bundesagentur für Arbeit, MAGS, Deutscher Rentenversiche-
rung, dem Kompetenzzentrum für selbstbestimmtes Leben sowie der LAG Selbsthilfe be-
gleitet die Umsetzung (zum Beispiel Fachtag Inklusion, Schnittstelle JC/AA/DRV, Unterstüt-
zungsleistungen beim Aufbau einer barrierefreien Homepage, Transparenz zu Beratungs-
konzepten der JC für Arbeitsuchende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen). 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und  

Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 27 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.1 

 

 

(8) Landesprogramm „Integration unternehmen!“ 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist es, die Zahl an Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen in Inklusionsbetrie-
ben zu erhöhen. Zielgruppe sind Inklusionsbetriebe nach § 215 SGB IX, die zwischen 30% 
und 50% schwerbehinderte Menschen beschäftigten. Die schwerbehinderten Menschen 
müssen aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung besonders benachteiligt sein. 

Kurzbeschreibung: 

Mit dem Landesprogramm „Integration unternehmen!" fördert das Land Nordrhein-Westfa-
len in Zusammenarbeit mit den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe die 
Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für Menschen mit einer Schwerbehinderung in 
Inklusionsbetrieben. Mit dem Bundesprogramm „Inklusionsinitiative II – Alle Im Betrieb“ hat 
das BMAS ein Programm aufgesetzt, dessen Ziel es ist, zusätzliche Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze in bestehenden oder neuen Integrationsbetrieben zu schaffen. Mit den Mitteln 
aus dem Ausgleichsfonds (NRW-Anteil ca. 34 Mio. €) wird das Beschäftigungsangebot in 
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Inklusionsbetrieben in Nordrhein-Westfalen weiter ausgebaut. Die AIB-Mittel werden vor-
rangig für die Förderung der laufenden Kosten eingesetzt. Die Mittel aus dem Landespro-
gramm „Integration unternehmen!“ dienen weiterhin der investiven Impulsförderung und be-
wirken einen positiven kumulativen Effekt mit den hinzutretenden Bundesmitteln. 

 

Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 27 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.4, Ziel 

I, Maßnahme I 

https://www.mags.nrw/integration-unternehmen 

 

(9) Berechnung der Schwerbehindertenquote je Ressort sowie jährlicher Bericht an 
die Mitglieder des Landtags ("Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen 
in der Landesverwaltung") 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist, die Erfüllung des § 154 SGB IX (Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen) festzustellen und das Parlament darüber zu informieren. 

Kurzbeschreibung: 

Hintergrund des Berichts ist die Entschließung des Landtags vom 07.09.1994 (Drucksache 
11/7703). Darin werden u.a. auch weitergehende Aktivitäten aufgeführt, die die Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen in die Landesverwaltung fördern. Der Schwerpunkt ist 
hierbei die Beschäftigungsquote. 2018 waren von 313.778 Arbeitsplätzen in der Landesver-
waltung gemäß § 156 SGB IX insgesamt 19.774 Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Men-
schen besetzt (6,3%). Die gesetzlich geforderte Mindestquote von 5,0% ist, wie bereits in 
den letzten Jahren, überschritten. 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium des In-

nern des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 27  

 

(10) Qualifizierungsklassen für arbeitslose schwerbehinderte Menschen bei den Be-
rufsförderungswerken Düren und Oberhausen (LQ) 

Ziel und Zielgruppe: 

Arbeitslose Menschen mit Behinderung werden in einer speziellen achtmonatigen Maß-
nahme an den Berufsförderungswerken Düren und Oberhausen zu Verwaltungsfachange-
stellten für die Landesverwaltung umgeschult.  

Kurzbeschreibung: 

Die Landesqualifikation wird seit 1997 durchgeführt. Nordrhein-Westfalen ist bundesweit 
das einzige Land mit einer solchen Maßnahme. Grundlage aktuell ist ein Kabinettbeschluss 

https://www.mags.nrw/integration-unternehmen
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aus dem Jahr 2006, in dem darauf verwiesen wird, dass die Maßnahme unbefristet fortge-
führt wird. Weiterhin wurde festgelegt, dass große Ressorts zwei Absolventinnen und Ab-
solventen und kleine Ressorts einen Absolventen / eine Absolventin übernehmen müssen. 

Das Land stellt für die Übernahme der Absolventinnen und Absolventen jährlich 16 befris-
tete Tarifstellen zur Verfügung. Die Stellen werden den aufnehmenden Dienststellen nach 
Abschluss des Lehrgangs zugewiesen.  

Nach Abschluss des Lehrgangs werden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unbefristet in die Landesverwaltung übernommen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium des In-

nern des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 27 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.5 

 

 

(11) Förderprogramm KAoA-STAR - Absolventen 

 

Ziel und Zielgruppe: 

Das Programm hat zum Ziel, die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinde-
rung und sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aus Förderschulen in Ausbildung 
und Arbeit außerhalb der Werkstätten für behinderte Menschen zu erhöhen. 

Kurzbeschreibung: 

Das Projekt wird federführend durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
begleitet. Im Jahr 2017 wurden landesweit insgesamt fünf neue Vollzeitstellen für Tarifbe-
schäftigte (vergleichbar Laufbahngruppe 1.1., EG 2 und 3) geschaffen, um darauf Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Förderprogramms unbefristet in der Landesverwaltung zu 
beschäftigen.  

In jedem Jahr stehen 5 Stellen zur Verfügung, die unter Einbeziehung der beiden Land-
schaftsverbände und der Integrationsfachdienste und aufgrund einer Bedarfsabfrage bei 
den obersten Landesbehörden an geeignete Absolventen, die die Berufliche Orientierung 
in KAoA-STAR durchlaufen haben, vergeben werden. Zwingende Voraussetzung ist dabei 
eine Praktikum vorab. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 27 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.7.2 
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(12) Verbesserung der Barrierefreiheit des Zugangs zu Informationen und Kommuni-
kation der Justiz - Einrichtung eines Kompetenzzentrums für barrierefreie IT in 
der Justiz 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Verbesserung der Barrierefreiheit in der Kommunikation mit und innerhalb der 
Justiz. Zielgruppe sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz sowie Bürgerinnen und 
Bürger im Kontakt mit der Justiz. 

Kurzbeschreibung:  

Zur Erreichung des Ziels wurde ein Kompetenzzentrum barrierefreie IT eingerichtet. Insbe-
sondere im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektro-
nischen Akte prüft das Kompetenzzentrum alle technischen Möglichkeiten zur Herstellung 
der Barrierefreiheit eines IT-Arbeitsplatzes in der Justiz und setzt diese um. Hierbei wird die 
individuelle Einrichtung der Arbeitsplätze berücksichtigt. Daneben wird die behindertenge-
rechte Gestaltung neuer Arbeitsplatzsoftware begleitet. Dies beinhaltet auch, dass die tech-
nischen Voraussetzungen des § 191 a Abs. 1 GVG gewährleistet sind (barrierefreier Zugang 
zu Schriftsätzen, Dokumenten und Akten). 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 9 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.17.4 

 

 

(13) Kabinettsbeschluss: Anteil der jährlichen Neueinstellungen von Menschen mit 
Schwerbehinderungen und ihnen gleichgestellte Menschen in die Landesverwal-
tung auf insgesamt fünf Prozent erhöhen 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Ressorts der Landesverwaltung sollen das Ziel verfolgen, bei Neueinstellungen in die 
Landesverwaltung jährlich einen Anteil von fünf Prozent Menschen mit Schwerbehinderun-
gen und ihnen gleichgestellte Menschen zu erreichen. 

Kurzbeschreibung:  

Hinsichtlich der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben will die Landesverwaltung 
ihren Vorbildcharakter weiter stärken. Daher soll durch geeignete Maßnahmen (bspw. bei 
Rekrutierung, Abbau von Bewerbungshemmnissen) das Ziel verfolgt werden, künftig jähr-
lich einen Anteil von fünf Prozent Neueinstellungen von Menschen mit Schwerbehinderun-
gen und ihnen gleichgestellte Menschen in die Landesverwaltung zu erreichen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Art. 27 UN-

BRK 
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1.3.6 Aktivitäten und Maßnahmen im Teilhabebereich- Wohnumfeld und öffentlicher 

Raum 

 

 

 

 

(1) Optimierung der Barrierefreiheit im Liegenschaftsbereich 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind Besucher und Beschäftigte der Justizeinrichtungen sowie inhaftierte Perso-
nen. 

Kurzbeschreibung: 

Die auf S.42 des zweiten Sachstandberichts zur Umsetzung des Aktionsplans "Eine Gesell-
schaft für alle - NRW inklusiv" für den Liegenschaftsbereich im Jahre 2017 dargestellten 
Grundsätze und Maßnahmen sind unverändert aktuell. Auch in den beiden letzten Jahren 
wurden Haushaltsmittel für eine Optimierung der Barrierefreiheit zur Verfügung gestellt. 
Dadurch konnten landesweit verschiedene Maßnahmen in Angriff genommen und die Bar-
rieren bei den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten sukzessive wei-
ter reduziert werden. Beispielsweise beläuft sich die Anzahl der behindertengerechten Haft-
plätze nunmehr mittlerweile auf 51. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 9 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.3.5, Ziel 

I 

 

 

(2) Erstellung eines Leitfadens für barrierefreies Bauen 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind Personen, die mit Planung und Bau von Justizeinrichtungen beschäftigt 
sind. 

Kurzbeschreibung: 

Erstellung eines Leitfadens für barrierefreies Bauen für Gerichte, Staatsanwaltschaften und 
den Justizvollzug unter Mitwirkung der Hauptschwerbehindertenvertretung, um Zugangs-
hindernisse und Barrieren bei Neu- und Erweiterungsbauten zukünftig möglichst zu vermei-
den. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 9 
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(3) Fachbeirat Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Wohnen 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Zuständigkeit für den Fachbeirat "Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Wohnen" liegt im 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (s. Kap. 1.3.1.2). Aufgabe ist die Fachbe-
ratung von Angelegenheiten der Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und barrierefreiem Wohnen 
im Zusammenhang mit der Umsetzung der UN-BRK; zudem die Vorbereitung von Diskus-
sionsbeiträgen und Stellungnahmen in Form von Vorlagen für den Inklusionsbeirat. 

Ziele: Stärkung der Zusammenarbeit diverser Akteure; Beratung des Inklusionsbeirates; 
Partizipation der Menschen mit Behinderungen 

Kurzbeschreibung: 

Bislang fanden elf Sitzungen des Fachbeirates statt. Wichtige Beratungen wurden insbe-
sondere zu den Themen Mitnahme von E-Scootern / Elektromobilen, Digitalisierung, Barri-
erefreiheit im öffentlichen Nahverkehr, europäische Dimensionen der Behindertenpolitik, 
barrierefreies Bauen und Leichte Sprache durchgeführt. Der Fachbeirat berichtet dem Ple-
num des Inklusionsbeirates mindestens einmal im Jahr über die Beratungen und ihre Er-
gebnisse. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 4 Abs. 

3, Artikel 29 b, Ab-

schließende Bemerkun-

gen III. A. Nr. 10 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 2.2 

 

 

(4) Zugänglichkeit und Barrierefreiheit 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Mitnahme von geeigneten E-Scootern / Elektromobilen einschließlich Nutzerin-
nen und Nutzern in dafür geeigneten und ausgestatteten Linienbussen des ÖPNV. Ziel-
gruppe sind E-Scooter-Nutzerinnen und Nutzer, Verkehrsunternehmen/-verbände sowie 
Hersteller. 

Kurzbeschreibung: 

Zur Stärkung der Zusammenarbeit von in diesem Feld tätigen Akteurinnen und Akteuren 
mit der Landesregierung hat diese den Fachbeirat Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Woh-
nen eingerichtet (Federführung: MAGS). Die konstituierende Sitzung des Fachbeirates hat 
am 16. April 2013 stattgefunden. Seitdem wurden insgesamt elf Sitzungen sowie ein Work-
shop zum Thema „Inklusive Gemeinwesen planen“ durchgeführt. In den Jahren 2015 und 
2016 hat der Fachbeirat Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Wohnen als einen Schwerpunkt 
die Themen „Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr“ und „Mitnahme von E-
Scootern im ÖPNV“ beraten. Im Auftrag des damaligen Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr NRW (MBWSV) wurden ein technisches Gutachten, ein tech-
nisches Folgegutachten sowie ein Rechtsgutachten erstellt. Anhand der Gutachten konnte 
festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen E-Scooter sicher in Bussen befördert 
werden können. Nach erfolgter Verbändeanhörung hat das MBWSV mit Datum vom 15. 
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März 2017 einen Erlass in Kraft gesetzt, welcher die genauen Anforderungen an die E-
Scooter, die Linienbusse des ÖPNV sowie die Voraussetzungen für die Nutzerinnen und 
Nutzer der E-Scooter erläutert.  

Fortschreibung seit 2017: Unter der Ziffer 4 im Erlass vom 15. März 2017 wurde die Emp-
fehlung ausgesprochen, auf einem zur Mitnahme geeigneten E-Scooter ein Siegel aufzu-
bringen, dass die Mitnahmetauglichkeit des E-Scooters gegeben ist. Dieses Siegel wurde 
als Piktogramm im Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) (Verkehrsblatt Amtlicher Teil, Heft 21-2017, S. 935, 936) am 15. November 2017 
veröffentlicht.  

Im Zuge der Veröffentlichung und Bekanntgabe der einheitlichen Piktogramme für mitnah-
metaugliche E-Scooter und Linienbusse im Verkehrsblatt des Bundes wurde jedoch auf eine 
Regelung zur Vergabe der Piktogramme verzichtet. Zur Klarstellung und Erläuterung wurde 
mit einem weiteren Erlass am 15.März 2018 in Abstimmung mit den Verkehrsressorts des 
Bundes und der Länder sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und 
dem Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. (BSK) festgelegt, dass die Siegel 
ausschließlich von den Herstellern bzw. den Unternehmen (z. B. Importeur, Vertriebsorga-
nisation) auszugeben sind, die einen mitnahmetauglichen E-Scooter in Deutschland in den 
Verkehr oder auf den Markt bringen. Ein mit Siegel gekennzeichneter E-Scooter ist in der 
Regel in den dafür geeigneten Linienbussen mitzunehmen. Die Erlasse wurden sowohl mit 
den 15 anderen Ländern als auch mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur abgestimmt, sodass nunmehr bundeseinheitliche Lösungen gefunden wurden. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 9, 20 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.3.1 

https://www.vm.nrw.de/verkehr/_pdf_contai-

ner/Erlass_Kennzeichnung_E-Scooter_2018.pdf 

https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilun-

gen/Archiv-des-MBWSV-2017/2017_03_14_e-

scooter/index.php 

 

(5) Barrierefreiheit  von Wohnungen und öffentlich zugänglichen Gebäuden 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Unterstützung der Bauherren. Mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft sollen 
Anbieter von rollstuhlgerechtem Wohnraum und Nachfrager zusammengebracht werden. 
Das schafft Transparenz im Wohnungsmarkt und wird dazu beitragen können, dass künftig 
Nachfrage auf Angebot trifft. 

Kurzbeschreibung: 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert die Barrierefreiheit im Hochbau in vielfäl-
tiger Art und Weise - dazu gehört auch die Einführung eines sogenannten „Barrierefrei-Kon-
zeptes“: Ein deutliches Plus für alle, die - im ersten Schritt - öffentlich zugängliche Gebäude 
bauen. 

Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Landesbauordnung wird neben einem für die 
Barrierefreiheit von Wohnraum positiven Paradigmenwechsel auch die Barrierefreiheit von 
öffentlich-zugänglichen Gebäuden geregelt. Darüber hinaus hat die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen dafür Sorge getragen, dass in Nordrhein-Westfalen als letztem Bundesland 
in der Bundesrepublik Deutschland die DIN-Normen zur Barrierefreiheit in Technische Bau-

https://www.vm.nrw.de/verkehr/_pdf_container/Erlass_Kennzeichnung_E-Scooter_2018.pdf
https://www.vm.nrw.de/verkehr/_pdf_container/Erlass_Kennzeichnung_E-Scooter_2018.pdf
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-MBWSV-2017/2017_03_14_e-scooter/index.php
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-MBWSV-2017/2017_03_14_e-scooter/index.php
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-MBWSV-2017/2017_03_14_e-scooter/index.php
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bestimmungen endlich umgesetzt wurden. Im Vorfeld ihrer Einführung hat über die Ausge-
staltung der Technischen Baubestimmungen ein Dialog mit verschiedenen Verbänden statt-
gefunden. 

Ein wichtiger Baustein zur Zielerreichung sind attraktive Förderkonditionen, damit rollstuhl-
gerechte Wohnungen dort entstehen, wo sie gebraucht werden. Bauherrschaften, die sich 
dafür entscheiden, rollstuhlgerechten Wohnraum zu errichten, werden finanziell seit dem 
Förderjahr 2018 über ein neues Zusatzdarlehen unterstützt: Das Zusatzdarlehen berück-
sichtigt mit einer Pauschale von 4.000 Euro den baulichen Mehraufwand für den Standard 
DIN 18040-2 (R) gegenüber barrierefreien Mietwohnungen. Es wird für folgende weitere in 
der DIN-Norm nicht zwingend vorgegebene, aber für die Zielgruppe wünschenswerte Aus-
stattungsmerkmale erhöht: 

- für jede Tür mit Nullschwelle zum Freibereich (Hauseingang, Terrasse, Balkon) 
pauschal um 1.000 Euro, 

- für jede Tür in Wohnung und Gebäude mit elektrischer Bedienung pauschal um 
1.500 Euro, 

- für eine rollstuhlgerechte, unterfahrbare Einbauküche pauschal um 5.000 Euro.  

Auf das neue Zusatzdarlehen wird ein Tilgungsnachlass von bis zu 50% gewährt. Bereits 
wie bisher wird der erhöhte Flächenbedarf für zusätzliche Bewegungsflächen in der Woh-
nung durch die Anerkennung erhöhter Wohnflächenobergrenzen gefördert. 

Im Laufe des Jahres 2018 wurden mit den Städten Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster 
Zielvereinbarungen zur Gewährung eines Globalbudgets für die Wohnraumförderung abge-
schlossen. Mit den Zielvereinbarungen verpflichten sich die Kommunen, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um insgesamt mehr geförderte und somit bezahlbare Wohnungen zu 
schaffen. Erstmals verpflichten sich die Kommunen gegenüber dem Land zur Schaffung 
von mehr rollstuhlgerechtem Wohnraum in den jeweiligen Städten beizutragen.  

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Heimat, Kommuna-

les, Bau und Gleich-

stellung NRW 

UN-BRK: Artikel 9 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.3.3 

 

 

(6) Erhöhung der Behindertengerechtigkeit der Bürgerbusfahrzeuge in NRW 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Erhöhung der Behindertengerechtigkeit für diesen besonderen, in weiten Teilen 
ehrenamtlich getragenen Bereich des ÖPNV. Zielgruppe sind sämtliche Nutzerinnen und 
Nutzer der Angebote der gut 140 Bürgerbusvereine in NRW. 

Kurzbeschreibung: 

Verankerung der grundsätzlichen Behindertengerechtigkeit von Bürgerbus-Fahrzeugen als 
Fördervoraussetzung in den VV zu § 14 ÖPNVG; Ausnahmen sind nur bei schriftlicher Zu-
stimmung der zuständigen Behindertenbeauftragten oder Behindertenbeiräte bzw. – falls 
die Gebietskörperschaft nicht über Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte verfügt 
– stattdessen des Landesbehindertenbeirats und der entsprechenden Verbände im Sinne 
des § 5 des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. 
S. 766) möglich. 
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Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 20 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.3.8, Ziel 

II, Maßnahme 2 

 

 

(7) Zukunftsnetz Mobilität NRW 

Ziel und Zielgruppe: 

Mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt das Land die Kommunen dabei, das kom-
munale Mobilitätsmanagement in die Verwaltungsstrukturen zu integrieren. Ziel ist die 
Schaffung eines Qualitätsnetzwerkes. Das Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt Kommu-
nen, zukunftsfähige Mobilitätsangebote zu entwickeln und zu vernetzen. Den Mitgliedskom-
munen stehen vier regionale Koordinierungsstellen als Dienstleister und Berater zur Etab-
lierung eines kommunalen Mobilitätsmanagements zur Verfügung.  

Das Zukunftsnetz bietet unter anderem: 
- für Schulen, Schülerinnen und Schüler des Projekts "Gehspaß statt Elterntaxi" 
- für Verkehrsunternehmen, Seniorinnen und Senioren den "Rollatortag" 
- für Kommunen, Senioren, mobilitätseingeschränkte Personen "Fußverkehrs-

Checks" 

Kurzbeschreibung: 

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein laufendes Projekt. 

Kooperationspartner: Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH, Aachener Verkehrsverbund, 
Zweckverband Westfalen-Süd, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Westfälische Verkehrs-
gesellschaft mbH, Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter, Minden Herforder Verkehrsge-
sellschaft, Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe, Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe, 
Unfallkasse NRW 

Die Teilprojekte "Rollatortag", "Fußverkehrs-Checks" werden nachfolgend einzeln aufge-
führt. 

"Rollatortag" 

Ziel und Zielgruppe: 

Mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt das Land die Kommunen dabei, das kom-
munale Mobilitätsmanagement in die Verwaltungsstrukturen zu integrieren. Ziel ist die 
Schaffung eines Qualitätsnetzwerkes. Das Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt Kommu-
nen, zukunftsfähige Mobilitätsangebote zu entwickeln und zu vernetzen. Den Mitgliedskom-
munen stehen vier regionale Koordinierungsstellen als Dienstleister und Berater zur Etab-
lierung eines kommunalen Mobilitätsmanagements zur Verfügung. 

Zielgruppe: Verkehrsunternehmen, Seniorinnen und Senioren des "Rollatortags" 

Kurzbeschreibung: 

Einmal jährlich (Woche der Mobilität im September) veranstalten alle interessierten Ver-
kehrsunternehmen gemeinsam mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW den Rollatortag auf 
zentralen Plätzen in unterschiedlichen Städten. Gemeinsam mit zahlreichen lokalen Part-
nern möchten die Verkehrsunternehmen, praktische Hilfestellung leisten und eine breite Öf-
fentlichkeit für die besonderen Bedürfnisse von älteren Menschen in Bus und Bahn sensibi-
lisieren. 
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Laufendes Projekt, jährlich; Kooperationspartner: Verkehrsunternehmen und örtliche unter-
schiedliche Partner (z. B. Sanitärhäuser) 

"Fußverkehrs-Checks" 

Ziel und Zielgruppe: 

Mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt das Land die Kommunen dabei, das kom-
munale Mobilitätsmanagement in die Verwaltungsstrukturen zu integrieren. Ziel ist die 
Schaffung eines Qualitätsnetzwerkes. Das Zukunftsnetz Mobilität NRW unterstützt Kommu-
nen, zukunftsfähige Mobilitätsangebote zu entwickeln und zu vernetzen. Den Mitgliedskom-
munen stehen vier regionale Koordinierungsstellen als Dienstleister und Berater zur Etab-
lierung eines kommunalen Mobilitätsmanagements zur Verfügung. 

Zielgruppe: Kommunen, Senioren, mobilitätseingeschränkte Personen des "Fußverkehrs-
Checks" 

 

Kurzbeschreibung: 

Die Fußverkehrs-Checks bieten die Möglichkeit, einen Prozess zur Förderung des Fußver-
kehrs in den Kommunen zu initiieren, erste Maßnahmen zur Verbesserung des Fußverkehrs 
umzusetzen, die Verwaltung und Politik für die Bedürfnisse der Fußgänger zu sensibilisieren 
und gleichzeitig die Zielgruppe zu beteiligen. Zielgruppe der Checks sind: Kommunalpolitik, 
kommunale Planerinnen und Planer, Interessengruppen (z.B. Vertreter von Senioren, se-
heingeschränkten oder körperlich eingeschränkten Personen oder sonstige Verbände)  

Laufzeit: 2019 - 2021; Kooperationspartner: Interessierte Kommunen 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.3.8, Ziel 

II, Maßnahmen 1 und 2 

https://www.zukunftsnetz-mobili-

taet.nrw.de/handlungsfeld/senioren   

https://www.zukunftsnetz-mobili-

taet.nrw.de/handlungsfeld/schulen  

 

(8) Neufassung der Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unter-
stützung im Alltag und Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruk-
tur in Nordrhein-Westfalen (Anerkennungs- und Förderungsverordnung - An-
FöVO) 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Verordnung regelt die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie 
die allgemeinen Grundsätze der Förderung von Projekten, für die eine Co-Finanzierung aus 
Mitteln der Pflegeversicherung nach dem SGB XI möglich ist. Angebote zur Unterstützung 
im Alltag sind Betreuungsangebote, Angebote zur Entlastung von Pflegenden und Angebote 
zur Entlastung Pflegebedürftiger im Alltag 

Zu den Zielgruppen dieser Verordnung zählen pflegende Angehörige und vergleichbar na-
hestehende Pflegepersonen sowie pflegebedürftige Personen in häuslicher Pflege. 

Kurzbeschreibung: 

Unterstützungsangebote im Alltag können pflegebedürftigen Menschen das Leben in den 
eigenen vier Wänden erleichtern und dazu beitragen, die Anforderungen des Alltags besser 

https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/handlungsfeld/senioren
https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/handlungsfeld/senioren
https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/handlungsfeld/schulen
https://www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/handlungsfeld/schulen
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1.3.7 Aktivitäten und Maßnahmen im Teilhabebereich – Gesundheit 

 

 

zu bewältigen. Die Anerkennungs- und Förderungsverordnung wurde im Jahr 2018 überar-
beitet und ist in der neuen Fassung zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten. Mit der Überar-
beitung sollten erste Erfahrungen in der praktischen Umsetzung der Verordnung und den 
erweiterten Angeboten im Rahmen der Entlastung berücksichtigt werden. Ziel ist die Etab-
lierung angemessener Rahmenbedingungen, die ermöglichen, dass hilfreiche Unterstüt-
zungsangebote entwickelt und ausgebaut werden können. Es sollen unnötige Bürokratien 
und Hürden abgebaut werden und den Menschen bei der Auswahl von Unterstützungsleis-
tungen mehr Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Flexibilität eingeräumt werden.  

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und  

Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Grundlegend 

 

https://www.mags.nrw/unterstuetzung-im-alltag 

 

(1) Förderung eines Demenz-Servicezentrums für Menschen mit Hörschädigung 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind ältere gehörlose Menschen und ihre Angehörigen sowie Leistungsanbieter, 
Institutionen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, ebenso wie haupt- und ehrenamtlich 
Tätige. 

Kurzbeschreibung: 

Die deutschlandweit angelegte Studie SIGMA (Situation gehörloser Menschen im Alter, 
2006-2009) der Universität zu Köln belegt, dass gehörlose Menschen in der Regel von 
grundlegenden ambulanten und stationären Versorgungsleistungen insbesondere aufgrund 
von Kommunikationsbarrieren ausgeschlossen sind. Bei Anliegen im Fall von Pflege und 
Demenz, aber auch bei Fragen zum Wohnen und zur Vorsorge im Alter und im Krankheits-
fall fördert das Servicezentrum die Teilhabe gehörloser Menschen an bestehenden Leistun-
gen und bei Bedarf den Ausbau spezifischer Versorgungsstrukturen. Dabei steht die nach-
haltige Verbesserung der Handlungskompetenz von Leistungsanbietern und -empfängern 
im Vordergrund. Ziel ist es, auf bestehende zielgruppenspezifische Angebote aufmerksam 
zu machen und weitere Dienste zu unterstützen. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 8, 9, 

19, 21, 25 

 

https://www.demenz-service-nrw.de/demenz-ser-

vicezentren/neu-dsz-menschen-mit-hoerschaedi-

gung.html 

 

https://www.mags.nrw/unterstuetzung-im-alltag
https://www.demenz-service-nrw.de/demenz-servicezentren/neu-dsz-menschen-mit-hoerschaedigung.html
https://www.demenz-service-nrw.de/demenz-servicezentren/neu-dsz-menschen-mit-hoerschaedigung.html
https://www.demenz-service-nrw.de/demenz-servicezentren/neu-dsz-menschen-mit-hoerschaedigung.html
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(2) Initiierung von Umsetzungsgesprächen zur aktuellen Versorgungssituation con-
tergangeschädigter Menschen in Nordrhein-Westfalen zwischen Betroffenenver-
tretung, Kostenträgern und Leistungserbringern 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel der Umsetzungsgespräche war eine Verbesserung der Versorgungssituation conter-
gangeschädigter Menschen in Nordrhein-Westfalen durch Gründung eines speziellen am-
bulanten Versorgungszentrums. 

Zielgruppe waren contergangeschädigte Menschen in Nordrhein-Westfalen. 

Kurzbeschreibung: 

Aufbauend auf den Ergebnissen des durch das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-
Westfalen beauftragte Gutachten "Gesundheitsschäden, psychosoziale Beeinträchtigungen 
und Versorgungsbedarf von contergangeschädigten Menschen aus Nordrhein-Westfalen in 
der Langzeitperspektive" (K. M. Peters et al. 2014) initiierte das MAGS NRW Umsetzungs-
gespräche zur Verbesserung der aktuellen Versorgungssituation der Betroffenen. Die Ge-
spräche fanden im Zeitraum von Juni 2015 bis September 2016 statt. 

Als Ergebnis dieser Umsetzungsgespräche wurde am 27. April 2017 das Ambulante Zent-
rum für contergangeschädigte Menschen in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht 
eröffnet. Das Zentrum versteht sich als Ergänzung zum medizinischen Regelversorgungs-
system in Deutschland. Es soll die medizinische Versorgung von Betroffenen bundesweit 
auch im Alter sicherstellen und kooperiert mit niedergelassenen Haus- und Fachärzten, 
Therapeuten, Beratern und Kliniken zur Stärkung der wohnortnahen Versorgung contergan-
geschädigter Menschen. Das Zentrum kooperiert außerdem eng mit der Abteilung für Psy-
chosomatik und Psychotherapie an der Uniklinik Köln. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.9.1, Ziel 

VII, Maßnahme I 

https://dbkg.de/kliniken/rhein_sieg_klinik/conter-

gangeschaedigte 

https://dbkg.de/kliniken/rhein_sieg_klinik/conter-

gangeschaedigte/das_konzept 

https://www.lzg.nrw.de/_php/lo-

gin/dl.php?u=/_media/pdf/ser-

vice/Pub/2015_df/LZG_NRW_Gutachten_Conter-

gan_Abschlussbericht_ue_2016.pdf 

 

(3) Weitere Begleitung der Umsetzung des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnah-
men für psychisch Kranke (PsychKG) 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Reduzierung von Zwangsmaßnahmen. 

Kurzbeschreibung: 

Das Gesetz regelt für Menschen mit psychischen Erkrankungen die vor- und nachsorgen-
den Hilfen und die Schutz- und Unterbringungsmaßnahmen, sofern gewichtige Anhalts-
punkte für eine Selbst- oder Fremdgefährdung bestehen. 

https://dbkg.de/kliniken/rhein_sieg_klinik/contergangeschaedigte
https://dbkg.de/kliniken/rhein_sieg_klinik/contergangeschaedigte
https://dbkg.de/kliniken/rhein_sieg_klinik/contergangeschaedigte/das_konzept
https://dbkg.de/kliniken/rhein_sieg_klinik/contergangeschaedigte/das_konzept
https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/service/Pub/2015_df/LZG_NRW_Gutachten_Contergan_Abschlussbericht_ue_2016.pdf
https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/service/Pub/2015_df/LZG_NRW_Gutachten_Contergan_Abschlussbericht_ue_2016.pdf
https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/service/Pub/2015_df/LZG_NRW_Gutachten_Contergan_Abschlussbericht_ue_2016.pdf
https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/service/Pub/2015_df/LZG_NRW_Gutachten_Contergan_Abschlussbericht_ue_2016.pdf
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Um die Entwicklung der Zahl der Unterbringungen und anderer Zwangsmaßnahmen zuver-
lässig dokumentieren und bewerten zu können, ist eine gesetzliche Regelung für die Mel-
dung im Wege einer umfassenden Berichterstattung aufgenommen worden. In § 32 Abs. 2 
PsychKG ist ein Bericht über die Rahmendaten der Unterbringung verankert wurden, der 
alle 2 Jahre dem Landtag vorgelegt werden muss. Dieser ist erstmalig zum 31. Dezember 
2018 erfolgt. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.9.1, Ziel 

III 

 

 

(4) Erstellung eines Gutachtens zur psychiatrischen Versorgung von Menschen mit 
Lernbeeinträchtigungen in Nordrhein-Westfalen 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die bedarfsgerechte Versorgung von psychisch kranken Menschen mit Lernbeein-
trächtigungen. 

Kurzbeschreibung: 

Die Behandlung von psychischen Störungen inklusive der kontextabhängigen Verhaltens-
auffälligkeiten bei Menschen mit Lernbeeinträchtigungen erfordert Kenntnisse der Beson-
derheiten von Symptomatik und Verlauf. Das Ziel, ein Höchstmaß an Gesundheit, Lebens-
weltorientierung und Teilhabe ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu errei-
chen, führt damit bei der Zielgruppe der psychisch kranken Menschen mit Lernbeeinträch-
tigungen in der praktischen Umsetzung zu der besonderen Herausforderung, zugleich eine 
regionale, wohnortnahe Versorgung und die notwendige Vorhaltung von Spezialwissen si-
cherzustellen. Wegen der mangelhaften Datenlage und der zum Teil kontrovers geführten 
Fachdiskussion hat das Land entschieden, ein Gutachten in Auftrag zu geben, das eine 
Bestandsaufnahme durchführt und auf dieser Grundlage Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung der Versorgung herausarbeitet. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 
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(5) Kompetenzzentrum Frauen und Gesundheit NRW 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungssituation von Frauen und Män-
nern mit Behinderungen. Aufgabe des Kompetenzzentrums Frauen und Gesundheit NRW 
ist es, eine inklusive Gesundheitsversorgung anzustoßen und den Abbau der vielfältigen 
Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung und der Schnittstellenprobleme zwischen 
verschiedenen Versorgungsbereichen zu unterstützen.  

In enger Kooperation mit dem NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung/chro-
nischer Erkrankung NRW arbeitet das Kompetenzzentrum Bedarfe und Handlungsmöglich-
keiten heraus, die die Situation u. a. von gewaltbetroffenen Frauen in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe betreffen. 

Kurzbeschreibung: 

Das Kompetenzzentrum Frauen und Gesundheit NRW bearbeitet in der 2. Laufzeit (2016 - 
2019) den Themenschwerpunkt "Gesundheitliche Versorgung von Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen", der durch den Koalitionsauftrag seit 2018 um die Zielgruppen "Männer und 
Jungen mit Behinderungen" erweitert wurde. Dies geschieht durch Veröffentlichungen, 
Fachgespräche mit Akteurinnen und Akteuren des Gesundheitswesens, Erarbeitung von 
Fortbildungsmodulen, Veranstaltungen. 

Veröffentlichte Faktenblätter des Kompetenzzentrums sind: 

1. "Behandlungsdefizite, Barrieren, Bedarfe - Die gynäkologische Versorgung von Frauen 
mit Behinderungen in Deutschland mit besonderem Fokus auf NRW" (September 2018). 

2. "Gesundheitliche Bedarfe und die medizinische Versorgungssituation von Frauen und 
Männern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in NRW" (derzeit in der Abstimmung). 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 6,25 

 

http://frauenundgesundheit-nrw.de/infothek/ 

faktenblaetter/ 

 

(6) Einberufung Landesfachbeirat Psychiatrie 

Ziel und Zielgruppe: 

Einbeziehung der Selbsthilfeorganisationen von Menschen mit Behinderungen in die Ge-
sundheitspolitik und Sensibilisierung der Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen 

Kurzbeschreibung: 

Beteiligung der Behindertenselbsthilfe und Beauftragten für Menschen mit Behinderung so-
wie Patientinnen und Patienten im Landesfachbeirat Psychiatrie.  

Mit der zum 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Novellierung des Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) wurde im § 31 Abs. 1 Satz 1 
die Einsetzung eines Landesfachbeirats Psychiatrie festgeschrieben. Dieser Landesfach-

http://frauenundgesundheit-nrw.de/infothek/%20faktenblaetter/
http://frauenundgesundheit-nrw.de/infothek/%20faktenblaetter/
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beirat berät das für Gesundheit zuständige Ministerium bei der Weiterentwicklung der psy-
chiatrischen Hilfeangebote im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich. Er setzt 
sich aus den verschiedenen Beteiligten des psychiatrischen Hilfesystems zusammen. 
Dadurch soll ein fachlicher Austausch ermöglicht und ein Forum der Kommunikation ge-
schaffen werden. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.9.1, Ziel 

IV 

 

 

(7) Förderung des Projekts Implementierung und Evaluierung eines Modells der per-
sonenzentrierten, psychosozialen Komplexbetreuung schwer Betroffener mit 
psychischen Störungen 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Sicherstellung von wohnortnahen, bedarfs- und bedürfnisgerechten, differenzier-
ten und vernetzten Hilfen für psychisch kranke Menschen sowie die Vermeidung von 
Zwangseinweisungen. 

Zielgruppe des Projektes sind psychisch schwer Erkrankte, bei denen es in der Vergangen-
heit zu wiederholten unfreiwilligen stationären Aufnahmen gekommen ist, die die vorhande-
nen psychosozialen Hilfen nicht nutzen und eine eingeschränkte soziale Teilhabe aufwei-
sen. 

Kurzbeschreibung: 

Die Versorgung wird koordiniert durch zwei Komplexbetreuungs-Fallmanager in der psychi-
atrischen Institutsambulanz und einer Station als Erweiterung der üblichen ambulanten und 
stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung der Betroffenen in der LVR-
Klinik Köln. 

Das Modellprojekt (01.07.2017-31.12.2019) strebt eine verbesserte Nutzung und Vernet-
zung der örtlichen Einrichtungen des Betreuten Wohnens, der Rehabilitation, der ambulan-
ten Pflege, des sozialpsychiatrischen Dienstes des Gesundheitsamts, der niedergelasse-
nen Ärzte und gemeindepsychiatrischen Zentren an. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.9.1 
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1.3.8 Aktivitäten und Maßnahmen im Teilhabebereich – Selbstbestimmung und Schutz 

der Person 

 

(8) Förderung der Selbsthilfestrukturen des Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Förderung der Selbsthilfe psychisch kranker Menschen. 

Kurzbeschreibung: 

Förderung der der Selbsthilfestrukturen und Seminare des Landesverbands Psychiatrie-Er-
fahrener (2018-2021). Einbeziehung der Betroffenenverbände bei der Weiterentwicklung 
der psychiatrischen Versorgung (z. B. durch Mitwirkung im Landesfachbeirat Psychiatrie; 
Mitwirkung in Besuchskommissionen nach PsychKG). 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.9.1, Ziel 

II, Maßnahme IV 

 

 

(1) Schutz der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
durch das Strafrecht 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind Menschen mit geistigen, seelischen oder körperlichen Krankheiten oder Be-
hinderungen. 

 

Kurzbeschreibung: 

Dem Schutz von Menschen mit Behinderungen dienen der § 174c StGB und nach der Re-
form des Sexualstrafrechts seit dem 10. November 2016 der neue § 177 Absatz 2 Nr. 2 
StGB. Unter Strafe gestellt ist der sexuelle Missbrauch einer Person, die wegen einer geis-
tigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder wegen einer körperlichen Krankheit 
oder Behinderung dem Täter zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist. We-
gen eines sexuellen Übergriffs wird bestraft, wer eine Person sexuellen Handlungen aus-
setzt, wenn der Täter dabei ausnutzt, dass die Person auf Grund ihres körperlichen oder 
psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt 
ist, es sei denn, er hat sich der Zustimmung dieser Person versichert. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 16 Ab-

satz 1 und 2 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/in-

dex.html 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
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(2) Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in einem Strafverfahren durch 
psychosoziale Prozessbegleitung 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind besonders schutzbedürftige Verletzte, insbesondere wenn sie von schwe-
ren Gewalt- und Sexualstraftaten betroffen sind. 

Kurzbeschreibung: 

Seit dem 1. Januar 2017 hat jede/r Verletzte das Recht, sich im gesamten Ermittlungs- und 
Strafverfahren einer psychosozialen Prozessbegleiterin oder eines psychosozialen Pro-
zessbegleiters zu bedienen. Besonders schutzbedürftige Verletzte, die von schweren Ge-
walt- und Sexualstraftaten betroffen sind, haben einen Rechtsanspruch auf kostenfreie ge-
richtliche Beiordnung einer psychosozialen Prozessbegleitung. (§ 406 g Absatz 3 StPO). In 
§ 5 Absatz 1 Nr. 2b der Ausführungsverordnung des Justizministeriums Nordrhein-Westfa-
len vom 2. Januar 2017 ist in unter anderem festgelegt, dass den Fachkräften, die diese 
Aufgabe wahrnehmen, im Rahmen ihrer Ausbildung im Bereich Viktimologie auch Wissen 
über Personen mit Behinderung vermittelt werden muss. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 13 Ab-

satz 1 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzei-

gen?v_id=73120170112160557931 

 

(3) Unterstützung eines Forschungsvorhabens zu den Erfahrungen von Menschen 
mit Behinderungen in Strafverfahren 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind Menschen mit psychischer Behinderung, die Opfer von Gewalt geworden 
sind. 

Kurzbeschreibung: 

Das Ministerium der Justiz unterstützt ein Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie der Universität Bielefeld. Darin sollen die Gewalterfah-
rungen von Menschen mit psychischer Behinderung und die Erfahrungen dieser Personen-
gruppe im Strafverfahren untersucht werden. Unter anderem sollen Interviews mit ausge-
wählten Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte einbezogen 
werden. Die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW fördert das Projekt. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium der 

Justiz des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 13 Ab-

satz 1 

http://www.jura.uni-bielefeld.de/lehrstuehle/lin-

demann/projekte_laufend 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=73120170112160557931
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=73120170112160557931
http://www.jura.uni-bielefeld.de/lehrstuehle/lindemann/projekte_laufend
http://www.jura.uni-bielefeld.de/lehrstuehle/lindemann/projekte_laufend


291 

 

(4) BodySigns - Lexikon der haptischen Gebärden taubblinder Menschen im 
deutschsprachigen Raum 

Ziel und Zielgruppe: 

Das Ziel des Projektes besteht in der Sammlung aller haptischen, am Körper ausgeführten 
Gebärden (Body Signs), die von taubblinden Menschen, ihren Angehörigen und Assisten-
zen im deutschsprachigen Raum verwendet werden. 

- Vereinfachung der Kommunikation mit taubblinden Menschen 
- Standardisierung der haptischen Gebärden durch ein einheitliches Lexikon 
- Unterstützung Eltern taubblinder Kinder bei der Sprachentwicklung taubblinder Kin-

der 
- Berücksichtigung in der vom MAGS geförderten „Qualifizierung zum Assistenten von 

taubblinden Menschen“ 
- Entwicklung einer App für mobile Endgeräte auf der Basis des Online-Lexikons, Bo-

dySigns 

Kurzbeschreibung: 

Haptische Gebärden sind eine effektive Form der Kommunikation mit taubblinden Men-
schen. Bislang gibt es im deutschsprachigen Raum keine Sammlung von einheitlichen hap-
tischen Gebärden und Phrasen. 

- Sammlung aller haptischen, am Körper ausgeführten Gebärden (Body Signs)  
- Erstellung eines Lexikons 
- Erstellung einer Internetseite, die auch nach Projektende vom Projektträger gepflegt 

werden wird 

Träger ist SignsGes (Kompetenzzentrum für Gebärdensprache und Gestik an der RWTH 
Aachen) und Kooperationspartner sind die Stiftung Taubblind Leben, die Deutsche Gesell-
schaft für Taubblindheit gGmbH und das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben für 
Menschen mit Sinnesbehinderungen NRW. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales  des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 24 

 

http://www.signges.rwth-aachen.de/cms/Sign-

Ges/Forschung/dgs/~qnvb/BodySigns  

 

 

(5) Einführung eines bundesweiten Notruf-App-Systems 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Schaffung eines gleichwertigen Zugangs zu Notdiensten, insbesondere für Men-
schen mit Hör- und Sprachbehinderungen, durch Bereitstellung einer App für mobile Geräte. 
Bisher stehen Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen für Notrufe eine FAX-Lösung 
und eine Vermittlungsstelle mit Dolmetschern zur Verfügung. Komfortabler und flexibler 
wäre es, über eine Notruf-App auf mobilen Geräten (Smartphone, Tablet usw.) direkt die 
Leitstellen der Feuerwehr (Notrufnummer 112) oder der Polizei (Notrufnummer 110) zu kon-
taktieren. Dieses System soll bundesweit für Anwenderinnen und Anwender kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden. Die App wird werbefrei und barrierefrei in der Bedienung sein. 

 

http://www.signges.rwth-aachen.de/cms/SignGes/Forschung/dgs/~qnvb/BodySigns
http://www.signges.rwth-aachen.de/cms/SignGes/Forschung/dgs/~qnvb/BodySigns
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Kurzbeschreibung: 

In Abstimmung mit allen Ländern hat Nordrhein-Westfalen die Leistung federführend öffent-
lich ausgeschrieben. Konzeptionell wurden viele Eckpunkte bereits durch eine Arbeits-
gruppe beschrieben und in einem Pilotprojekt des Bundes im Jahr 2018 erprobt. Ziel ist es, 
das Vergabeverfahren im Mai 2020 abzuschließen. 

Die Marktrecherche hat ergeben, dass es verschiedene potenzielle Anbieter gibt. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium des In-

nern des Landes  

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 9 Ab-

satz 1b 

 

 

 

(6) Kampagne "Persönliches Budget - Mehr als Geld" der Kompetenzzentren Selbst-
bestimmt Leben (KSL) 

Ziel und Zielgruppe: 

Mit der Kampagne "Persönliches Budget – Mehr als Geld" wollen die KSL (s. auch Kap. 
1.3.1.4) das Persönliche Budget bekannter machen und für eine bessere Akzeptanz dieser 
Leistungsform werben. 

Kurzbeschreibung: 

Mit der Einführung des „Persönlichen Budgets“ am 1. Juli 2001 wurde eine Möglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen geschaffen, anstelle von Dienst- und Sachleistungen ein Per-
sönliches Budget zu wählen. Sie können damit selbstbestimmt über die ihnen zustehenden 
Leistungen zur Teilhabe entscheiden. Seit dem 1. Januar 2008 besteht darauf ein Rechts-
anspruch. 18 Jahre nach Einführung des Persönlichen Budgets wird es allerdings noch ver-
hältnismäßig selten genutzt, was auch auf ein großes Informationsdefizit im Beratungspro-
zess zurückzuführen ist. Viele Anspruchsberechtigte wissen nicht, dass es ein persönliches 
Budget gibt und viele Beratende sind in der Handhabung dieses Instrumentes noch zu un-
sicher und empfehlen es daher eher zurückhaltend. Im aktuellen Koalitionsvertrag wird da-
her gefordert: „Das Instrument des persönlichen Budgets soll mit Hilfe vereinfachter Verfah-
ren und qualifizierter Beratung weiterverbreitet werden.“ (Koalitionsvertrag für NRW 2017-
2022, S.102). Aus diesen Gründen haben die KSL das Thema Persönliches Budget im Jahr 
2018 zu ihrem übergreifenden Arbeitsschwerpunkt gemacht. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 19 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.1.2 

https://www.ksl-nrw.de/de/themen/3/persoenli-

ches-budget 

 

https://www.ksl-nrw.de/de/themen/3/persoenliches-budget
https://www.ksl-nrw.de/de/themen/3/persoenliches-budget
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(7) NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderungen/chronischer Erkrankun-
gen NRW/Projekt „SiStaS“ 

Ziel und Zielgruppe: 
Ziel der Arbeit des NetzwerkBüros NRW ist es, Frauen und Mädchen mit Behinderungen, 
ihren Angehörigen sowie Akteurinnen und Akteure der Behindertenhilfe, in der Politik und 
einer breiten Öffentlichkeit mit Informationsbereitstellung und Beratung zur Seite zu stehen 
(z.B. in den Themenfeldern: Arbeit und Ausbildung, Bildungsangebote, geflüchtete Men-
schen mit Behinderung, Gesetze, Gesundheit, Gewaltschutz, Hörbehinderung; Kunst und 
Kultur; Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung, Mütter / Eltern, Sehbehinde-
rung, Sexualität / Partnerschaft, Taubblindheit, Assistenz). Darüber hinaus führt das Netz-
werkBüro eigenständig Projekte durch oder kooperiert bei solchen mit anderen Trägern. 

Kurzbeschreibung: 

Das NetzwerkBüro NRW führt von 2018-2021 das Projekt "Sicher, Stark und Selbstbe-
stimmt (SiStaS)- Ein starkes Netzwerk zur Förderung der Selbstbestimmung und Selbsthilfe 
von Frauen und Mädchen in Wohnheimen und Werkstätten der Behindertenhilfe in NRW" 
durch. Projektziele sind Unterstützung und Empowerment von Frauen und Mädchen in Ein-
richtungen, um eine selbstbestimmte Lebensführung zu fördern. Zielgruppe sind u.a. Frau-
enbeauftragte und ihre Unterstützerinnen in Werkstätten der Behindertenhilfe. Diese sollen 
bei ihren Aufgabenschwerpunkten aus dem BTHG unterstützt werden: Gleichstellung von 
Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung, Schutz vor körperlicher, 
sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt (Fördermittel 260.000 Euro). Das Pro-
jekt greift die im Vorläuferprojekt "Frauen und Mädchen in Werkstätten und Wohnheimen 
für Menschen mit Behinderungen NRW“ (2015-2017) identifizierte Gute Praxis auf und ini-
tiiert und begleitet derzeit den Aufbau regionaler Netzwerke zur Unterstützung der Frauen-
beauftragten / Unterstützerinnen durch Gleichstellungsstellen, Frauenberatungsstellen, öf-
fentlichen Gesundheitsdienst, Schwangerenberatungsstellen, u.a. 

 

Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Präambel (q), 

Artikel 6; 16 

 

https://www.netzwerk-nrw.de/news.html  

https://www.netzwerk-nrw.de/netzwerkbu-

ero.html 

 

https://www.netzwerk-nrw.de/bildungsangebote.html
https://www.netzwerk-nrw.de/gefluechtete-menschen-mit-behinderung.html
https://www.netzwerk-nrw.de/gefluechtete-menschen-mit-behinderung.html
https://www.netzwerk-nrw.de/gesetze-gerichtsurteile.html
https://www.netzwerk-nrw.de/gesundheit.html
https://www.netzwerk-nrw.de/gewaltschutz.html
https://www.netzwerk-nrw.de/hoerbehinderung.html
https://www.netzwerk-nrw.de/kunst-und-kultur.html
https://www.netzwerk-nrw.de/kunst-und-kultur.html
https://www.netzwerk-nrw.de/maedchen.html
https://www.netzwerk-nrw.de/muettereltern.html
https://www.netzwerk-nrw.de/sehbehinderung.html
https://www.netzwerk-nrw.de/sehbehinderung.html
https://www.netzwerk-nrw.de/sexualitaet-partnerschaft.html
https://www.netzwerk-nrw.de/taubblindheit.html
https://www.netzwerk-nrw.de/assistenz.html
https://www.netzwerk-nrw.de/news.html
https://www.netzwerk-nrw.de/netzwerkbuero.html
https://www.netzwerk-nrw.de/netzwerkbuero.html
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(8) Sensibilisierung der LSBTIQ*-Infrastruktur/ Förderung der Vernetzung 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Sensibilisierung von Gesellschaft, Verbänden und Institutionen für die mehrdi-
mensionale Diskriminierung von LSBTIQ* Menschen mit Behinderungen (Lesben, Schwule, 
bisexuelle, trans*inter* und queere Menschen). Die sexuelle Selbstbestimmung soll aner-
kannt werden und die Sichtbarkeit und das Empowerment von LSBTIQ* Menschen mit Be-
hinderung gefördert werden. 

Kurzbeschreibung: 

Der Aspekt „Behinderung" wird nach wie vor weiter in die Infrastruktur der LSBTIQ*-Träger 
eingebracht. Ein wichtiger Aspekt der Ziele, Leistungen und Qualitätsmerkmale für die Ar-
beit der psychosozialen Beratungsstellen für LSBTIQ* und ihre Angehörigen in NRW ist der 
intersektionale Ansatz. Die sechs psychosozialen Beratungsstellen einschließlich der seit 
2016 geförderten „Mobilen Beratung“ wurden 2019 mit rund 640.000 € und werden 2020 
mit Mitteln in Höhe von rund 632.000 € gefördert.  
Im Projekt SCHLAU NRW („Bildung und Antidiskriminierung zu sexueller Orientierung und 
geschlechtlicher Vielfalt“) ist der Aspekt „Behinderung“ weiterhin in Methodik und Inhalten 
der Arbeit integriert. Das Fördervolumen des Gesamtprojekts SCHLAU NRW beträgt in 
2020 240.000 €.  
Darüber hinaus tragen die LAG Lesben in NRW e.V. und das Schwule Netzwerk NRW e.V. 
zur Vernetzung und Sensibilisierung für die Thematik bei und nehmen dadurch die Rolle 
von Multiplikator_innen wahr. Die Dachverbände fördern den Verein Queerhandicap mit 
Landesmitteln in Höhe von jährlich 2.000 € für ein Vernetzungsprojekt. Queerhandicap ist 
ein Zusammenschluss von LSBTIQ* mit Behinderungen. 

In 2019/2020 wird mit dem Projekt „NRW lsbtiq* inklusiv“ in Trägerinnenschaft der LAG Les-
ben in NRW e. V. erstmalig eine (Online-)Erhebung von Bedarfen verbunden mit einem 
Empowerment Modul durchgeführt. Die Zuwendung beträgt insgesamt 95.580 €. 
 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration des Lan-

des Nordrhein-

Westfalen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.12 

www.lsbtiq-inklusiv.nrw 

www.queerhandicap.de   

www.lesben.nrw   

www.schwules-netzwerk.de   

www.schlau.nrw  

 

http://www.lsbtiq-inklusiv.nrw/
http://www.queerhandicap.de/
http://www.lesben.nrw/
http://www.schwules-netzwerk.de/
http://www.schlau.nrw/
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(9) Sichtbarkeit von Menschen mit LSBTIQ*-Hintergrund und Behinderungen in dem 
vom MKFFI geförderten Projekt „ANDERS & GLEICH“ in Trägerschaft der LAG 
Lesben in NRW e.V. 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Sensibilisierung von Gesellschaft, Verbänden und Institutionen für die mehrdi-
mensionale Diskriminierung von LSBTIQ* Menschen mit Behinderungen (Lesben, Schwule, 
bisexuelle, Trans*, Inter* und queere Menschen). Die sexuelle Selbstbestimmung soll aner-
kannt werden und die Sichtbarkeit und das Empowerment von LSBTIQ* Menschen mit Be-
hinderung gefördert werden. 

Kurzbeschreibung: 

Die Umsetzung erfolgt seit August 2011 fortlaufend. Ab 2019 wird der Aspekt Behinderun-
gen auch in den neuen Plakatmotiven von ANDERS & GLEICH inklusiv berücksichtigt. Wei-
tere Aufklärungs- und Informationsmedien, wie u.a. das Portal www.aug.nrw stehen allen 
Vereinen und Initiativen (z. B. Queerhandicap) für Veröffentlichungen zur Verfügung. Auf 
dem Portal steht auch ein „Angebotsfinder“ mit ca. 150 Adressen bereit. Dort sind u. a. in 
den Städten Essen, Köln und Münster Anlaufstellen für LSBTIQ*-Menschen mit Behinde-
rungen aufgeführt. Die Kampagne „ANDERS & GLEICH“ wird mit 120.000 € pro Jahr geför-
dert. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration des Lan-

des Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.12 

www.aug.nrw 

 

(10) Förderung des Projektes Zwang und Zwangsvermeidung im psychiatrischen Hil-
fesystem in NRW - Betroffenenbefragung 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Reduzierung von Zwang bei psychisch kranken Menschen. 

Kurzbeschreibung: 

Es handelt sich um ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrische 
Verbünde zur Anwendung von Zwangsmaßnahmen und Zwangsvermeidungsstrategien in 
NRW mit Fokus auf der Betroffenen-/Erfahrenen-Perspektive. Das Projekt ist zum 1. Juni 
2017 gestartet und endete zum 31. Mai 2019. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 

 

 

 

http://www.aug.nrw/
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(11) Förderung des Projektes Einsatz von Behandlungsvereinbarungen bei psychiat-
rischen Patientinnen und Patienten mit psychotischen Erkrankungen im Rahmen 
der integrierten Behandlungsplanung und zur Reduktion von Zwangsmaßnah-
men 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Reduzierung von Zwang bei psychisch kranken Menschen. 

Kurzbeschreibung: 

Im Rahmen des Projektes (01.01.2018- 20.12.2020) wird untersucht, ob der Einsatz von 
Behandlungsvereinbarungen neben der Stärkung der Selbstbestimmung der Patientinnen 
und Patienten den Umgang der Patienten mit ihrer Erkrankung verbessern, stationäre Be-
handlungen verkürzen oder vermeiden und insgesamt zu einer Reduktion von Zwangsmaß-
nahmen beitragen kann. Das Projekt wird an fünf verschiedenen Psychiatrischen Kliniken 
(Bielefeld, Bochum, Bonn, Marsberg und Neuss) durchgeführt. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 25 

 

 

 

(12) Modellprojekt „Inklusive anonyme Zufluchtsstätte“ des Mädchenhauses Biele-
feld e. V. 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind junge Volljährige (Frauen) mit Behinderung im Übergang aus der Jugend-
hilfe. 

Kurzbeschreibung: 

Das Modellprojekt „Inklusive anonyme Zufluchtsstätte“ hat zum Ziel, die Möglichkeiten, Be-
darfe und Chancen einer barrierefreien Zufluchtsstätte für junge Volljährige mit Behinderung 
im Übergang von der Jugendhilfe in die Sozialhilfe zu erproben und zu evaluieren. Beste-
hende Probleme beim Übergang der Zuständigkeit können im Rahmen des Projekts darge-
stellt und Lösungen entwickelt werden.  

Von Seiten des Landes werden hierzu 

- die Kosten eines Platzes in der anonymen inklusiven Einrichtung,  

- die Kosten einer zusätzlichen heilpädagogischen Fachkraft und  

- die Kosten für die Evaluation der Arbeit der inklusiven anonymen Zufluchtsstätte 

übernommen. 

Das Projekt wird durchgeführt vom 01. März 2019 bis zum 28. Februar 2022. Es wird mit 
insgesamt 450.000 € aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW gefördert. 
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Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration des Lan-

des Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 6, 16 

 

 

 

(13) Fachstelle zur Gewaltprävention und Gewaltschutz für Mädchen und junge 
Frauen mit Behinderung/chronischer Erkrankung – Mädchen – sicher – inklusiv 
- beim Mädchenhaus Bielefeld e.V. 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind Mädchen und junge Volljährige (Frauen) mit Behinderung/chronischer Er-
krankung 

Kurzbeschreibung: 

Die Fachstelle soll dazu beitragen, den Gewaltschutz von Mädchen und jungen Frauen mit 
Behinderung/chronischer Erkrankung auf überregionaler Ebene nachhaltig zu verbessern, 
die Resilienz zu stärken und die Fachöffentlichkeit zu sensibilisieren.  

Die Fachstelle verfügt über eine onlinebasierte Informations- und Beratungsplattform. Zu 
ihrem Aufgabengebiet gehören unter anderem die Beratung von Betroffenen und die Wei-
tervermittlung von Unterstützungs-und Hilfeangeboten. Sie bietet fachbezogene Workshops 
für Mädchen an und informiert Fach- und Vertrauenspersonen.  

Die Kosten für die Fachstelle werden mit Landesmitteln finanziert. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Heimat, Kommuna-

les, Bau und Gleich-

stellung des Landes 

Nordrhein-Westfa-

len 

UN-BRK: Artikel 6, 16 

 

 

 

(14) Förderung von Best-practice Konzepten in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
zur Prävention gegen sexuelle Gewalt. 

Ziel und Zielgruppe: 

Menschen mit Behinderungen und hier vor allem Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
sind im Lebenslauf deutlich häufiger von Gewalterfahrungen betroffen als Menschen ohne 
Behinderungen. Dies gilt insbesondere auch für sexualisierte Gewalt. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Thema Gewalt in Einrichtungen.  
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Kurzbeschreibung: 

Empfehlungen zum Thema Gewaltschutz sind durch den Fachausschuss zur Umsetzung 
der UN-BRK gegenüber der Bundesrepublik Deutschland ergangen (vgl. Ziffer 36 1. Staa-
tenbericht). Auch der aktuelle Koalitionsvertrag der Landesregierung von Nordrhein-West-
falen weist den Gewaltschutz in Einrichtungen der Behindertenhilfe als Thema aus. 

Um Beispiele gelingender Praxis im Gewaltschutz zu befördern, werden in Kooperation mit 
den Kompetenzzentren selbstbestimmt Leben NRW Kriterien eines gelingenden Gewalt-
schutzes erarbeitet. Ein aus diesen erarbeiteten Kriterien abgeleiteter Fragebogen wird im 
Anschluss an Einrichtungen der Behindertenhilfe in Nordrhein-Westfalen versandt werden. 
Die Ergebnisse dieser Befragung sind Grundlage einer für den Spätherbst 2020 geplanten 
Veranstaltung, in deren Rahmen der Fachöffentlichkeit gute Praxisbeispiele, dafür notwen-
dige Faktoren und Anregungen zur praktischen Umsetzung von Gewaltschutz präsentiert 
werden sollen. Die Veranstaltung richtet sich an Einrichtungen der Behindertenhilfe als auch 
an die zuständigen Prüfbehörden.   

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 16, 

17,,Abschließende Be-

merkungen - 36 

Sachstandbericht 2017: 

Kapitel 3.16 

 

 

(15) Förderung von Zartbitter Münster e.V. als spezialisierte Fachberatungsstelle ge-
gen sexualisierte Gewalt für Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene mit 
Schwerpunkt auf Seh- und Hörschädigungen sowie für betroffene Jungen und 
(junge) Männer ohne Behinderungen 

Ziel und Zielgruppe: 

Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene mit Schwerpunkt auf Seh- und Hörschädigun-
gen sowie Jungen und (junge) Männer ohne Behinderungen 

Kurzbeschreibung: 

Die spezialisierte Fachberatungsstelle soll dazu beitragen, die landesweite Präventionsar-
beit gegen sexualisierte Gewalt sowie die Beratung und Begleitung insbesondere auch für 
Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene  mit Behinderungen unter besonderer Berück-
sichtigung der Hör- und Sehgeschädigten nachhaltig zu verbessern und zu verstetigen. 
Die Fachberatungsstelle wird seit 2020 jährlich mit bis zu 190.000 € gemäß den Richtli-
nien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen 
gefördert. 
 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration NRW 

UN-BRK: Artikel 7, 16 
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1.3.9 Aktivitäten und Maßnahmen in verschiedenen Teilhabebereichen – Freizeit, Kul-

tur und Sport 

Die nachfolgenden vier Maßnahmen werden von Umsetzungspartnern der Staatskanzlei des 
Landes NRW und z.T. des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen NRW gefördert. 

 

(1) Ergänzung des § 3 des Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) -Drittes 
Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Zielgruppen 
des Gesetzes / Berücksichtigung besonderer Lebenslagen 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind junge Menschen im Alter vom 6. bis zum 21. Lebensjahr mit Behinderungen; 
bei besonderen Angeboten auch bis zum 27. Lebensjahr. Ziel der Gesetzesänderung ist die 
Berücksichtigung der besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung 
durch die Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Kurzbeschreibung: 

§ 3 Abs. 2 KJFöG wurde dahingehend ergänzt, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
darauf hinwirken sollen, dass sie die besonderen Belange von jungen Menschen mit Behin-
derung berücksichtigen. (geändert mit dem "Gesetz zur Änderung des Dritten Ausführungs-
gesetzes des Kinder- und Jugendhilfegesetzes" vom 25. Februar 2014) 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration 

UN-BRK: Artikel 7 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 2.1 

 

 

(2) (Inklusive) Sportveranstaltungen, Wettbewerbe und Aktionstage für Menschen 
mit einer geistigen Behinderung 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Hauptaufgaben von Special Olympics (SO NRW) sind der Sport und die Gesundheit 
und damit die Partizipation, Teilhabe und Förderung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung. SO NRW stellt sich dieser Aufgabe als starker Partner und gesellschaftliche Vertre-
tung. Das Ziel ist es, durch die Weiterentwicklung der Sport- und Wettbewerbssysteme auch 
die Sportentwicklung für Menschen mit geistiger Behinderung voranzutreiben und den Sport 
konzeptionell zu entwickeln bzw. vergleichbarer und transparenter zu machen. SO NRW 
möchte sich weiter professionalisieren und insbesondere das Sportangebot in Vereinen, 
Schulen und Einrichtungen durch eine aktive Zusammenarbeit und die entsprechenden 
Fortbildungsangebote verbessern und ausweiten.  

Kurzbeschreibung: 

Special Olympics ist die weltweit größte Sportorganisation für Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung. Seit 15 Jahren besteht der Landesverband von Special Olympics 
in Nordrhein-Westfalen (SO NRW). Mittlerweile werden Wettbewerbe in 15 Sommer- und 
sieben Wintersportarten aktiv umgesetzt. Insgesamt erreicht Special Olympics NRW mit 
seinen Angeboten rund 10.000 Menschen mit geistiger Behinderung. Über den herkömmli-
chen Wettbewerbssport hinaus bietet SO NRW seinen Athleten eine Vielzahl an weiteren 
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Möglichkeiten zur Partizipation und gesellschaftlichen Teilhabe. Beim Unified-Sports® bil-
den Menschen mit und ohne Behinderung inklusive Mannschaften oder Doppel. Beim Ge-
sundheitsprogramm Healthy Athletes® können sich die Athleten bei Special Olympics Ver-
anstaltungen kostenlos von Fachärzten oder Experten untersuchen lassen und so Einfluss 
auf ihre eigene Gesundheitsversorgung nehmen. Das Olympische Zeremoniell ist aufgrund 
der Anerkennung durch das IOC Teil aller Special Olympics-Veranstaltungen.  

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Special Olympics 

NRW e.V. 

Staatskanzlei des 

Landes NRW 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.10.2.1 

www.specialolympics.de/nrw/ 

 

(3) Leistungssportförderung des GSNRW (Gehörlosen-Sportverband NRW) 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist es, Menschen mit Hörbehinderungen, die sich leistungsstark sportlich engagieren 
möchten, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um dauerhaft an Trainings- und Förderan-
geboten teilzunehmen. 

Kurzbeschreibung: 

Es handelt sich um eine jährliche fortlaufende Maßnahme, die sich auf folgende Bereiche 
bezieht:  

1. Verbandsförderung in Kooperation mit dem Landessportbund NRW (LSB NRW) 
2. Verbandsförderung für Maßnahmen im Bereich Leistungssport in Kooperation LSB 

NRW - Honorartrainer (seit 01.07.2017) 
3. Förderung von Trainern 
4. Durchführung von Sportveranstaltungen 
5. Förderung der Talentakademie in Kooperation mit GTSV Essen (Pilotphase 

01.02.2017 - 30.06.2017, danach offiziell eingeführt) 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Gehörlosen-Sport-

verband NRW e. V. 

(GSNRW) 

Staatskanzlei des 

Landes NRW 

UN-BRK: Artikel 5 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.10.2.1 

http://www.gsnrw-talentakademie.de/  

http://www.gsnrw.de/ 

 

http://www.specialolympics.de/nrw/
http://www.gsnrw-talentakademie.de/
http://www.gsnrw.de/
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(4) Förderschwerpunkt "Inklusion" im Rahmen des Landesprogramms "1000x1000 - 
Anerkennung für den Sportverein" 

Ziel und Zielgruppe: 

Ziel ist die Unterstützung von Sportvereinen bei der Entwicklung und Umsetzung inklusiver 
Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung. Zielgruppe sind Sportvereine, die im 
Themenfeld "Inklusion im Sport" aktiv sind bzw. aktiv werden wollen 

Kurzbeschreibung: 

Beginnend in 2016 hat sich das Themenfeld "Inklusion" zwischenzeitlich als Förderschwer-
punkt im Landesprogramm 1000x1000 etabliert. In den vergangenen Jahren (2016-2018) 
konnten auf diese Weise bereits mehr als 750 Sportvereine bei der Umsetzung inklusiver 
Maßnahmen gefördert werden. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Landessportbund 

(LSB) NRW e. V. 

Staatskanzlei des 

Landes NRW 

UN-BRK: Artikel 30 Abs. 

5 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.10.2 

https://www.lsb.nrw/service/foerderungen-zu-

schuesse/foerderprogramm-1000x1000/ 

 

(5) Förderung des Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfa-
len e.V. (BRSNW) 

Ziel und Zielgruppe: 

Menschen mit Behinderung, die Sport treiben möchten  

Kurzbeschreibung: 

Nachfolgend werden die verschiedenen Maßnahmen, die im Rahmen des Behinderten- und 
Rehabilitationssportverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. (BRSNW) durchgeführt wur-
den/werden kurz dargestellt: 

Projekt „Sport und Inklusion im Verein“ 

• Projektziel: gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung im organi-
sierten Sport 

• Kooperationspartner: Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW), der Be-
hinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen (BRSNW) und das 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen (MFKJKS) 

• Struktur- und Satzungsreform:  Inklusion wurde als ethischer Grundwert in die Ver-
einssatzung verankert, der Zweck und die Aufgabe des inklusiven Sports wurde in 
der Satzung um §2, Absatz 2.3 erweitert 

Präsentation des Sports für Menschen mit Behinderung und die Möglichkeiten des gemein-
samen Sportreibens von Menschen mit und ohne Behinderung 

• Kooperationspartner: Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW, die Messe Düsseldorf und der Mitgliedsverein des BRSNW FC Gelsenkir-
chen-Schalke 04 e.V. 
 

https://www.lsb.nrw/service/foerderungen-zuschuesse/foerderprogramm-1000x1000/
https://www.lsb.nrw/service/foerderungen-zuschuesse/foerderprogramm-1000x1000/
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NRW-Wettbewerb „Behindertensportverein des Jahres 2017“ für alle Sportvereine in Nord-
rhein-Westfalen.  

• Die Kategorie „Inklusion im Sportverein“ – wird für die Werte der Inklusion im und 
durch Sport auf nachhaltige und besondere Art und Weise in ihrem Verein leben 
vergeben. 

Gemeinsame Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderung 
• Fortbildungen zu Themen wie „Inklusion bei Kindern und Jugendlichen mit Behinde-

rung durch Trendsportarten“, „Trendsportarten im Rehabilitationssport“, „Integrativ-/ 
Inklusivsport für Menschen mit geistiger Behinderung“ 

• Bei Veranstaltungen werden moderne Spiel- und Sportformen, z.B. e-Sport, auf ihre 
Möglichkeiten für inklusive Aktivität getestet. 

Inklusions- und Aktionstage 

• Der BRSNW führt jährlich eigene Aktionstage durch oder beteiligt sich an Veranstal-
tungen mit inklusivem Charakter. Beispiele dafür sind: Kanufreizeiten, Aktionstage 
zum Rollstuhlsport oder Inklusionsschulfeste. 

Mädchenkalender „KALENDRINA“ 2018 und 2019 (gefördert durch das Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen) 

• jährliche Anfertigung des Mädchen- und Sportkalenders „KALENDRINA“ von und für 
Mädchen mit und ohne Behinderung  

• im für die Leserinnen kostenlosen Kalender, der bereits seit 2003 von der inklusiven 
Mädchenredaktion erstellt wird, finden sich spannende Artikel über Sport, Gesund-
heit, Liebe oder Behinderung und lustige Spiele, coole Bildergeschichten, leckere 
Rezepte, Buchempfehlungen, einfache Do-it-yourself-Tipps und vieles mehr 

Lizenzen: Übungsleiter/in B Sport in der Rehabilitation und Aus- und Fortbildungen 
Mit Schwerpunkten in unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen  

REHACARE: BRSNW-Sportcenter 2017 / 2018 (Veranstaltung des BRSNW-Sportcenters 
auf der Fachmesse REHACARE in Düsseldorf) 

Aufbauend bzw. ergänzend zu den Regelungen zum Versehrtensport (Bundesversorgungs-
gesetz) unterstützt auch das MAGS den Rehabilitationssport (Behinderten- und Rehabilita-
tionssportverband NRW (BRSNW) sowie den Gehörlosensportverband Nordrhein-Westfa-
len). 

Mit der Landesinitiative „NRW inklusiv“ wurde die Verstetigung der Förderung des Reha-
Sports nochmals bekräftigt. 

Der BRSNW, ein Verband mit gut 230.000 Mitgliedern in über 1.500 Vereinen (rund ein 
Drittel aller Mitglieder im Deutschen Behindertensportverband e.V.) erhält u.a. auch Mittel 
zur Darstellung der Rehabilitationsarbeit auf der REHACARE. 

Ziele des Verbandes sind:  

• Weiterentwicklung des bestehenden Behindertensportangebots  
• Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei der Ausübung ihres Sports  
• Vermittlung von Kontakten zum richtigen Verein  
• Vermittlung von Wissen zum Thema „Leben und Sport mit Behinderung"  
• Sport für Menschen mit Behinderung landesweit bekannter machen  
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1.3.10 Aktivitäten und Maßnahmen im Teilhabebereich – politische und zivilgesell-

schaftliche Partizipation 

Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Behinderten- und 

Rehabilitations-

sportverband Nord-

rhein-Westfalen 

e.V. (BRSNW) 

Staatskanzlei des 

Landes NRW 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.10.2 

https://www.brsnw.de/fileadmin/dokumente /In-

klusion/BRSNW_inklusion_Web.pdf  

www.kalendrina.de 

 

(1) Politische Partizipation Passgenau!“ 

Ziel und Zielgruppe: 

Die Kommunen und Kreise des Landes NRW sollen ermutigt werden, die Rahmenbedin-
gungen der politischen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Es sollen 
Prozesse vor Ort angestoßen werden, um unter Berücksichtigung der jeweiligen vorhande-
nen Gegebenheiten Strukturen aufzubauen, zu stärken und weiterzuentwickeln. Ziel ist es, 
möglichst vielen Kommunen einen (weiteren) Anreiz zu geben, individuelle Lösungen zur 
Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen entsprechend den genannten ge-
setzlichen Anforderungen zu entwickeln. 

Kurzbeschreibung: 

In Praxisworkshops vor Ort werden Kommunen, Politik und Selbsthilfe dabei unterstützt, 
Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zu entwickeln oder zu verbes-
sern (z.B. durch Behindertenbeiräte oder Arbeitsgemeinschaften der Selbsthilfe). Dadurch 
konnte bisher bereits in vielen Fällen erreicht werden, dass mehr Menschen mit Behinde-
rungen sich gleichberechtigt an ihrem Wohnort politisch beteiligen und ihre Interessen ver-
treten können. Durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit wird landesweit und vor Ort die Be-
wusstseinsbildung für das Thema „gleichberechtigte politische Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen“ gestärkt. Das Projekt wird von der LAG Selbsthilfe e.V. mit Förderung des 
Sozialministeriums NRW durchgeführt. Die Laufzeit des Projektes geht aktuell bis April 
2022. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales des 

Landes Nordrhein-

Westfalen 

UN-BRK: Artikel 4, 29, 

Abschließende Bemer-

kungen Nr. 10 Sach-

standsbericht 2017: Ka-

pitel 3.2.1 

http://www.lag-selbsthilfe-nrw.de/project/mehr-

partizipation-wagen/ 

 

https://www.brsnw.de/fileadmin/dokumente%20/Inklusion/BRSNW_inklusion_Web.pdf
https://www.brsnw.de/fileadmin/dokumente%20/Inklusion/BRSNW_inklusion_Web.pdf
http://www.kalendrina.de/
http://www.lag-selbsthilfe-nrw.de/project/mehr-partizipation-wagen/
http://www.lag-selbsthilfe-nrw.de/project/mehr-partizipation-wagen/
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(2) Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind die kommunale öffentliche Jugendhilfe, kommunale Jugendgremien sowie 
der Kinder- und Jugendrat NRW 

Kurzbeschreibung: 

Das MKFFI hat mit der Einrichtung der „Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung" (an-
gesiedelt beim LWL-Landesjugendamt Westfalen in Münster) eine landesweite zentrale 
Stelle zur Verbesserung der Jugendbeteiligung -insbesondere im kommunalen Bereich- ge-
schaffen, die einen Beitrag zur Verbesserung der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen in NRW leistet. Sie hat nicht nur den Auftrag, den Kinder- und Jugendrat 
NRW sowie die in den Kommunen Nordrhein-Westfalens bestehenden Kinder- und Jugend-
gremien zu unterstützen, sondern auch Neugründungen kommunaler Gremien bzw. lokaler 
Initiativen zu beraten, begleitend zu unterstützen und in diesem Rahmen inklusive Beteili-
gungspraxis publik zu machen. Adressatin ist u. a. die kommunale öffentliche Jugendhilfe 
(z. B. im Rahmen der Tagungen der Jugendpflegerinnen und -pfleger/ Kommissionen Ju-
gendförderung). Über die kommunalen Kinder- und Jugendgremien hinaus gehören zur Ver-
besserung der Beteiligung aller Kinder und Jugendlichen auch die Intensivierung von Ver-
netzungsaktivitäten und eine Fortentwicklung der Fachberatung. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration des Lan-

des Nordrhein-

Westfalen 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.2.3 

http://www.jugendbeteiligung-in-nrw.de/ 

 

(3) Änderung der Einzelförderrichtlinie zu Position 5.5 im Kinder- und Jugendförder-
plan NRW (Bildungsangebote für junge Menschen in den Jugendfreiwilligen-
diensten) 

Ziel und Zielgruppe: 

Zielgruppe sind junge Menschen im Alter von 16 Jahren bzw. nach Vollendung der Vollzeit-
schulpflicht bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ziel ist die Teilhabe junger Menschen 
mit Behinderung am Jugendfreiwilligendienst. 

Kurzbeschreibung: 

Benachteiligte junge Menschen soll der Zugang zum Jugendfreiwilligendienst ermöglicht 
werden. Die bisher von dieser Förderposition erfasste Zielgruppe der sozial Benachteiligten 
wurde um die Zielgruppe der jungen Menschen mit Behinderung erweitert. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für 

Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und In-

tegration 

Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.15 

 

 

http://www.jugendbeteiligung-in-nrw.de/
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1.3.11 Weitere Aktivitäten und Maßnahmen 

 

1.4 Zusammenfassung Teil C: Maßnahmen und Aktivitäten zur Umsetzung der UN-

BRK 

Der Berichtsteil C informiert basierend auf verschiedenen Befragungen über die Aktivitäten 
und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen und zur Umsetzung der UN-BRK, die in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen 
von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren initiiert wurden. Es wurden die strukturellen 
Rahmenbedingungen, Anforderungen und Erfolgsfaktoren für Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Umsetzung der UN-BRK erfasst. Befragt wrurden Akteurinnen und Akteure von Verbänden, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Interessenvertretungen (Kap. 1.1), kommunale Ak-
teurinnen und Akteure (Kap. 1.2) und die Ressorts der Landesregierung (Kap 1.3).  

Befragung von Akteurinnen und Akteuren auf Landesebene 

Um ein breites Bild der Situation im Land zu bekommen, wurden aus dem projektbegleitenden 
Beirat Expertinnen und Experten aus verschiedenen Verbänden und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Interessenvertretung im Rahmen von standardisierten Interviews befragt. 
Ziel der Befragung war es bestehende und geplante Maßnahmen, die Sicht auf die Umsetzung 
der UN-BRK in Nordrhein-Westfalen sowie zentrale Einflussfaktoren und Herausforderungen 
bei diesem Prozess zu erfassen. 

(1) Schriftdolmetscherausbildung NRW – Qualifizierung zum/zur Schriftdolmet-
scher/in 

Ziel und Zielgruppe: 

An Gehörlosigkeit grenzend schwerhörige und gehörlose Menschen sollen barrierefrei von 
der Vermittlung von Informationen profitieren und somit an der Gesellschaft teilhaben. Ziel 
ist es, Dritten die Kommunikation mit an Gehörlosigkeit grenzend schwerhörigen und ge-
hörlosen Menschen zu ermöglichen. 

Kurzbeschreibung: 

Am 1. Dezember 2015 gab es einen Entschließungsantrag des Landtags mit der Aufforde-
rung, zusammen mit den betroffenen Verbänden ein Konzept zur Qualifizierung zu entwi-
ckeln. Es besteht ein enormer Bedarf an qualifizierten Schriftdolmetschern in NRW, der der-
zeit nicht gedeckt ist. Betroffene müssen oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um alltäg-
liche Termine wahrnehmen zu können. Dieses Defizit schränkt ihre Teilhabemöglichkeiten 
erheblich ein. Qualifizierung von 14 Personen nach dem konventionellen Computer-Verfah-
ren, das simultanes Mitlesen ohne Wartezeiten ermöglicht. 10 Personen haben an der Ab-
schlussprüfung teilgenommen, 6 von ihnen haben mit Zertifikat bestanden. Das Zertifikat 
des Projektträgers (Deutscher Schwerhörigenbund Bundesverband) gilt 3 Jahre. Eine Ver-
längerung ist bei kontinuierlicher Berufspraxis und regelmäßigen Weiterbildungen möglich. 
Eine 2. Qualifizierungsmaßnahme lief bis 31. Oktober 2019. 

 
Federführend Bezüge Weiterführende Informationen 

Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit 

und Soziales 

UN-BRK: Artikel 9; 21; 

24, Sachstandsbericht 

2017: Kapitel 3.17.4 

https://www.schwerhoerigen-netz.de/schriftdol-

metscher 

 

https://www.schwerhoerigen-netz.de/schriftdolmetscher
https://www.schwerhoerigen-netz.de/schriftdolmetscher
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Folgende Akteurinnen und Akteure wurden befragt: 

• Claudia Middendorf, Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung 
sowie für Patientinnen und Patienten (LBBP) in Nordrhein-Westfalen 

• Gertrud Servos, Vorsitzenden des Landesbehindertenrats NRW e. V. und Sprecherin 
des Netzwerks Frauen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW. 

• Brigitte Piepenbreier, Beisitzerin des Vorstandes des Landesbehindertenrates NRW 
und Vorsitzende der LAG Selbsthilfe 

• Bernd Woltmann und Melanie Henkel, LVR-Stabsstelle Inklusion – Menschenrechte – 
Beschwerden als interner Focal Point, Landschaftsverband Rheinland (LVR) 

• Dr. Peter Hoppe, Leiter des Stabsbereichs Inklusion und Kommunales des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe 

• Karen Pilatzki, Abteilungsleiterin Behindertenhilfe des Diözesan-Caritasverbands für 
das Erzbistum Köln e. V. stellvertretend für die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohl-
fahrtspflege NRW (LAG FW NRW) 

Maßnahmen und Aktivitäten in den Kommunen zur Umsetzung der UN-BRK 

Zur Erfassung der übergeordneten Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 
in den Gebietskörperschaften Nordrhein-Westfalens kooperierte die Universität Bielefeld in 
Absprache mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS.NRW) mit der 
Universität Siegen (Kempf 2019), die wiederum in Kooperation mit der LAG Selbsthilfe die 
Abschlussbefragung des Projektes „Mehr Partizipation wagen!“ durchgeführt hat. 

Für den Teilhabebericht NRW wurde die Art der ergriffenen Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Umsetzung der UN-BRK, ihre Entwicklung im Zeitverlauf, relevante Einflussfaktoren, einge-
bundene Akteurinnen, Akteure und Institutionen sowie bestehende Veränderungsbedarfe er-
fragt. Insgesamt flossen die Angaben von 215 Expertinnen und Experten insbesondere aus 
Selbsthilfe und Kommunalverwaltung in die Auswertung ein. Von den Befragten sind 56% (120 
Personen) in einer kreisangehörigen Stadt, 20% (44 Personen) in einer kreisangehörigen Ge-
meinde, 13% (28 Personen) in einem Kreis und 11% (23 Personen) in einer kreisfreien Stadt 
tätig.  

59% der Befragten gaben an, dass in ihrer Kommune bereits Maßnahmen und Aktivitäten zur 
Umsetzung der UN-BRK umgesetzt werden, wobei vor allem kreisfreie Städte und Kreise und 
etwas nachgelagert kreisangehörige Städte aktiv sind. Zu den häufigsten Aktivitäten zählen 
regelmäßige und institutionalisierte Beteiligungsmöglichkeiten für die örtlichen Selbstvertre-
tungsorganisationen, die Befassung mit den Themen der UN-BRK in politischen Ausschüssen, 
z. B. Inklusionsausschüssen und insbesondere Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von 
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger. 

Die Intensität der Maßnahmen und Aktivitäten nahm in allen Teilhabebereichen tendenziell 
eher zu oder blieb mindestens gleich. Insbesondere im Bereich Wohnen, Wohnumfeld und 
öffentlicher Raum und etwas nachgeordnet im Bereich Bildung und Ausbildung ist ein Zuwachs 
zu verzeichnen. Eine Verringerung der Aktivitäten und Maßnahmen wird dagegen nur von we-
nigen Vertreterinnen und Vertretern in ihren Kommunen gesehen. Laut der Befragten beein-
flussen vor allem finanzielle und gesetzliche Rahmenbedingungen, das Engagement von Ak-
teurinnen und Akteuren der kommunalen Verwaltung sowie von kommunalen Akteurinnen und 
Akteuren der Interessensvertretung und Selbsthilfe, die Umsetzung von Aktivitäten und Maß-
nahmen in den Kommunen. Insbesondere bringen sich Vertreterinnen und Vertreter der Inte-
ressensvertretung und Selbsthilfe, der Freien Wohlfahrtspflege und Anbieter von Unterstüt-
zungsdiensten in die Umsetzung der UN-BRK in den Kommunen ein.  
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Die hier abgebildeten Ergebnisse geben eine erste Tendenz zur kommunalen Umsetzung der 
UN-BRK in NRW wieder. Es zeigt sich, dass in den letzten Jahren vonseiten der Kommunen 
schon einiges initiiert wurde, um die Umsetzung der UN-BRK voranzubringen. Zu beachten ist 
dabei, dass nicht aus allen Kommunen Personen an dieser Befragung teilgenommen haben 
und die verschiedenen Fragestellungen nicht von allen teilnehmenden Personen gleicherma-
ßen beantwortet wurden.  

Des Weiteren wurde die Umsetzung der UN-BRK auf kommunaler Ebene beispielhaft anhand 
der Aktivitäten und Maßnahmen im Kreis Euskirchen dargestellt. Dafür wurde stellvertretend 
der Inklusionsbeauftragte / Allgemeine Vertreter des Landrates und Integrationsbeauftragte 
des Kreises interviewt.  

Befragung der Ressorts der Landesregierung 

Weiterhin erfolgte eine strukturierte Abfrage bei den Ressorts der Landesregierung. In Kapitel 
1.3 werden zunächst die Aktivitäten und Maßnahmen des Aktionsplans "Eine Gesellschaft für 
alle – NRW inklusiv" mit grundlegender Bedeutung beschrieben und weitere wesentliche Maß-
nahmen der Landesregierung zur Umsetzung der UN-BRK aufgeführt. Die Aktivitäten und 
Maßnahmen, die seit dem letzten Sachstandsbericht initiiert und weiterentwickelt wurden, wer-
den anhand der Teilhabefelder dargestellt. Dabei stehen Aktivitäten und Maßnahmen zu den 
Teilhabebereichen „Familie und soziale Netze“, „Bildung und Ausbildung“, „Arbeit und materi-
elle Lebenssituation“, „Wohnumfeld und öffentlicher Raum“, „Gesundheit“, „Selbstbestimmung 
und Schutz der Person“, „Freizeit, Kultur und Sport“ sowie „politische und zivilgesellschaftliche 
Partizipation“ im Fokus. Insbesondere finden Aktivitäten und Maßnahmen derzeit in den Be-
reichen „Bildung und Ausbildung“, „Arbeit und materielle Lebenssituation“ sowie „Selbstbe-
stimmung und Schutz der Person“ statt. Aktivitäten und Maßnahmen, die vorher initiiert und 
dem Sachstandsbericht 2017 zur Umsetzung des Aktionsplans zu entnehmen sind, werden in 
diesem Bericht nicht noch einmal aufgegriffen. 
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2 Anhang 

2.1 Operationalisierung von Beeinträchtigung in den statistischen Analysen 

In den verschiedenen Datensätzen gibt es kein einheitliches Konzept zur Messung von Beein-
trächtigungen. An dieser Stelle wird erläutert, in welcher Weise Beeinträchtigungen in den Da-
tensätzen Mikrozensus, SOEP und PASS für diesen Bericht operationalisiert wurden. 

Mikrozensus  

Zur Definition von Beeinträchtigungen wurden im Mikrozensus folgende Informationen heran-
gezogen:  

(1) Vorliegen einer amtlich festgestellten Behinderung  

a) „Ist für Sie Behinderung durch amtlichen Bescheid festgestellt worden?“  

b) „Wie hoch ist der amtlich festgestellte Grad der Behinderung?“  

(2) Vorliegen einer länger andauernden Krankheit oder Unfallverletzung  

• „Waren Sie in den letzten vier Wochen krank?“ – „Wie lange dauert Ihre Krank-
heit oder Ihre Unfallverletzung an?“ (verwendete Ausprägungen für die Defini-
tion von Beeinträchtigungen: über 6 Wochen bis 1 Jahr, über 1 Jahr).  

Das Vorliegen von Beeinträchtigungen wurde so operationalisiert, dass entweder eine amtlich 
anerkannte Behinderung oder eine länger andauernde Krankheit oder Unfallverletzung (d.h. 
über 1 Jahr) gegeben sein muss. Im Mikrozensus werden alle vier Jahre (zuletzt 2005, 2009 
und 2013) Angaben zu Behinderung und chronischer Krankheit erfasst. Zu diesen Zeitpunkten 
kann das oben erläuterte Konzept von Beeinträchtigungen umgesetzt werden. 

SOEP 

Zur Definition von Beeinträchtigungen wurden im SOEP folgende Informationen herangezo-
gen:  

(1) Vorliegen einer amtlich festgestellten Erwerbsminderung oder Schwerbehinderung  

a) „Sind Sie nach amtlicher Feststellung erwerbsgemindert oder schwerbehindert?“  

b) „Bitte geben Sie den Grad der Behinderung bzw. den Grad der Minderung der Erwerbsfä-
higkeit an.“  

(2) Vorliegen von länger andauernden Krankheiten oder Beschwerden in Kombination mit min-
destens einer starken Beeinträchtigung bei der Ausübung alltäglicher Aktivitäten  

a) „Leiden Sie seit mindestens einem Jahr oder chronisch an bestimmten Beschwerden oder 
Krankheiten?  

b1) „Wenn Sie Treppen steigen müssen, also mehrere Stockwerke zu Fuß hochgehen: Beein-
trächtigt Sie dabei Ihr Gesundheitszustand stark, ein wenig oder gar nicht?“ (verwendete Aus-
prägung zur Definition von Beeinträchtigungen: „stark“)  

b2) „Und wie ist das mit anderen anstrengenden Tätigkeiten im Alltag, wenn man z.B. etwas 
Schweres heben muss oder Beweglichkeit braucht: Beeinträchtigt Sie dabei Ihr Gesundheits-
zustand stark, ein wenig oder gar nicht? (verwendete Ausprägung zur Definition von Beein-
trächtigung: „stark“)  

b3) „Bitte denken Sie einmal an die letzten vier Wochen: Wie oft kam es vor...,  
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Ab dem Jahr 2012 wurde zusätzlich die folgende Frage einbezogen:  

b4) „Fühlen Sie sich durch das gesundheitliche Problem bei Tätigkeiten des normalen Alltags-
lebens eingeschränkt? Wenn ja: schon länger als halbes Jahr?“  

Von Beeinträchtigungen wird in diesem Rahmen gesprochen, wenn entweder eine amtlich an-
erkannte Behinderung oder länger andauernde Krankheiten bzw. chronische Beschwerden 
vorliegen und zusätzlich mindestens eine starke Beeinträchtigung bei der Ausübung von all-
täglichen Aktivitäten gegeben ist. Im SOEP werden alle zwei Jahre (zuletzt 2010, 2012 und 
2014) Angaben zu Behinderung und chronischen Krankheiten bzw. Beschwerden erfasst. Zu 
diesen Zeitpunkten kann das oben erläuterte Konzept von Beeinträchtigungen umgesetzt wer-
den. 

Freiwilligensurvey 

Im Freiwilligensurvey wurde das „Vorliegen einer Beeinträchtigung“ so operationalisiert, dass 
entweder eine amtlich anerkannte Behinderung vorliegt oder eine chronische Erkrankung, die 
mit Einschränkungen im Alltag verbunden ist. 

2.2 Weitere methodische Erläuterungen 

Repräsentativität und Gewichtung 

In amtlichen Statistiken, die auf einer Vollerhebung oder auf Registerdaten beruhen, wird die 
Gesamtheit der Personen mit bestimmten Merkmalen bzw. in bestimmten Lebenslagen ver-
hältnismäßig zuverlässig abgebildet. Bei Datensätzen, die auf der Befragung einer Stichprobe 
beruhen, stellt sich hingegen die Frage, wie gut diese Stichprobe die Gesamtbevölkerung ab-
bildet. Die Struktur einer Stichprobe wird durch Gewichtungsfaktoren an die Grundgesamtheit 
angepasst, damit die Ergebnisse insgesamt repräsentativ für die Gesamtbevölkerung werden. 
Die im Bericht dargestellten Ergebnisse beruhen auf gewichteten Berechnungen. Bei der Ver-
wendung von Gewichtungsfaktoren ist zu prüfen, ob auch für einzelne Teilgruppen der Stich-
probe durch die Gewichtung eine Anpassung an die Struktur dieser Teilgruppe in der Gesamt-
bevölkerung gelingt. Im Mikrozensus wird diese Frage so gelöst, dass für die Teilgruppe der 
Menschen mit anerkannter Behinderung ein spezifischer Gewichtungsfaktor entwickelt wurde, 
mit dem eine Anpassung vorgenommen wird. Im SOEP und den anderen verwendeten Daten-
quellen wird eine solche unterschiedliche Gewichtung nicht vorgenommen. Trotz der Verwen-
dung von Gewichtungsfaktoren bei fein gegliederten Auswertungen zu Teilgruppen kann das 
Problem entstehen, dass die Fallzahlen in einzelnen Kategorien zu klein werden, um belast-
bare Aussagen zu machen. Ergebnisse, die auf zu geringen Fallzahlen (unter 300) basieren, 
werden im Folgenden nicht ausgewiesen. 
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2 Dringliche Frage (beantragt von Jochen Ott (SPD) [s. Anlage 2]) 32 

– Beantwortung durch Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) 

– Wortbeiträge 

3 Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten (Bericht angemeldet durch 
die Landesregierung [s. Anlage 3]) 34 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 2 - APr 17/1229 

Ausschuss für Schule und Bildung  02.12.2020 
87. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
4 Schullandheime NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

Die GRÜNEN [s. Anlage 4]) 46 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4283 

– Wortbeiträge 

5 Integriertes Konzept „Essen und Trinken in der Schule“ (Bericht auf Wunsch 
der Landesregierung [s. Anlage 5]; PowerPoint-Präsentation s. Anlage 6) 47 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

6 Verschiedenes 51 

– keine Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, dass der Abgeordnete Jochen Ott (SPD) eine 
Dringliche Frage an die Landesregierung gestellt habe. Diese werde sie nach der An-
hörung aufrufen. 
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1 Teilhabebericht NRW 

Vorlage 17/3538 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf Sie 
herzlich zu unserer 87. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung in unserem 
sogenannten Hohen Haus begrüßen. Mein ganz besonders herzlicher Gruß gilt unse-
ren Damen und Herren Sachverständigen. Schön, dass Sie heute bei uns sind und 
uns Ihr Wissen mit auf den Weg geben, damit wir gute und sinnvolle Entscheidungen 
treffen können. 

Verehrte Sachverständige, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir heute in ganz 
kleiner Personenzahl hier anwesend sind. Viele Kollegen sind über Video zugeschaltet 
und können die heutige Sitzung verfolgen, sich jedoch nicht in die Gespräche einwäh-
len. Das geschieht alles aufgrund der Pandemiesituation. Wir haben uns hier im Land-
tag verständigt, dass je Fraktion ein Fraktionsmitglied ausreichend ist. Die Information 
der restlichen Kolleginnen und Kollegen findet über den Stream statt. 

Dann darf ich mich noch mit einem wichtigen Punkt an alle Anwesenden wenden. Wir 
haben uns für die gleich stattfindende Anhörung darauf verständigt, maximal – ich 
sage das ausdrücklich – 120 Minuten zu veranschlagen, weil unsere Schulausschuss-
sitzung im Anschluss stattfindet. Ich bitte um Verständnis. 

Wir haben uns darauf verständigt, dass die Fraktionen idealerweise eine Person, zur 
Not auch zwei Personen, mit einer Frage namentlich ansprechen. Die Antworten soll-
ten bitte keinesfalls drei Minuten übersteigen. 

Ich darf darauf hinweisen, dass wir heute den Bericht zur Lebenssituation von Men-
schen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in Nordrhein-Westfalen sowie einen Teilhabebericht NRW zu be-
sprechen haben. Es handelt sich um die Vorlage 17/3538. 

Für die heutige Sitzung gibt es keine Eingangsstatements von den Sachverständigen. 
Sie dürfen jedoch als bekannt voraussetzen, dass die Kolleginnen und Kollegen Ihre 
schriftlichen Statements gelesen haben. 

Wir kommen zur ersten Fragerunde. 

Petra Vogt (CDU): Ich möchte mich im Namen der CDU-Fraktion bei den anwesenden 
Experten für ihre bereits vorliegenden Stellungnahmen bedanken. Ich habe eine Nach-
frage an Herrn Wirths. Wie bewerten Sie den Erhalt der Förderschulen in Nordrhein-
Westfalen? Ich habe noch eine Frage an Frau Honecker. Wie beurteilen Sie die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Schulbereich? 

(Zuruf: Nur eine Frage!) 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Ich möchte darum bitten, sich daran zu halten, worauf wir 
uns verständigt haben, also eine Frage, die idealerweise an eine Person, manchmal 
an zwei Personen geht. 

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e. V): Frau Korte, vielen Dank für die Wortertei-
lung. Sie haben mich gefragt, wie ich den Erhalt der Förderschulen bewerte. Den be-
werte ich als sehr positiv. Letztendlich halte ich die Bestandsgarantie für Förderschu-
len der neuen Landesregierung – so neu ist sie natürlich nicht mehr – für sehr wichtig, 
weil zu dem Zeitpunkt und auch heute die Förderschulen in der Breite den einzigen 
funktionierenden Förderort insbesondere für Sprache, aber auch für andere Bereiche 
darstellt. 

Wir müssen leider feststellen, dass die inklusiven Regelschulen – es gibt sicherlich 
gewisse Ausnahmen – in der Breite aufgrund von Ressourcenmangel, insbesondere 
in Bezug auf Lehrer und Sonderpädagogen, gar nicht mehr in der Lage sind, eine qua-
litativ hochwertige Förderung sicherzustellen. Ich habe in meiner Stellungnahme dazu 
insbesondere unter Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention-Charta etwas ge-
sagt. 

Für mich haben die Förderschulen so lange eine absolute Notwendigkeit, solange nicht 
in den inklusiven Regelschulen eine entsprechende qualitativ hochwertige Förderung 
angeboten werden kann. Die besondere Situation bei Sprachbehinderung ist, dass es 
in der Grundschule und insbesondere in den ersten drei Jahren stattfinden muss, weil 
man bei Sprachbehinderten dann sehr große Erfolge erzielen kann. Danach wird die 
sprachsensible Phase verlassen, und dann sind Erfolge nur mit sehr großem Aufwand 
erreichbar. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Von meiner Fraktion zunächst vielen Dank für Ihre 
Stellungnahmen, aber auch für die Gelegenheit, Ihnen heute Fragen stellen zu kön-
nen. Der Teilhabebericht ist sehr umfangreich und gibt uns auch viele Ideen. Dennoch 
möchte ich Sie, Frau Thoms, bei der Vielzahl der Anregungen, die wir bekommen ha-
ben, fragen: Ist es Ihnen möglich, kurz zu skizzieren, welche Maßnahmen am Dring-
lichsten notwendig wären, damit das gemeinsame Lernen gewinnbringend für alle ist? 

Eva-Maria Thoms (Vorsitzende „mittendrin e. V.“): Frau Korte! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Der Teilhabebericht zeigt uns an nackten Zahlen sehr deutlich, dass 
wir noch einen ganz großen Handlungsbedarf haben. Wir sind tatsächlich in den Jah-
ren 2010 bis 2018 in der inklusiven Beschulung oder im Aufbau eines inklusiven Bil-
dungssystems, in dem auch Kinder mit körperlichen, geistigen Behinderungen und 
Sinnesbehinderungen Platz finden, nicht wirklich vorangekommen. 

Es tauchen einige Einzelprobleme auf. Der Teilhabebericht legt sehr schön unseren 
Erfolg dar, was den Inklusionsanteil betrifft, dass inzwischen 57 % der Kinder und Ju-
gendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule unter-
richtet werden. Das muss man sich genau anschauen, weil es in großen Teilen darauf 
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zurückgeht, dass nicht Kinder, die zu dem früheren Zustand in Förderschulen unter-
richtet worden wären, jetzt die Möglichkeit hätten, eine inklusive Schule zu besuchen, 
sondern die Zahl der AO-SF-Verfahren und -Feststellungsbescheide ungeheuerlich 
gestiegen ist. 

Das bringt uns in große Probleme. Denn es wird in der Diskussion um inklusive Bildung 
immer betont, dass wir ein Problem mit dem Mangel an Lehrkräften und auch an son-
derpädagogischen Lehrkräften haben, inzwischen offensichtlich auch in beiden Schul-
formen, im Gemeinsamen Lernen und in der Allgemeinschule. 

Wenn man sich die Zahlen im Teilhabebereicht anschaut, wundert es mich nicht. Wenn 
die Zahl der Schüler, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt 
worden ist, um fast 20 % gestiegen ist, dann müsste man auch 20 % mehr sonderpä-
dagogische Lehrkräfte oder andere Lehrkräfte haben. Da kommt man als Land NRW 
mit der Schaffung von Stellen und mit der Ausbildung und Einstellung von Lehrkräften 
nicht hinterher. Das heißt, dort läuft grundsätzlich etwas schief, und mein Wunsch 
wäre, dass sich Politik damit mal ausführlich beschäftigt. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion vielen Dank, liebe 
Expertinnen und Experten, dass Sie uns hier für Fragen zur Verfügung stehen. Vielen 
Dank auch für die eingereichten Stellungnahmen. Meine erste Frage richtet sich an 
Frau Professor Faber und an Herrn Wirths. Würden Sie teilen, was Frau Thoms gerade 
zu Ihrer Einschätzung der Entwicklung des inklusiven Schulsystems von 2010 bis 2018 
geäußert hat? Wie bewerten Sie die qualitative Entwicklung der Inklusionsangebote in 
den allgemeinbildenden Regelschulen in den vergangenen Jahren, aber auch in den 
Förderschulen? 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich begrüße, dass sich 
der Landtag anhand dieses Berichts mit dem Thema auseinandersetzt. Ich finde, was 
diese Politik unbedingt bedarf, ist ein faktenbasiertes Handeln empirischer Evidenz. 
Darum geht es am Ende, also das muss unsere Grundlage sein, wenn wir über dieses 
Thema wie auch über andere Themen sprechen, zum Beispiel Corona. 

Es ist so, dass ich durchaus den Befund von Frau Thoms teile. Das sind Zahlen, die 
uns zeigen, in welchen Förderschwerpunkten die Inklusion noch nicht so weit gekom-
men ist. Dafür gibt es aber Gründe. Ich spreche jetzt für einen sehr großen Förder-
schulträger der Behinderungsformen, die Frau Thoms auch angesprochen hat, körper-
liche und motorische Entwicklung und Sinnesbehinderung. Da gibt es Inklusionser-
folge, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Das hängt 
sicherlich an den Voraussetzungen einer erfolgreichen inklusiven Beschulung. 

Es kommt für ein Kind mit Behinderungen nicht darauf an, dass es in einer Schule sitzt, 
wo einfach nur das Label „Gemeinsames Lernen“ draufsteht, sondern es kommt darauf 
an, wie dieses Kind inklusiv gefördert wird. Das heißt, die Schule, der Bildungslebens-
raum muss sich dem Kind anpassen und nicht umgekehrt. 
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Wenn ich die besonderen Behinderungsformen in den Blick nehme, dann sehe ich, da 
gibt es auch besondere Vorkehrungen zu treffen. Das sagt auch die UN-BRK. Das 
müssen wir machen, ansonsten wäre es eine extreme Exklusion. Diese Voraussetzun-
gen liegen vielfach nicht vor. Das beginnt schon damit – ich sage es immer sehr pla-
kativ –, an welcher allgemeinen Schule sie ein Kind wickeln oder in einer keimfreien 
Umgebung pflegen können. Es sind solche Faktoren wie Pflege und Therapie, um das 
mal allein zu nennen, für schwerstmehrfachbehinderte Kinder. Wenn so etwas nicht 
vorhanden ist, wie wollen Sie so ein Kind dann in dieser Schule fördern? 

Deswegen meine ich, wir brauchen unbedingt ein Handlungskonzept, das auf viele 
Jahre angelegt ist und schrittweise und planvoll die Umsetzung der schulischen Inklu-
sion, die wir alle wollen, betreibt und vorbereitet. Das muss gepaart sein mit einem 
Ressourcenkonzept. Das ist völlig klar. Dafür müssten sich die Kommunen, die kom-
munalen Schulträger und das Land an einen Tisch setzen. Wir kommen mit dem Be-
griff der Konnexität nicht mehr weiter, sondern wir brauchen einen neuen Schulkon-
sens, der sich mit dem Thema der Inklusion befasst. 

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e. V.): Zu der Frage, wie ich die Umsetzung be-
urteile. In einem Punkt gebe ich Frau Thoms recht. Ich beurteile die Umsetzung 
schlecht. Nach meiner Auffassung sind wir, was die schulische Inklusion angeht, nicht 
weitergekommen. Allerdings habe ich eine völlig andere Analyse. Ich bin auch unter-
schiedlicher Auffassung als Frau Thoms. 

Für mich ist – das möchte ich betonen – Inklusion nicht das schlichte gemeinsame 
Beschulen von Kindern mit und ohne Förderbedarf, sondern Inklusion muss ganz si-
cher – ansonsten lehne ich eine solche Inklusion auch ab – qualitativ hinterlegt sein. 
Die qualitativ gute Förderung von Kindern mit Förderbedarf ist elementar für eine in-
klusive Beschulung. Solange Kinder in einer inklusiven Regelschule zumindest in vie-
len Bereichen nur – jetzt übertreibe ich mal – verwahrt werden, also eben nicht die 
entsprechende Qualität vorgehalten werden kann, braucht man als einzig vorhandene 
Institution die Förderschulen, die die Qualität der Förderung in kleinen Klassen garan-
tieren können. Die Qualität der Förderung wird über viele Jahre auch nicht vorgehalten 
werden können, weil es an den Fachleuten, an den Lehrern, an den Sonderpädagogen 
fehlt. Wenn man sich die Statistiken ansieht, wird es noch viele Jahre andauern. 

Ich habe bei Frau Thoms immer den Eindruck, sie schielt nur auf Inklusionsquoten, 
und die Qualität rückt in den Hintergrund. Wenn Frau Thoms sagt, es müssten mehr 
Sonderpädagogen in die inklusiven Regelschulen, dann ist es ja richtig, aber es ist in 
der Zukunft unrealistisch über viele Jahre. 

Das Grundproblem ist, dass vor zehn Jahren – wir waren damals in der Anhörung zum 
9. Schulrechtsänderungsgesetz – von der Regierung negiert worden ist, dass für eine 
flächige Inklusion nicht genügend Fachleute, sprich Lehrer und Sonderpädagogen, 
vorhanden sind. Man hat gebetsmühlenartig immer wieder gesagt: Wir sind verpflich-
tet, weil die UN-Charta Recht und Gesetz bei uns ist, die Inklusionen umzusetzen. Ich 
würde sagen, mindestens drei Viertel der Fachleute haben gesagt, es funktioniere so 
nicht. Es sind Gegenvorschläge gemacht worden. Es ist gesagt worden – das würde 
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ich heute noch als Lösung sehen –, dass man eine sehr begrenzte Anzahl von Regel-
schulen verteilt über das Land in Ergänzung mit den Förderschulen gut ausstattet, da-
raus Modellschulen macht und dort Inklusion, also gemeinsame Beschulung und qua-
litativ gute Förderung, miteinander verbindet. Das ist damals nicht gemacht worden. 

Heute haben wir ein System der Flächeninklusion, aber eben ein Mangelsystem. Ich 
sehe momentan bei der Situation kurz- und mittelfristig überhaupt keine Möglichkeit, 
das zu ändern. Der einzige Weg wäre – da ist mir letztendlich die Landesregierung zu 
zögerlich –, die Anzahl der inklusiven Regelschulen zu begrenzen und in stärkerem 
Maß als bisher geplant die Ressourcen bei den wenigen Schulen zu bündeln, um dann 
auch eine qualitativ hochwertige Förderung sicherstellen zu können. 

Man wundert sich, dass die Zahl der Förderschüler nicht geringer, sondern teilweise 
sogar höher wird. Ja, die Eltern stimmen mit den Füßen ab. Ich bin betroffenes Eltern-
teil. Ich würde auch immer zu der Schule gehen, wo mein Sohn ordentlich gefördert 
wird. Das ist doch selbstverständlich. 

Noch ein Letztes. Man wundert sich, dass die Zahl der Förderschulkinder gleich bleibt 
und dann eine große Anzahl von Kindern plötzlich auch in den Regelschulen mit För-
derbedarf auftaucht. Woran liegt das denn? Es liegt aus meiner Sicht daran, dass es 
im Regelschulbereich kein AO-SF-Verfahren oder ein vergleichbares Verfahren gibt. 
Dort werden durch Lehrer, die womöglich noch nicht einmal Sonderpädagogen sind, 
Kinder klassifiziert in irgendeinen Förderbedarf. Da wird keine entsprechende Unter-
suchung gemacht. Jedes einzelne Kind, was auf eine Förderschule geht, durchläuft 
ein AO-SF-Verfahren, und dann wird klar definiert: Es ist ein Kind mit Förderbedarf. Im 
Regelschulbereich ist das nicht der Fall. Das heißt, ich fordere ganz eindringlich, dass 
eine entsprechende Untersuchung, eine entsprechende Überprüfung auch im Regel-
schulbereich stattfindet. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich für Ihre 
schriftlichen Expertisen und dafür, dass Sie heute hier sind, um mit uns zu diskutieren. 
Ich möchte Frau Professor Faber, Frau Thoms und Herrn Kochanek fragen. Nachdem 
der Teilhabebericht deutlich die Kritik des UN-Fachausschusses aufgelistet hat, dass 
die Frage eines Förderschulsystems dort noch nicht weit genug entwickelt ist, um ein 
inklusives Schulsystem zu entwickeln, würde ich Sie gern nach den nächsten von 
Ihnen als notwendig erachteten Schritten fragen. Frau Professor Faber hat ja schon 
von einem neuen Verhältnis und einem neuen Schulkonsens gesprochen. Was muss 
auf verschiedenen Ebenen getan werden, um ein inklusives Bildungssystem jetzt wirk-
lich voranzubringen? 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Frau Beer, das ist eine große Frage, die Sie mir stellen, und aus dem 
Stand darauf zu antworten, ist nicht ganz leicht. Ich möchte zunächst etwas zu Ihrem 
Hinweis auf den UN-Fachausschuss sagen. Wir kennen alle die allgemeine Bemer-
kung Art. 4 des UN-Fachausschusses. Ich bin von Profession her Juristin, und juris-
tisch gesehen handelt es sich hierbei um eine Auslegungshilfe. Das heißt, die UN-BRK 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/1229 

Ausschuss für Schule und Bildung  02.12.2020 
87. Sitzung (öffentlich) schm 
 
 
verbietet grundsätzlich keine Förderschulen. Was die UN-BRK macht, ist, sie stellt na-
türlich das inklusive Lernen als Zielbild auf. Es ist völlig klar, dass uns auf dem Weg 
zu einem inklusiven Schulsystem machen müssen. 

Nun hat der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen, wie Sie wissen, darauf in der Form 
reagiert, dass er im Schulgesetz ein Elternwahlrecht eingeräumt hat. Ich finde, dieses 
Elternwahlrecht ist für eine – ich nenne es mal – Übergangszeit doch sicherlich ge-
rechtfertigt, und zwar deswegen, weil wir sehen, dass man nicht nur einfach den Schal-
ter umlegen kann und wir zack! zu 100 % ein inklusives Schulsystem in Nordrhein-
Westfalen haben. Wir haben leidvoll erfahren, dass es so nicht geht. 

Ich will jetzt nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft schauen. Das ist 
auch Ihre Frage. Ich glaube, dass sich alle Beteiligten wirklich an einen Tisch setzen 
müssen und die kommunalen Schulträger da auch eine sehr wichtige Rolle spielen. 
Denn Sie können Schule nicht ohne kommunale Schulträger machen. Das geht nicht. 
Da würde jetzt auch die Bewältigung der Coronapandemie nicht funktionieren. Es wird 
darum gehen, am Ende des Tages auszuverhandeln: In welchen Stufen wollen wir 
vorangehen, und wie wollen wir die Schulen dazu ertüchtigen, und zwar sowohl seitens 
des Landes mit der Lehrerressource, die auch Frau Thoms angesprochen hat, als 
auch seitens der kommunalen Schulträger? 

Wir wissen doch alle, dass es eine Zeit lang keine Schülerzahlprognose gegeben hat. 
Und jetzt gibt es eine des Landes. Der LVR hat übrigens schon vorher angefangen, 
intensive Schulentwicklungsplanungen vorzulegen. Ein Beispiel haben Sie in den An-
lagen. Wenn wir doch wissen, dass wir zum Schuljahr 2029/2030 allein demografiebe-
dingt 21 % mehr Schülerinnen und Schüler haben werden – das ist noch nicht regio-
nalisiert, das müsste man noch machen; in der Rheinschiene wird es sicherlich anders 
aussehen als im Kreis Kleve –, dann ist doch völlig klar, dass wir neuen Schulraum 
schaffen müssen. Wir wollen doch nicht weiter mit Containern arbeiten. 

Wenn das klar ist, warum setzt man sich dann nicht zusammen – kommunale Schul-
träger und das Land und auch die Landschaftsverbände mit den kommunalen Schul-
trägern – und überlegt, welche Schulbaurichtlinien man jetzt zugrunde legen will. Las-
sen Sie uns jetzt inklusive Schulen bauen. Lassen Sie uns Schulen bauen, die kom-
plett barrierefrei sind. Die Landschaftsverbandsschulen sind es. Aber weitere Schulen 
müssen barrierefrei sein. Das fände ich einen ersten Schritt. Denn Sie brauchen für 
einen Schulbau mindestens fünf bis sechs Jahre. Lassen Sie uns anfangen, über diese 
doch Vielzahl von Schulen, die gebaut werden müssen, schon solche Konzepte zu-
grunde legen und das absprechen. Das wäre zum Beispiel ein wesentlicher Schritt. 

Ein weiterer Schritt wäre, sich zu überlegen: Wie kann man gerade für die Schüler-
schaft, die zurzeit an Inklusion wenig partizipiert – das sind die schwerstmehrfachbe-
hinderten Kinder –, ein Konzept hinbekommen, dass auch sie partizipieren? Ich nenne 
das Stichwort „umgekehrte Inklusion“. Warum öffnen wir nicht Förderschulen, die 
schon komplett barrierefrei sind? Zurzeit laufen die Förderschulen des Landschafts-
verbands voll. Im Gegenteil: Wir werden wir, wenn es so weitergeht, noch weiteren 
Schulraum schaffen müssen. Aber wir würden gern mit den kommunalen Schulträgern 
über gemeinsame Konzepte nachdenken. 
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Eva-Maria Thoms (Vorsitzende „mittendrin e. V.“): Ich denke, man müsste sich mit 
dem Thema mal intensiv beschäftigen, und das würde ein ganzes Bündel von Maß-
nahmen erfordern. Ich glaube, der erste Punkt – das geht zurück auf die steigende 
Zahl der AO-SF-Bescheide, über die ich eben gesprochen habe – ist, wir beobachten 
allgemein, dass wir unser Schulsystem, unsere Schulen stärken müssen. Denn unsere 
Schulen sind auch durch den Wandel in der Gesellschaft mit ganz anderen Herausfor-
derungen konfrontiert, als wir sie zum Beispiel vor 20 Jahren hatten. Es besteht die 
Versuchung, wenn man in Not ist und mit den Personalressourcen nicht mehr aus-
kommt, dass man auch die Schiene der Sonderpädagogik nutzt. 

Ich bin nicht davon überzeugt, ob wirklich jedes Kind, das einen Förderschwerpunkt 
„Lern- und Entwicklungsstörungen“, in erster Linie Förderschwerpunkt „E“ in den 
Grundschulen bekommt, eine Frage der Sonderpädagogik ist und unbedingt durchs 
Nadelöhr der Sonderpädagogik gezogen werden muss, oder ob wir es hier mit sozialen 
Problemen und Milieuproblemen zu tun haben, die eigentlich in den Bereich der allge-
meinen Pädagogik fallen. Doch das können die Schulen natürlich nicht leisten, wenn 
sie sowieso schon aus dem letzten Loch pfeifen. Das heißt, wenn man ein inklusives 
Schulsystem aufbauen will, dann muss man auch dafür sorgen, dass das allgemeine 
Schulsystem gut ausgestattet ist. 

Das Nächste, was wir brauchen, ist eine Planung, wie man schrittweise über mehrere 
Jahre hinweg zum Aufbau eines qualitativ hochwertigen inklusiven Bildungssystems 
kommt. Auch hier würde ich wieder sagen, das ist ein Punkt, mit dem sich die Landes-
politik, das heißt Parlament und Regierung, beschäftigen müssten, wie man so etwas 
aufsetzen kann und wie man da am besten vorgeht. 

Was ich für ganz wichtig erachte, ist Bewusstseinsbildung. Dadurch, dass Debatten 
sich in den vergangenen Jahren sehr zugespitzt hatten, sind heute viele Menschen 
der Meinung, das mit der Inklusion habe sich jetzt wieder erledigt. So etwas ist nicht 
nur Gerede, sondern so etwas schlägt sich nieder im Verhalten einzelner Menschen 
und auch in der Entwicklung von Systemen. Das heißt, was wir in jedem Fall brauchen, 
ist, das Ziel der Inklusion in der Bildung noch mal in den Blick zu nehmen und Ermuti-
gung zu liefern, dann aber auch in die Tat zu gehen und die Schulen damit nicht al-
leinzulassen. 

In dem Zusammenhang natürlich Fortbildung. Da sind wir in der komischen Situation, 
dass auf der einen Seite die Lehrer in Befragungen immer wieder angeben, dass es 
nicht genug und nicht geeignete Fortbildungen gäbe. Auf der anderen Seite wird uns 
jetzt vom Kompetenzdienst der Schulämter immer wieder zurückgespiegelt: Wir bieten 
Fortbildungen an, sie werden aber nicht wahrgenommen. Ich denke, auch hier müsste 
man vonseiten der Landesregierung steuernd eingreifen. 

Die Situation ist im Moment so – deswegen würde ich auch jeglicher Reduzierung eine 
Absage erteilen wollen –, wir schreiben in unser Schulgesetz, dass die Kinder ein 
Recht auf inklusive Bildung haben. Wenn Sie sich bei uns die Landkarte anschauen, 
vor allen in der Sekundarstufe I, dann ist dem nicht so. In meiner Stellungnahme habe 
ich die Kartenabbildung einer Suchmaschine des Schulministeriums für Gemeinsames 
Lernen in der Sekundarstufe I ein bisschen vergrößert, damit man in die Regionen 
hineinschauen kann. Selbst in einer Region im südlichen Nordrhein-Westfalen passiert 
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richtig was im Gemeinsamen Lernen. Schauen Sie zum Beispiel in die Region Bergi-
sches Land, Oberbergisches Land. Dann ist die Entscheidung für gemeinsames Ler-
nen für Kinder dieses Förderschwerpunkts für die Eltern immer damit verbunden, dass 
sie, weil es für das gemeinsame Lernen in aller Regel keine Schülertransportmöglich-
keit gibt, sich entscheiden müssen, ihr Kind sechs Jahre lang über diese entspre-
chende Kilometerstrecke morgens zur Schule fahren und mittags abholen müssen. 

Das Versprechen der Inklusion, dass das Kind im Sozialraum inkludiert ist, wird nicht 
erfüllt, weil das Kind nach der Grundschule in Schule wechseln muss, in der es keinen 
einzigen Lehrer, keinen einzigen Schüler kennt. So, wie es im Moment ist, wird es nicht 
vorangehen. Von daher mein Appell, das Thema noch einmal in den Blick zu nehmen 
und genau zu schauen, wie wir den Aufbau gut steuern können. 

Bernd Kochanek (Gemeinsam Leben, gemeinsam Lernen NRW e. V.): Ich bin 
ebenfalls, wie meine beiden Vorrednerinnen, sehr dafür, einen neuen Schulkonsens 
anzustreben. Ich habe mich in meiner Stellungnahme sehr stark mit den Grundlagen 
auseinandergesetzt, aus denen der schulische Teil des Teilhabeberichts zusammen-
gesetzt ist und möchte noch einmal sehr deutlich sagen: Inklusive Bildung hängt nicht 
allein am Einsatz von Lehrkräften ab, die eine sonderpädagogische Fachrichtung stu-
diert haben, sondern Inklusion ist eine Aufgabe, die alle am Schulleben Beteiligten zu 
bewältigen haben. Das betrifft sämtliche Lehrkräfte, das betrifft aber auch die Ange-
stellten außerschulischer Partner im Rahmen der OGS, im Rahmen der Schulbeglei-
tung, im Rahmen von therapeutischen Leistungen. Schulkonsens hieße für mich, alle 
diese „Spieler“ in Schule auch zusammenzubringen, natürlich auch mit den Schulträ-
gern. 

Nur so, meine ich, kommen wir an der Stelle weiter. Denn Aufbau eines inklusiven 
Schulsystems bedeutet für mich immer noch, auch nach zehn Jahren, auch nach zehn 
Jahren sehr bedrückender Erfahrungen in diesem Feld, die Konversion von einem ge-
teilten segregierenden Schulsystems zu einem inklusiven. Das heißt, es ist über sehr 
lange Sicht die Situation, dass wir besondere Schulen für diese Zielgruppen nicht mehr 
brauchen, sondern die Pädagogik in der Lage ist, im Sinne des Teilhabegedankens 
Unterstützungsleistungen für Schülerinnen und Schüler im Raum der Schule zu erbrin-
gen, die passgenau sind, und nicht der Definition eines Förderschwerpunkts bedürfen. 

Die Frage der Abstimmung mit den Füßen ist eine sehr vordergründige Analyse. De 
facto gibt es vor allen Dingen mit Antritt der amtierenden Landesregierung immer we-
niger Möglichkeiten für Eltern, in der Sekundarstufe I überhaupt einen inklusiven 
Schulplatz zu erreichen. Frau Thoms hat dazu gerade näher ausgeführt. 

Ich möchte hier die Politik noch mal ermutigen, den Leitgedanken des gültigen Schul-
gesetzes wirklich zu beherzigen, dass nämlich die allgemeine Schule der Regelförder-
ort für sämtliche Kinder ist, insbesondere für Kinder mit sonderpädagogischem För-
derbedarf. 

Helmut Seifen (AfD): Auch ich begrüße alle Anwesenden und freue mich, dass Sie 
hier sind. Ich habe eine Frage an Frau Honecker und an Herrn Wirths. Es wird immer 
wieder behauptet – auch in einigen Stellungen haben wir das lesen können –, dass 
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man eigentlich keine Förderschulen und Förderschullehrer braucht. Es kommt auf die 
Willkommenskultur an, auf das „offene Herz“, und wenn es scheitert, liegt es haupt-
sächlich an der fehlenden Willkommenskultur. Was macht für Sie die Förderschule 
wertvoll? Können Sie die Diskriminierungsvorstellungen aus dieser Haltung heraus 
verstehen, die man immer vorwirft, wenn man sagt, Förderschulen müssten erhalten 
bleiben? 

Andrea Honecker (Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband NRW): 
Ich habe den Anfang Ihrer Frage nicht ganz richtig verstanden, wo es um die Willkom-
menskultur ging. Könnten Sie bitte noch mal die ersten Worte wiederholen? 

Helmut Seifen (AfD): Es geht in der Diskussion um das Für und Wider von Förder-
schulen, geschaut auf die Schulen des gemeinsamen Lernens. Dort wird durchaus 
festgestellt, dass nicht alles gelingt, was man sich so vorstellt. Als Ursache führt man 
dann häufig die fehlende Willkommenskultur an. Umgekehrt sagt man: Das gelingt 
schon, wenn nur eine Willkommenskultur da ist. Das war sozusagen der Vorspruch. 
Jetzt meine Frage: Inwiefern sind Förderschulen wertvoll und tragen eben nicht zur 
Diskriminierung bei, sondern möglicherweise zur wahrhaften Inklusion? 

Andrea Honecker (Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband NRW): 
Dann setze ich mal beim letzten Teil an. Die UN-Konvention zur Inklusion beinhaltet 
nicht nur eine Inklusion in ein bestimmtes System der Gesellschaft, sondern sie hat 
zum Ziel, den Menschen mit Förderbedarf zu ermöglichen, möglichst gut ihren eigenen 
je individuellen Platz in der Gesellschaft zu finden. Wir beobachten, dass das natürlich 
bei etlichen Schülern mit Förderbedarf sehr gut gelingt in der allgemeinbildenden 
Schule durch Plätze des gemeinsamen Lernens. 

Aber es gibt doch immer noch Bedarf. Das zeigen uns die Eltern, und ich möchte auf 
gar keinen Fall von einem Elternwahlrecht abrücken. Es ist das ureigene Recht der 
Eltern, dafür zu sorgen, welche Schule ihr Kind besuchen wird. Die Elternwünsche 
zeigen uns, dass es für manche Kinder günstig ist, in einer Förderschule gefördert zu 
werden, und zwar weil die personelle Ausstattung, weil die sachliche Ausstattung, weil 
die Ausstattung der Gebäude angemessen auch, aber auch – das darf man nicht ver-
gessen – weil es dort sehr kleine Lerngruppen mit individueller Betreuung gibt. Das 
kommt vielleicht auch Herrn Seifen etwas entgegen, weil er das Stichwort „Willkom-
menskultur“ genannt hat. 

Natürlich ist es wichtig zu sehen, dass Erziehung und Lernen in der Schule ein Bezie-
hungsgeschehen ist. Manche Kinder sind einfach heute mit den Lerngruppen, wie wir 
sie dort vorfinden, und mit den Gegebenheiten in der jeweiligen Schule überfordert 
bzw. werden möglicherweise in dieser Lerngruppe, die sich da zusammenfindet, eher 
diskriminiert, als wenn sie in sehr kleinen, sehr persönlich gebundenen Gruppe sind. 

Insofern ist für uns sehr wichtig, dass es dieses Angebot zusätzlich gibt. Das heißt 
nicht, dass es die anderen Formen nicht geben darf und die nicht qualitativ ausgestat-
tet werden müssen. Solange die aber nicht so sind, dass es jedem Kind entgegen-
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kommt, plädieren wir für die Vielfalt, und die Vielfalt muss heißen, dass es nach unse-
rem Wunsch verschiedene Schulformen gibt, die möglichst eine große Durchlässigkeit 
haben. Das heißt, ein Kind soll selbstverständlich nicht abgestempelt sein, sein Leben 
auf einer Förderschule zu verbringen. Vielleicht reichen da die ersten ein, zwei Jahre, 
gezielt gefördert zu werden. Wir sehen in anderen Bundesländern, dass es sehr gut 
funktioniert, dass man immer wieder Punkte der Durchlässigkeit schafft und den Über-
gang möglich macht. 

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e. V): Selbstverständlich ist eine Willkommens-
kultur notwendig. Das gilt für die Förderschulen genauso wie für die inklusive Regel-
schule. Aber das ist ein weicher Faktor. Die harten Faktoren sind – wie eben schon 
gesagt – kleine Klassen und Beschulung im Wesentlichen durch Fachleute, und das 
sind nun mal Sonderpädagogen. Das ist mir ganz wichtig. 

Zur Funktion der Förderschule, die aus meiner Sicht momentan der einzige Förderort 
ist. Es gibt sicherlich Ausnahmen im inklusiven Regelbereich, aber wenn man es in 
der Breite sieht, ist es der einzige Förderort, wo wirklich intensivst gefördert wird. Für 
mich als Vater eines Kindes oder jetzt jugendlichen Erwachsenen mit Förderbedarf ist 
es elementar. Denn es ist die Basis für die gesamtgesellschaftliche Inklusion. 

Wenn ich keine wirklich optimale Schulförderung und die Chance habe, als Kind die 
Defizite zu begrenzen oder sie tatsächlich beseitigt werden, dann habe ich nicht die 
Chance auf einen qualifizierten Schulabschluss, nicht die Chance auf einen Berufs-
schulabschluss und letztendlich auch nicht auf einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Das 
ist heute in unserer Gesellschaft die wesentliche Voraussetzung. Denn wir leben in 
einer Leistungsgesellschaft, und das wird sich nicht ändern. 

Wenn ich insbesondere in der Grundschule, wo die Chancen oder der Erfolg am größ-
ten sind, nicht intensivst fördere, dann – ich übertreibe jetzt mal – vergehe ich mich an 
den Kindern. Die Voraussetzungen sind in der inklusiven Regelschule nicht in diesem 
Maße vorhanden wie sie in den Förderschulen vorhanden sind. Das ist das Entschei-
dende. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir kommen zur zweiten Fragerunde. 

Petra Vogt (CDU): Eine meiner Fragen ist in Teilen schon beantwortet worden, aber 
ich stelle sie gern noch mal. Meine Frage war, wie die Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention in unserem Schulsystem beurteilt wird. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Die Frage ging, glaube ich, an Frau Honecker. 

Andrea Honecker (Katholische Elternschaft Deutschlands, Landesverband NRW): 
Ein Teil der Frage hat sich bereits aus meiner letzten Antwort ergeben. Ich habe mir 
im Laufe des Gesprächs notiert, dass wir sehr stark auf unser stark differenziertes 
Schulsystem schauen müssen. Wir müssen feststellen, dass die schulische Inklusion 
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in einigen Schulformen – Herr Wirths hat es mehrfach schon gesagt – besser gelingt, 
in anderen Schulformen weniger. Wir müssen uns die Frage stellen: Ist es nicht auch 
den Zielen der einzelnen Schulformen und der Bildungsgänge geschuldet, dass es so 
ist? 

Wir müssen ganz klar sagen, die gymnasiale Oberstufe, die Sek II, zielt darauf hin, 
das Abitur zu erlangen. Natürlich kann ich versuchen, da Inklusion durchzuführen. Ich 
frage mich nur: Tun wir denen, die da inkludiert werden oder die einen Förderbedarf 
haben, einen Gefallen damit? Das heißt, es gibt auch Untersuchungen, die sagen, 
dass die soziale Ausgrenzung dort am größten ist, weil das Ziel der Mehrheit dieser 
Gruppe ganz klar anders definiert ist. 

Die Gymnasien tun sich schwer damit, zieldifferent zu unterrichten, weil sie das Per-
sonal und die Ausbildung dafür nicht haben und das Ziel in dieser Stufe ganz klar 
definiert ist. Diejenigen, die dafür gut geeignet sind, weil sie ohnehin sehr differenzier-
ten Unterricht anbieten können, weil sie Unterricht in sehr kleinen Lerngruppen und mit 
unterschiedlichen Zielen anbieten können, schultern schon heute einen Großteil der 
inklusiven Bildung des gemeinsamen Lernens und müssen auch optimal dafür ausge-
stattet werden. Aber in manchen Bildungsgängen, in mancher Zielerreichung ist es 
auch eine Zumutung derer, die eigentlich den Förderbedarf haben, sie in so eine 
Gruppe in kleiner Zahl zu integrieren. 

Jochen Ott (SPD): Da ich durch einen Stau etwas zu spät gekommen bin, habe ich 
mich jedoch über die erste Fragerunde briefen lassen. Ich möchte noch darauf hinwei-
sen, dass in allen Stellungnahmen immer die Frage gestellt wird: Ist genügend Fach-
personal vorhanden, ist die Ressource da? Das heißt, wir haben einen Konsens in der 
Frage, dass es das nötige Personal und die Ressource gibt. Wir unterscheiden uns an 
einer anderen Stelle. 

Ich möchte kurz mit einer kleinen Geschichte beginnen. Mit meinen Kindern habe ich 
letzte Woche die Neuverfilmung von „Heidi“ mit Bruno Ganz als „Alm-Öhi“ gesehen. 
Das Spannende ist, dass wir hier mit Heidi ein schwerstbehindertes Kind haben, die in 
Frankfurt ist und nicht lesen kann. Der Lehrer sagt, das geht nicht, und Fräulein Rot-
tenmeier ist sich auch sicher, das läuft nicht. Dann kommt Frau Sesemann und stellt 
fest: Natürlich kann das Kind lesen, die Frage ist nur, wie man mit diesem Kind umgeht. 
Es ist tatsächlich so, dass der Arzt dann auf die Idee kommt, dass dieses Kind tatsäch-
lich eine Störung entwickeln könnte, weil es Heimweh hat und woanders hin muss. 

Jetzt können Sie fragen: Was soll der Quatsch mit der Geschichte? Ich will mit dieser 
Geschichte einleitend fragen: Sind Sie, Frau Dr. Faber, Frau Thoms und Herr Kocha-
nek, der Auffassung, dass in unserem System sichergestellt ist, dass es im Zweifel 
eine „Frau Sesemann“ gibt? Ist das in unseren Schulen gewährleistet? 

Ich will noch mal auf den in Nordrhein-Westfalen bekannten Fall von Nenad eingehen. 
Ich möchte auf die aktuellen Berichterstattungen über die Kinder in Hessen eingehen, 
wo nachgewiesen wurde, dass diese Kinder in Schulen für Geistigbehinderte einsor-
tiert worden sind und ihre ganze Schulzeit nicht herauskommen mit all den auch volks-
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wirtschaftlichen Folgekosten mit Einweisungen in die Psychiatrie, die später stattge-
funden haben. Deshalb frage ich – es ist keine rhetorische Frage –: Haben wir Indizien, 
dass das System, so, wie es aufgebaut ist, verhindert, dass sich Kinder im Grunde 
genommen entwickeln können? Haben wir genügend „Frau Sesemanns“ im System? 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Die Frau Sesemann war ja die Böse? 

Jochen Ott (SPD): Nein, es war die Oma von der Klara; sie war die Nette. Frau Rot-
tenmeier ist die Böse. 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Danke. Ich habe den neuen Film noch nicht gesehen. Bruno Ganz finde 
ich auch gut. 

Ich denke, man kann diese Frage natürlich nicht bejahen, dass wir genügend von den 
„Guten“ im System haben. Aber wir müssen daran arbeiten, dass wir irgendwann nur 
noch die „Guten“ im System haben. Selbstverständlich ist es eine Frage der Bewusst-
seinsbildung, die die UN-BRK wesentlich thematisiert. 

Mir geht es in der Debatte gerade ein bisschen zu sehr um ein Ausspielen von Schul-
formen gegeneinander. Ich finde, das bringt uns überhaupt nicht weiter. Wir sollten 
nicht mehr diskutieren, ob die Förderschule, die Regelschule oder die allgemeine 
Schule besser ist, sondern wir sollten endlich anfangen, auf das einzelne Kind zu 
schauen. Personenzentrierung – das muss der Ansatz sein und selbstverständlich Bil-
dungsgerechtigkeit. Wir sind uns auch einig, dass Inklusion kein spezielles Thema nur 
von Schule ist, sondern mit Beginn des Lebens bis zum Ende des Lebens eine Rolle 
spielt. Das heißt, wir müssen so früh wie möglich anfangen, zum Beispiel drei Monate 
nach der Geburt mit der pädagogischen Frühförderung bei den Sinnesgeschädigten. 

Und es geht nach der Schule weiter. Wo findet der Mensch seinen Platz in dieser 
Gesellschaft im allgemeinen Arbeitsmarkt? Ich habe in meinem Dezernat schöner-
weise neben den Förderschulen das Inklusionsamt. Hier geht es darum, die Jugendli-
chen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, damit sie nicht automatisch in die Werk-
statt wandern. Denn Sie alle wissen, aus der Werkstatt kommt kaum noch jemand 
heraus. 0,1 %! Das kann natürlich implizieren, für eine gewisse Phase braucht ein 
Mensch eine besondere Förderung. Da will ich nicht über den Förderort sprechen, 
sondern ich will über die Förderung sprechen. Wir wissen alle, dass es im jetzigen 
System noch nicht so ausgereift ist, dass jeder Förderschwerpunkt in der Regelschule 
schon mit hinreichenden Ressourcen ausgestattet ist. 

Deswegen dürfen auch nicht über sämtliche Förderschwerpunkte gemeinsam reden. 
Lern- und Entwicklungsstörung ist etwas anderes als körperlich-motorische Entwicke-
lung und Sinnesgeschädigte. Die Diskussion krankt daran. Es wurde zu Recht gesagt, 
Lernen ist häufig sozialkorreliert. Ich rede über etwas ganz anderes, wenn ich über 
Inklusion spreche, als wenn ich über ein schwerstmehrfachbehindertes Kind spreche. 
Das müssen wir auseinanderhalten. Wir müssen die komplette Lebensbiografie sehen. 
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Deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn ein Kind für eine gewisse Zeit für eine 
gewisse Zeit in einer Förderschule gefördert wird, wenn in dem Moment im Sozialraum 
keine gleichwertige Förderungsmöglichkeit im Regelschulsystem besteht. Wir müssen 
daran arbeiten, dass es besser wird, aber wir müssen es ertragen. Denn wir müssen 
an das jeweilige Kind, das jetzt seine schulische Laufbahn absolviert, denken. Darauf 
müssen wir schauen. 

Eva-Maria Thoms (Vorsitzende „mittendrin e. V.“): Schauen wir auf jedes einzelne 
Kind in unserem Schulsystem? Ich glaube, nicht. Ich würde auch den Förderschwer-
punkt „Lernen“ und zum Teil auch den Förderschwerpunkt „E“ und die Kinder, die in 
diese sonderpädagogische Förderschwerpunkte eingeordnet werden, aufgreifen. 

Wir erleben in unserer Beratungsstelle, dass Eltern zum Teil schon, wenn die Kinder 
gerade eingeschult worden sind, zu uns kommen. Das Kind läuft eben nicht so in der 
Spur wie vielleicht andere Kinder in der Klasse, und rappzapp gibt es die Idee, einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen, im Förderschwerpunkt „Lernen“ 
eben auch noch mit der Reduzierung des Bildungsangebots. Ich weiß nicht, ob das die 
gesellschaftlich richtige Antwort auf schwierige Lebenssituationen von Kindern ist. Wir 
müssten viel stärker ein Augenmerk darauf richten. Denn es sind die Erwachsenen, 
die später unseren Laden am Laufen halten. Wir müssten uns mehr Mühe geben ein 
bisschen genauer hinschauen und nicht gleich den Lehrplan reduzieren. Wir müssen 
fragen: Wo hat der Mensch seine Talente? An welchen Defiziten kann man unter Um-
ständen durch Förderung noch etwas tun? Wie kann sich der Mensch so entfalten, 
dass er anschließend in seinem Leben für sich selbst und für die Gesellschaft produktiv 
sein kann? Das kommt mir im Bereich Schule oft zu kurz. 

Ich habe im Bereich der sonderpädagogischen Förderung den Eindruck, dass inner-
halb dieses Bereichs sehr oft Klischees entstehen. Dann redet man von den Schülern 
mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und meint schon zu wissen, was 
sie lernen können, ohne genauer hinzuschauen und ohne zu fragen, ob es da nicht 
vielleicht Talente gibt, die gefördert werden müssten. 

Wir sind Gott sei Dank inzwischen an dem Punkt, dass wir uns mit dem Curriculum 
bzw. dem Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ nach 
Jahrzehnten endlich mal wieder beschäftigen. Wenn wir es vor wenigen Jahren ge-
schafft haben, im Förderschwerpunkt „Lernen“ zum Beispiel den Englischunterricht 
aufzunehmen und es im Moment so ist, dass im Förderschwerpunkt „Geistige Entwick-
lung“ Fremdsprachen überhaupt nicht vorkommen, dann sind das Kategorien, die Kin-
der in Schubladen stecken, aus denen sie im Zweifel nicht wieder herauskommen. Das 
wäre für Schulpolitik ein Thema, um sich damit mal eingehender auseinanderzusetzen. 

Bernd Kochanek (Gemeinsam Leben, gemeinsam Lernen NRW e. V.): Herr Ott, 
ich empfinde es tatsächlich auch eher als eine Fangfrage. Wenn wir übereinstimmend 
hier in der Runde festgestellt haben, dass diese scheinbaren Inklusionsquoten gar 
keine sind, sondern lediglich der Ausdruck von Etikettierungswut in Richtung Förder-
schwerpunkte, dann kann man nur sagen: Dieses Bewusstsein, inklusive Bildung ma-
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chen und vermitteln zu wollen, ist überwiegend bei Lehrkräften nicht da. Auf der ande-
ren Seite stellt der rechtliche Rahmen jedwede Ausnahmen bereit. Das erleben Eltern. 
Wir hören über die ganze Zeit dieses Berichtszeitraums, dass sich das Bewusstsein 
eher in die Richtung entwickelt hat, dass Inklusion nicht funktionieren kann, und Eltern 
sich in dem Sinne auch von Fachleuten „wegberaten“ lassen. 

Ich glaube sogar, dass man ein bisschen früher ansetzen muss, nämlich im Bereich 
der Frühförderstellen und der Kindertageseinrichtungen. Auch dort gibt es eine unse-
lige Allianz in dieser Haltung, dass dies alles nicht gehen kann, möglicherweise aus 
Reflexion aus eigener Erfahrung mit Schule. Inklusion ist etwas, das Sie meiner Mei-
nung nach in keinem Studium lernen können, sondern Inklusion können Sie nur tun. 
Das heißt, Sie müssen sich – das Stichwort ist schon gefallen – über eine sehr genaue 
Kenntnis eines Schülers herantasten: Was könnten denn die Potenziale jeder Schüle-
rin, jedes Schülers sein, die man über schulischen Unterricht entfalten kann? 

Insofern wende ich mich seit Jahren dagegen, überhaupt Kinder nach Förderschwer-
punkten zu beschulen und dann zu meinen, mit einem Katalog, den man bei der KMK 
herunterladen und nachlesen kann, hätte man die Antworten gefunden und würde 
eventuell sogar noch dazu beitragen, die Einschränkungen, die ein Kind möglicher-
weise mitbringt, verschwinden zu lassen, im Gegenteil. Die UN-Behindertenrechtskon-
vention hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass man die Umgebungsbedingungen, 
in denen ein Kind lernt, verändern kann, aber nicht das Kind selbst. Das heißt, ich kann 
noch so viel Fördermaßnahmen und Förderpersonal in einem bestimmten Lernsetting 
aufbieten, das Kind wird nicht schneller lernen, vor allen Dingen nicht, wenn es Blo-
ckaden aus dem familiären Kontext mit sich herumträgt. 

Das heißt, man wird hier immer multidimensional ansetzen müssen. Von daher setze 
ich auf die Fachexpertise eben nicht nur der Schulfachleute, sondern auch aller ande-
ren, die inzwischen glücklicherweise in Schule tätig sein dürfen, Sozialpädagoginnen, 
Sozialarbeiter, Träger von Schulbegleitung. In Ansätzen ist es schon im Rahmen der 
Schuleingangsphase möglich, mit Frühförderstellen weiter zusammenzuarbeiten, wo 
Kinder auch einen persönlichen Bezug von ihrer Vorschulzeit haben und dies zumin-
dest in den Bereich der Schuleingangsphase verlängert werden kann. Das halte ich 
für sehr wertvoll, ist aber auch nirgendwo abgesichert. Es ist oft eine Frage der Kultur 
vor Ort, dass man zusammengefunden hat, also letztlich wieder vom persönlichen En-
gagement auch von Lehrkräften. Davon müssten wir im Grunde wegkommen. Dazu 
braucht es aber auch einen gesetzlichen Rahmen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Meine Frage richtet sich an Frau Professor Faber. Sie 
hatten schon angedeutet, wie es für Schülerinnen und Schüler nach der Schule wei-
tergehen kann, haben zu Recht auf die Problematiken in Werkstätten hingewiesen. Ich 
würde gern den Schwerpunkt auf diejenigen legen, die in den ersten Arbeitsmarkt 
wechseln können, auch was Abschlüsse angeht. Ich habe Ihrer Stellungnahme ent-
nommen, dass an den LVR-Förderschulen insgesamt 48 % der Schülerinnen und 
Schüler mindestens den Hauptschulabschluss machen. Damit liegen sie ja auch über 
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dem Bundesdurchschnitt. Vielleicht könnten Sie uns bitte erklären, wie Sie das ma-
chen, woraus dieses positive Abschneiden resultiert, welches die Erfolgsfaktoren dafür 
sind. 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Frau Müller-Rech, es ist richtig, dass an den LVR-Schulen 48 % der 
Schülerinnen und Schüler einen Hauptschulabschluss oder einen höherwertigen Ab-
schluss erreichen. Das liegt wesentlich über den Zahlen des nationalen Bildungsbe-
richts. Nun muss man fairerweise sagen, dass der nationale Bildungsbericht sich über 
alle Förderschwerpunkte erstreckt und wir eben die konkreten Förderschwerpunkte, 
körperliche und motorische Entwicklung, die Sinnesgeschädigten und Sprache in der 
Sekundstufe I betrachten. 

Trotzdem ist es eine sehr bemerkenswerte Zahl, und wichtig ist, wir halten es jedes 
Jahr nach. Jedes Jahr schaut der LVR genau, erstens welche Abschlüsse es sind, die 
gemacht werden, und zweitens, was die Übergänge sind. Eigentlich bräuchten wir da 
einen Vergleich zu den Kindern im gemeinsamen Lernen. Das gehört zur ganzen Ge-
schichte dazu. Das meine ich mit Evidenz, faktenbasiertes Vorgehen. Das gibt es bis-
her so nicht. So etwas bräuchten wir. Wir müssen genau wissen, was da die Ab-
schlüsse und die Übergänge sind. 

Für die Förderschulen des LVR bin ich mir sicher, es gibt eine natürlich qualitativ hoch-
wertige sehr ressourcengestützte Förderung dieser Kinder in den Schulen mit einer 
ganz besonderen Expertise des pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen 
Personals. Ich bin nicht dafür – das wurde gerade gesagt; daher muss ich einen 
Schlenker machen –, dass wir die Diagnosen wegfallen lassen, weil dafür die verschie-
denen Behinderungsformen viel zu komplex sind. Wir diskutieren über den Förder-
schwerpunkt „Lernen“. Aber wir müssen differenziert auf die Behinderungsformen 
schauen. 

Beim LVR haben wir dazu eine Fachtagung gemacht. Wir haben bei den Sinnesge-
schädigten immer mehr zerebrale Wahrnehmungsstörungen. Das ist extrem schwierig 
zu erkennen. Das muss man erst einmal diagnostizieren, und daran hängt dann auch 
die spezifische Förderung dieser Kinder. Wenn ich bei Sinnesgeschädigten in einer 
sehr geringen Prävalenz sagen würde: Das ist jetzt egal, das diagnostiziere ich nicht 
mehr, und die sollen einfach in der nächstgelegenen Schule beschult werden. Da habe 
ich an sonderpädagogischer Expertise nicht genug. Dann wird da beispielsweise viel-
leicht kein Förderschullehrer „Sehen“ sein. Wollen Sie einem Kind die Brailleschrift 
vorenthalten oder die Gebärdensprachenkompetenz? Das ist keine Bildungsgerech-
tigkeit mehr. Das heißt, ich finde schon, wir müssen hinschauen. 

Was wir allerdings ändern müssen, ist das Ressourcenetikettierungsdilemma. Da müs-
sen wir systemisch ran. Es kann nicht sein – das beobachten wir –, dass die Zuschrei-
bung von Förderbedarf deswegen erfolgt, weil die Eltern, die Lehrer wissen, dass es 
dann eine zusätzliche Ressource gibt. Aber das heißt nicht, dass ich die Diagnostik 
wegfallen lassen. Das darf ich nicht machen. Ich muss genau hinschauen, damit ich 
passgenau Förderung kreieren kann. 
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Noch ein Letztes. Wir haben gute Ergebnisse an den Förderschulen des LVR. Wir 
schauen vorher natürlich: Was können wir tun, dass schon die Kinder im Bereich der 
Sinnesgeschädigten zum Beispiel ins Regelschulsystem kommen? Denn schon nach 
dem dritten Monat setzt die Frühförderung ein. 

Es gibt natürlich auch Abschlüsse, und zwar viele Abschlüsse, nämlich 49 % nach den 
Richtlinien „Geistige Entwicklung“ und „Lernen“. Ich möchte darauf hinweisen, es ist 
für diese Menschen, die diese Abschlüsse machen, auch ein beachtlicher Erfolg. Wir 
dürfen diese Abschlüsse nicht kleinreden. Der Hauptschulabschluss ist nicht alles, 
sondern es kommt auf den Menschen an. Ich will es nicht geringschätzen. Wenn ein 
Mensch einen Abschluss „Geistige Entwicklung“ macht, dann ist das häufig genauso 
anerkennenswert wie ein Hauptschulabschluss. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Da kann ich sehr gut anschließen, weil sich die Frage der Ab-
schlüsse in den quantita und in der Übersicht „Datensammlung, Inklusion“ durchaus 
stellt. Ich bin sehr bei Ihnen, wenn Sie sagen, man müsse differenziert auf die unter-
schiedlichen Förderschwerpunkt schauen. Dann schauen wir beim Förderschwerpunkt 
„Lernen“ und natürlich beim Förderschwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“ 
sehr wohl dahin. Wir haben in Hamburg erste Erhebungen über die Frage, wie die 
Effekte im gemeinsamen Lernen sind. Wir haben auch die Abschlussquoten an den 
Schulen des gemeinsamen Lernens, was das Erreichen von Hauptschulabschlüssen 
zum Beispiel und darüber hinausgehenden Qualifikationen angeht. Da sind die Quoten 
deutlich besser als an den Förderschulen. 

Ich möchte gern Frau Thoms und Herrn Kochanek fragen. Wir haben in der Öffentlich-
keit und hier im Ausschuss den „Fall Nenad“ diskutiert. Hier ist Frage, wie weit wirklich 
das Recht auf Bildung überall durchgehend unabhängig vom Förderschwerpunkt und 
vom Lernort im Augenblick wirklich erfüllt werden kann und erfüllt wird. Es ist das Recht 
des einzelnen Kindes auf Bildung, und darauf zielt auch die UN-Konvention im Inklu-
sionsanspruch. Es nicht das Elternrecht, sondern es ist das Recht des Kindes. Inwie-
weit nehmen Sie solche Effekte wie Unterforderung, keine ausreichende Förderung, 
in Schubkasten kommen und keine Durchlässigkeit immer noch wahr? 

Eva-Maria Thoms (Vorsitzende „mittendrin e. V.“): Zu der Frage, was wir wahrneh-
men. Interessanterweise sehr stark aus den Förderschulen „Geistige Entwicklung“, 
aber zum Teil auch aus dem Gemeinsamen Lernen kommen Eltern zu uns, die den 
Eindruck haben, dass ihre Kinder in der Schule unterfordert sind. Diese Klagen gibt es 
immer wieder. Das können Sie sich gern von der Landeselternschaft der Förderschu-
len für geistige Entwicklung bestätigen lassen. 

Was an dem „Fall Nenad“ so tragisch ist und wirklich für Aufregung sorgen kann, ist, 
dass es offensichtlich in unserem System passieren kann, dass durch eine Diagnostik, 
die sich notwendigerweise auf Gutachterverfahren stützen muss, weil es keine Ana-
lyse des Leistungspotenzials eines Menschen gibt, das sich an naturwissenschaftli-
chen Standards messen könnte. So etwas haben wir nicht. Von daher sind es Gutach-
terverfahren, und Gutachterverfahren liegen immer im Raum eines gewissen Ermes-
sens und sind auch fehleranfällig, sodass es tatsächlich in unseren Schulen vorkommt, 
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dass Diagnosen, die dort einmal gestellt und amtlich bestätigt wurden, nicht mehr über-
prüft wurden. Ich glaube, jeder von uns hat Verständnis dafür, dass ein Kind mal falsch 
eingeschätzt werden kann. Aber es ist nicht richtig, dass es nicht überprüft wird. Man 
versucht, sich ein Bild zu machen, warum es passiert. 

Da kommen wir auf einen Punkt zurück, den wir eben schon hatten. Gibt es für alle 
Kinder in unseren Schulen Bildungsgerechtigkeit? Offensichtlich ist ein starker Impuls 
der Sonderpädagogen beispielsweise an Förderschulen „Geistige Entwicklung“, dass 
sie auf der einen Seite versuchen, einzuschätzen, ob dieses Kind eine geistige Behin-
derung, also eine so starke kognitive Einschränkung hat, dass es in diesen Förder-
schwerpunkt gehört. Auf der anderen Seite gibt es immer „Nebenerzählungen“, die ich 
sehr verständlich finde, die wir im „Fall Nenad“ beobachtet haben und auch in anderen 
Fällen dieser Art beobachten, dass man sagt: Vielleicht passt er doch nicht ganz hier-
hin, aber überall woanders würde er untergehen. Das ist der Impuls, diese Kinder zu 
beschützen, im Ergebnis führt es aber dazu, dass man ihnen jegliche Möglichkeit 
nimmt, einen Schulabschluss zu machen. 

Das sind Phänomene, die damit zusammenhängen, dass man bestimmte Dinge amt-
lich feststellt. Das AO-SF-Verfahren ist in erster Linie nicht etwas, wo man sagt, das 
Kind bekommt einen Stempel, hat diese oder jene Einschränkung hat, sondern es ist 
ein Verfahren, um Ressourcen zu generieren. Im Zuge dieses Verfahrens werden 
Festlegungen getroffen, von denen man anschließend nicht mehr herunterkommt. Der 
„Fall Nenad“ ist mit Sicherheit kein Einzelfall gewesen. Wir haben im vergangenen Jahr 
wieder eine Schülerin von einer Kölner Schule für Geistig Behinderte in den höheren 
Jahrgängen herausgeholt und ins Gemeinsame Lernen umgesetzt, wo auch klar war, 
dass es da Schwierigkeiten gibt. 

Wir haben in der AO-SF eine Definition des Förderschwerpunkts „Geistige Entwick-
lung“. Darin steht, dass dieser Förderschwerpunkt nur Kindern gegeben wird, die ab-
sehbar auch nach Ende der Schulzeit zu einer selbstständigen Lebensführung nicht in 
der Lage sind. Wir haben an diesen Schulen und zum Teil an den Schulen des Ge-
meinsamen Lernens in diesen Förderschwerpunkten Kinder und Jugendliche, die die-
sem Kriterium nicht entsprechen. Ich frage mich: Was tun wir dagegen? Unsere For-
derung ist nun seit vier Jahren, dass diese Feststellungsbescheide und diese Gutach-
ten unabhängig überprüft werden müssten, und zwar in jedem Einzelfall, in dem vom 
ersten Impuls her Zweifel auftauchen. Aber dazu hat sich Politik nie geäußert. 

Bernd Kochanek (Gemeinsam Leben, gemeinsam Lernen NRW e. V.): Mir fällt 
dazu eine Begleitung ein, die ich für eine Familie geleistet habe, die für ihr Kind den 
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule suchte. Dieses Kind hat ein gesund-
heitliches Problem, das auch durch SPZ, Kinderklinik und Gutachten aus früher Kind-
heit bestätigt ist, hat aber in der Kita eine sehr gute Entwicklung im Sinne von Lernent-
wicklung gemacht. Die Eltern – genauso, wie es Vorrednerinnen und Vorredner be-
schrieben haben – sind sehr besorgt, wie das Kind in der Schule klarkommt und geben 
alle ärztlichen Berichte im Rahmen der Schulanmeldung an die Schulleitung weiter 
und erleben, dass ihr Kind nicht mehr willkommen ist. Die Schulleitung sagt, das Kind 
habe ja eine geistige Behinderung, obwohl es in den Berichten nicht steht, es habe 
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bestimmte Verdachtsmomente auf eine genetische Veränderung, die nirgendwo ge-
nauer steht. Man könne nur auf die Erfahrung verweisen, dass das Kind im Kindergar-
ten eine Entwicklung gemacht hat, die auch bei Kindergarteneintritt im zweiten Le-
bensjahr niemand erwartet hatte. 

Diese Eltern – wir haben viel telefoniert und zusammengesessen – waren sehr be-
drückt, weil zu jeder Schule, zu der sie kamen, gesagt wurde: Das muss erst einmal 
überprüft werden. Wahrscheinlich muss Ihr Kind dem Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ zugeordnet werden. Es war in Dortmund, und es gab verschiedene Aus-
wahlmöglichkeiten für allgemeine Schulen. Das Ende vom Lied war Vertrauensverlust. 
Ich gebe mein Kind nicht in eine Schule, wo es nicht vorbehaltlos angenommen wird. 
Stichwort „Willkommenskultur fehlt“. 

Nun ist das Kind auf der Schule für Geistigbehinderte angemeldet. Ob es wieder eine 
Maßnahme ist, die der Bildungsgerechtigkeit am Ende Genüge tut, kann man heute 
nicht sagen. Das Kind wird sich, je länger es dort ist, auch wohlfühlen. Aber dem Kind 
ist keine Chance gegeben worden, zumindest im Rahmen der Schuleingangsphase, 
seinen sicherlich langsameren Entwicklungsweg als andere Kinder im schulischen 
Kontext auszuprobieren, sondern es wird sofort mit einem bestimmten Förderschwer-
punkt, der dann natürlich gern gegeben wird, unbesehen von den Kompetenzen, die 
dieses Mädchen mitbringt, eingegrenzt durch die besagten Fördermaßnahmen durch 
einem Filter, mit dem das Kind jetzt angeschaut wird. 

Frau Beer, ich denke, dieses Denken, dieses Abschichten, dieses Zusortieren und 
Stigmatisieren feiert wieder neue Erfolge, dass Lehrer glauben, sich das wieder leisten 
zu können und nicht das Kind im Mittelpunkt sehen, sondern sehr abstrakt bestimmte 
Merkmale sehen, die das Kind nicht selbst zu verantworten hat, die auch von Ärzten 
oder anderen zugeschrieben werden. Ob ein Verdacht vor einer Diagnose steht oder 
ob es im Alter von fünfeinhalb Jahren schon eine wirkliche Diagnose ist, bleibt dahin-
gestellt. 

Insofern bin ich nach wie vor der Meinung, man muss das Kind ansehen, muss seine 
Ressourcen analysieren. Man soll nicht auf Diagnostik verzichten – das habe ich gar 
nicht gesagt, Frau Dr. Faber –, aber es muss eine andere Art von Diagnostik sein, 
mehr eine Lebensweltdiagnostik, wenn man so will. 

Helmut Seifen (AfD): Vorweg eine Bemerkung. An den Schulen gibt es Tausende von 
„Frau Sesemanns“. Wenn die Schulen gut organisiert sind und ein Beratungskonzept 
haben, dann wird über den einen oder anderen Schüler mehrfach beraten. Das muss 
man hier deutlich sagen für jemanden, der Schulerfahrung hat. 

Ich glaube, wir müssen unsere Gedanken schärfen. Ich denke, alle, die hier sitzen, 
wollen mit ganzem Herzen, dass jeder Mensch in die Gesellschaft inkludiert wird. Wo-
rüber wir uns jetzt unterhalten und austauschen, ist ausschließlich die Frage: Ist ziel-
differentes oder zielgleiches Lernen besser? Das müssen wir hier klären. Denn gegen 
Inklusion ist hier kein Mensch. Lernen ist ähnlich wie andere Mannschaftssportarten 
ein Mannschaftsereignis. Wer in der Schule war, weiß, wie sich die ganze Klasse, die 
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ganze Lerngruppe einschließlich des Lehrers freut, wenn eine gemeinsame Erkenntnis 
durch gemeinsame gedankliche Arbeit erreicht worden ist. 

Meine Frage geht an Frau Thoms und an Herrn Wirths. Stärkt das zielgleiche Lernen 
nicht in entscheidender Weise diesen Mannschaftsgedanken, übrigens auch bei den 
Förderschulkindern, also bei all den Kindern, die sich in dieser Mannschaft des ge-
meinsamen Lernens aufgehoben fühlen, oder empfinden Sie es als bedrückend und 
würden eher in einer gemischten Mannschaft mit eigener Beschäftigung am Arbeits-
tisch lernen wollen? Was meinen Sie? 

Eva-Maria Thoms (Vorsitzende „mittendrin e. V.“): Inklusion ist in der Form für 
Nordrhein-Westfalen für einige Schulen nichts Neues, sondern wir haben Schulen, die 
das schon seit 30 Jahren machen. Ich habe eine Tochter mit einer geistigen Behinde-
rung, kann also über zieldifferentes Lernen schon einiges sagen auch darüber, wie 
ihre gesamte Schullaufbahn in inklusiven Schulen gelaufen ist. 

Wissen Sie, es ist unglaublich schön zu beobachten, wenn Gruppen von Kindern mit 
unterschiedlichen Kompetenzen an einem Thema arbeiten, wenn sie es ein paar Mal 
gemacht haben und man mitbekommt, wie gut sie es als Gruppe draufhaben, unterei-
nander zu verteilen, wer jetzt hier auf Basis seiner Kompetenzen das Wertvollste ein-
bringen kann. Es ist erstaunlich, was die Schüler zum Teil den zieldifferenten Mitschü-
lerinnen und Mitschülern zutrauen, was Lehrer ihnen niemals zugetraut hätten und wie 
sie es verwirklichen können. 

Ich lese oft in den Medien Berichte darüber, dass Kinder entmutigt würden, weil alle 
anderen besser wären als sie. Ich denke, solche Entmutigungsprozesse sind eine Auf-
gabe für die Pädagogik. Darüber müsste sich Pädagogik Gedanken machen, und vie-
len Pädagogen in inklusiven Schulen gelingt das auch. Doch die Erfahrung, die ich 
gemacht habe, ist die Vorstellung, dass diejenigen, die zieldifferent lernen, in allem 
und jedem immer die Schlechtesten in einer Schülergruppe sind, stimmt so nicht. 
Diese Schüler haben auch immer ihre Bereiche, in denen sie besonders gut sind. Es 
ging damit los, dass allein durch eine Fixierung zum Beispiel im Grundschulalter das 
Thema „Anfangsbuchstaben“ bei einem Kind mit geistiger Behinderung total ausge-
prägt war. Sie hatte sich so viel damit beschäftigt, dass sie für ihre Gruppe, wenn dort 
gruppenweise Wettkampfspiele gemacht wurden, immer richtig Punkte geholt hat, weil 
ihr zu jedem Anfangsbuchstaben ein Wort einfiel, weil sie es sehr geübt hatte. 

In einer anderen Situation – es war ein Junge; bei Jungen ist es ganz selten – ging es 
um Sportunterricht, wo der Junge mit der geistigen Behinderung tatsächlich der einzige 
in der Umkleidekabine war, der seine Sachen ordentlich zusammengelegt hat, wenn 
er sie ausgezogen hat. Ich meine, als Pädagoge muss Ihnen doch das Herz aufgehen, 
wenn Sie überlegen, wie Sie das pädagogisch für die gesamte Klasse nutzen können. 
Es ist nicht so, dass man im Leben immer geduckt durch die Straßen gehen muss, 
weil man nicht in allem der Beste ist. Ich sehe das so nicht. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Dazu könnte man politisch auch etwas sagen! Das gilt für 
uns auch! 
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Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e. V): Die Frage ist mir eigentlich zu pauschal. 
Ich möchte einen Schritt zurückgehen, weil wir eben auch darüber diskutiert haben. 
Die Frage kann man aus meiner Sicht auch nur differenziert bezüglich des einzelnen 
Förderbedarfs diskutieren, weil es grundsätzliche Unterschiede gibt. 

Erst einmal stimme ich Frau Professor Faber eindeutig zu, dass man viel differenter 
den Förderbedarf betrachten soll, auch in diesem Bericht. Der Bericht weist meiner 
Meinung nach deutliche Mängel auf, was die differenzierte Betrachtung angeht. Da 
können wir ja das Beispiel „Abschlüsse“ nehmen. Im Bereich Sprache wechseln 60 % 
der Kinder der Förderschule Sprache im Bereich der Grundschule in die Regelschule, 
und von dem Rest machen weit über 90 % hinterher einen Hauptschulabschluss. Das 
wird dann mit anderen Bereichen verglichen, in denen logischerweise bestimmte Vo-
raussetzungen nicht erfüllt sind, beispielweise im geistigen Bereich. Das macht über-
haupt keinen Sinn. Das als Vorbemerkung. Uns ist es sehr wichtig, dass am Anfang 
eine qualifizierte Diagnose stattfindet – da gebe ich Ihnen vollkommen recht –, aber 
sie findet im inklusiven Regelschulbereich nicht statt. Dass die Diagnosen regelmäßig 
überprüft werden, ist auch wichtig. Da gebe ich Ihnen auch recht. 

Zielgleiches und zieldifferentes Lernen. Vom Grundsatz her kann ich mir das zieldiffe-
rente Lernen nicht nur vorstellen, sondern finde ich auch vorteilhaft. Aber dann sind 
wir wieder bei den Möglichkeiten der Schule. Wenn ich die Situation habe, die ich habe, 
nämlich dass in den meisten Schulen die Ausstattung nicht entsprechend ist, sprich 
keine kleinen Klassen, nicht eine Vielzahl von Experten, von Sonderpädagogen für 
unterschiedliche Förderbereiche, dann halte ich eine zieldifferente Beschulung für aus-
geschlossen oder auch nicht für gut für das einzelne Förderkind. 

Zielgleiche Unterrichtung. Es gibt Bereiche, in denen ich bei der jetzigen Situation 
sage, das kann zielgleich erfolgen. Ich kann ein Beispiel nennen. Vor zwei Jahren bin 
ich in Wuppertal angesprochen worden von einem Lehrerehepaar, das ganz bewusst 
ihren Jungen in die fünfte Klasse eines dortigen Gymnasiums in eine Inklusionsklasse 
eingeschult hat. Es waren sechs Kinder aus dem Förderschulbereich Lernen. Dann 
stellte dieser Vater fest, dass die Eltern dieser Kinder, die einen Förderbedarf Lernen 
hatten, der Auffassung waren, ihre Kinder gingen jetzt Richtung Abitur. Die Ausstat-
tung der Schule war so, dass es für die gesamte Schule für alle Klassenbereiche bis 
zur neunten Klasse eine einzige Sonderpädagogin gab. 

Da frage ich mich: Macht es irgendeinen Sinn? Meiner Meinung nach macht es keinen 
Sinn. Es war keine entsprechende Förderung für diese sechs Kinder vorgesehen. Mei-
ner Meinung nach tut man den Kindern überhaupt nichts Gutes. Wenn sie eine quali-
tativ gute Förderung im Bereich einer Förderschule „Lernen“ gehabt hätten, hätten sie 
zumindest die Möglichkeit eines Hauptschulabschlusses gehabt. An dem Gymnasium 
gab es nichts an Förderstruktur. Ich habe es eingangs schon gesagt, das gemeinsame 
Beschulen ist es nicht. Das Gleiche kann man auch zu zielgleich und zieldifferent sa-
gen. Es muss qualitativ unterfüttert sein. Sonst ist es absolut negativ für das einzelne 
Kind. Wie Frau Professor Faber immer wieder und richtigerweise sagt, man müsse das 
einzelne Kind betrachten, was für das Kind das Beste ist und nicht irgendwelche Ide-
ologien. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Damit ist die zweite Fragerunde abgeschlossen. Ich 
schaue, ob ich noch Wortmeldungen für die dritte Fragerunde sehe. 

Jochen Ott (SPD): Die Ressourcenfrage und die Frage, wie diese individuelle Förde-
rung für jedes Kind stattfindet, sind das Entscheidende. Lassen Sie mich nur so viel 
sagen, weil wir in einer Anhörung sind. Ich würde dem widersprechen, dass alle hier 
der Auffassung sind, dass alle Kinder gleichermaßen gefördert sind. Das ergibt sich 
aus Ihrem Parteiprogramm jedenfalls in der Form nicht. Doch das sollten wir bei ande-
rer Gelegenheit diskutieren. 

Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den Frau Thoms angesprochen und Frau 
Professor Faber durchaus durchklingen lassen hat. Wenn ich eine schwere Erkran-
kung habe und bei meinem Arzt bin, der das sagt, dann gehe ich in der Regel zu einem 
zweiten Arzt und lasse es überprüfen. Warum? Weil man der Auffassung ist – ich 
glaube, wir alle –, dass man bei bestimmten Dingen lieber noch mal hinschaut, insbe-
sondere dann, wenn es schwerwiegende Entscheidungen sind. 

Ich möchte noch mal auf den „Fall Nenad“ zurückkommen, weil ich durchaus derselben 
Auffassung bin, was die unterschiedlichen Förderschwerpunkte angeht, dass wir uns 
besonders auf geistige Entwicklung, soziales Lernen bei der Frage der Chancenge-
rechtigkeit konzentrieren müssen. Wenn wir feststellen, dass es in diesen Schulen im-
mer wieder Kinder gibt, die scheinbar nicht gesehen werden, müssten wir dann nicht 
in einem ersten Schritt einen Zweitgutachter, Menschen von außen, die in die Schule 
gehen, um das Dilemma, das Frau Thoms beschrieben hat, dass bei einem anderen 
System die Kinder scheitern würden, nicht eine Kontrollinstanz einziehen? 

Ich möchte gern eine zweite Frage damit verbinden, weil es eng zusammenhängt. Frau 
Professor Faber und Frau Thoms, würden Sie noch etwas zu der Frage der sozialen 
Herkunft der Betroffenen sagen? Mein Eindruck ist, dass die Probleme, insbesondere 
bei den Kindern entstehen, wo die Eltern aus ökonomischen Verhältnissen kommen, 
die nicht denen entsprechen, die hier im Raum sitzen oder – anders ausgedrückt – in 
dieser Art und Weise der Schulpolitik im Grunde genommen Unterschichtkinder oder 
Kinder aus Milieus, die bildungsfern sind, zusätzlich beschweren. Wie könnte man das 
anders regeln? Zweitgutachter – Schrägstrich – soziale Frage. 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Zum Thema „Diagnostik und Zweitmeinung“. Es ist völlig richtig, das 
wäre eine gute Sache. Es ist immer gut, wenn mehrere Professionen oder unterschied-
liche Personen darauf schauen. Deswegen muss man natürlich im Laufe einer Bil-
dungsbiografie darauf schauen, übrigens nicht nur für Menschen mit Behinderungen, 
sondern bei allen Schülerinnen und Schülern im System. Wir haben auch viele Schü-
lerinnen und Schüler im System, die aus irgendeinem Grund in einem Bildungsgang 
gelandet sind, der vielleicht nicht mehr zutreffend ist und in dem sie bis zum Abschluss 
bleiben und man nicht den notwendigen Schulwechsel vornimmt. 

Sie sagten jetzt etwas zur Konzentration auf geistige Entwicklung und emotional sozi-
ale Entwicklung. Aber bitte auch Konzentration auf körperlich-motorische Entwicklung, 
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und zwar auf die Schwerstmehrfachbehinderten. Da haben wir ganz geringe Inklusi-
onszahlen, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Denn gerade die Vorausset-
zungen einer guten schulischen Förderung sind sehr hoch. 

Zur sozialen Herkunft. Für unsere Förderschwerpunkte machen wir selbstverständlich 
auch die Erfahrung, dass die soziale Herkunft des Kindes die Bildungschancen maxi-
mal beeinflusst. Das ist so. Es geht nicht nur um Ökonomie, also nicht nur um Haus-
haltseinkommen, es geht auch darum, ob der Haushalt vielleicht bildungsfern aufge-
stellt ist. Es gibt ökonomisch gut gestellte Haushalte mit drei Autos und fünf Pferden, 
die aber bildungsfern sind und ihr Kind nicht so fördern wie sie es tun sollten. 

Wir als Landschaftsverband versuchen gerade, ein Lotsensystem zu etablieren. Wir 
haben es bereits in zwei Modellregionen eingeführt, in Essen und in Düren. Kleve 
kommt als nächstes hinzu. In den Modellregionen machen wir SUSI. So nennen wir 
die systemorientierte Unterstützung schulischer Inklusion. Wir haben festgestellt, dass 
viele Eltern wie in einer Odyssee unterwegs sind, wenn sie den richtigen Förderort für 
ihr Kind suchen. Dort wollen wir Lotse sein und zwischen den verschiedenen Angebo-
ten, die es da gibt, lotsen und vernetzen, sodass auch an die Eltern eine bestmögliche 
Information gelangt, wie sie ihr Kind am besten fördern können. Ich glaube, dieses 
Lotsensystem braucht man in der unübersichtlichen Beratungslandschaft, die wir ha-
ben, unbedingt. 

Eva-Maria Thoms (Vorsitzende „mittendrin e. V.“): In der Situation, dass die Lan-
desregierung, nachdem Nenad es tatsächlich geschafft hat, das Land NRW erfolgreich 
auf Schadenersatz für seine ruinierte Bildungslaufbahn zu verklagen, hat es Konse-
quenzen gegeben. Ich glaube, es ist § 17 AO-SF, in dem festgeschrieben ist, dass 
sonderpädagogische Diagnosen und Feststellungen einmal jährlich überprüft werden 
sollen. Das stand schon immer dort, ist aber eigentlich immer eine Formsache im Rah-
men der Klassenkonferenz gewesen, das heißt, es ist unter Umständen zu sehr in 
Routine übergegangen. 

Das Schulministerium hat nun zu der Maßnahme gegriffen, dass es für diese jährliche 
Überprüfung jetzt ein Formular gibt, das von den Eltern unterschrieben werden muss. 
Das heißt, die Eltern müssen bestätigen, dass eine Überprüfung stattgefunden hat, 
und sie müssen ankreuzen, ob sie die Sicht der Schule teilen oder nicht, je nachdem, 
was bei der Überprüfung des Förderbedarfs herausgekommen ist. Wir beobachten je-
doch, dass es nicht gemacht wird. Es gibt Schulen, die es systematisch machen, es 
gibt aber auch andere Schulen, die es nicht machen, obwohl es jetzt sogar mit einem 
Formblatt vorgeschrieben ist. 

Wir brauchen dringend vor allem im Förderbedarfen „Lernen“ und stärker noch im För-
derbedarf „Geistige Entwicklung“ Überprüfungsmechanismen, die funktionieren. Denn 
viele Menschen machen sich nicht oder nicht zu jedem Zeitpunkt in dieser Debatte 
klar, dass es andere Bildungsgänge, reduzierte Bildungsgänge sind, die jeweils nicht 
nur damit verbunden sind, dass man im Förderschwerpunkt „Lernen“ nur in Ausnah-
men einen Hauptschulabschluss und im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 
gar keinen Schulabschluss machen kann. Ich möchte widersprechen, hier zu sagen, 
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es sei ein Schulabschluss. Es ist nur ein Abgangszeugnis, in dem Kompetenzen be-
scheinigt werden. Mehr ist es nicht. Es ist also kein Schulabschluss im Sinne der De-
finition eines Schulabschlusses. 

Wenn man ein Kind in einen zieldifferenten Bildungsgang gibt, sollte man sich schon 
sehr sicher sein, nicht nur, weil das Etikett draufsteht und der Schulabschluss unter 
Umständen ausgeschlossen ist, sondern auch, weil dann das Bildungsprogramm re-
duziert wird. Also für den Fall, dass ein Schüler fälschlicherweise in den Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“ kommt und man es nach vier Jahren merkt, dann ist der 
Schulstoff nicht vorhanden, dann fällt der Übergang in die allgemeine Schule oder 
selbst in den Förderschwerpunkt „Lernen“ unglaublich schwer, weil jahrelang im Ver-
gleich zum Potenzial, das dieses Kind gehabt hätte, nichts gelernt worden ist. 

Ich glaube, dass mit diesen Förderschwerpunkten zum Teil zu unbedacht umgegan-
gen wird. Wir bekommen oft mit, dass die Sonderpädagogen sagen: Lassen wir doch 
jetzt mal den Förderschwerpunkt „Lernen“; dann können wir das Kind zwei Jahre lang 
richtig fördern, und danach heben wir es wieder auf. Dieses „Dann heben wir es wieder 
auf“ findet in der Regel nicht statt, und in den zwei Jahren hat das Kind ein deutlich 
reduziertes Bildungsprogramm gehabt. Es sind Entscheidungen, von denen ich denke, 
dass sie besser überlegt sein müssten, als wir es im Moment machen. 

Was jetzt eine Überprüfung betrifft, glaube ich, nützt es überhaupt nichts, wenn die 
Förderschule. „Geistige Entwicklung A“ einmal im Jahr zwei ihrer Sonderpädagogen 
zur Förderschule „Geistige Entwicklung B“ schickt und umgekehrt und man gegensei-
tig noch mal einen Blick auf die Überprüfungen der Förderbedarfe wirft. Dabei wird 
nichts herauskommen, weil es natürlich eine kollegiale Hemmung gibt. Man wird we-
niger schnell sagen: Schaue dir das noch mal an, ich bin jetzt nicht sicher, ob du es 
wirklich richtig gesehen hast. 

Ich halte es für unverantwortlich, dass wir es seit dem „Fall Nenad“ nicht getan haben. 
Es gibt diese Kinder in diesen Schulen, die wirklich keine Chance haben, einen Schul-
abschluss zu machen, und mit einem Abgangszeugnis „Geistige Entwicklung“ hat sich 
auch die berufliche Laufbahn schon erledigt. Wir müssen schauen, dass es uns nicht 
passiert, dass Kinder in diesen Schulen und in diesem Förderschwerpunkt sind, die 
tatsächlich nicht dort hingehören. 

Deswegen hatten wir gefordert, dass eine unabhängige Expertengruppe eingesetzt 
wird, die die Schulen bereist, sich die Kinder anschaut und in einem gestuften Verfah-
ren im Extremfall komplett neue Gutachten macht, um zu schauen, ob die Kinder im 
Sinne des Förderschwerpunkts dort richtig sind oder nicht. Ich finde es enttäuschend, 
dass das in den vergangenen vier Jahren nicht einmal zu einer ernsthaften Diskussion 
geführt hat. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Meine Frage richtet sich an Herrn Wirths und Frau 
Professor Faber. Ich möchte aufgreifen, was schon mehrfach zum Thema „Durchläs-
sigkeit und Schulwechsel“ angeklungen ist, und zwar in die eine als auch in die andere 
Richtung. Könnten Sie uns bitte schildern, was Ihre Erfahrungen sind mit Kindern, die 
von der Förderschule ins Regelschulsystem wechseln, aber auch umgekehrt von den 
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sogenannten Quereinsteigern, die von der Regelschule in die Förderschule wechseln. 
Wie sind da Ihre jeweiligen Erfahrungen? 

Jochen-Peter Wirths (Landesverband NRW der Eltern und Förderer sprachbe-
hinderter Kinder und Jugendlicher e. V): Durchlässigkeit Richtung Förderschule 
und umgekehrt. Ich hatte es schon erwähnt und wiederhole mich jetzt. Ich kann es nur 
für den Förderschulbereich „Sprache“ beurteilen. Ich vermute, der Prozentsatz der Kin-
der, die von der Förderschule in die Regelschule wechseln, wird der größte sein, un-
gefähr zwei Drittel, und ein Drittel der Kinder geht weiter. Es gibt natürlich regionale, 
lokale Unterschiede. Diese zwei Drittel sind mit den üblichen Prozentsätzen auch sta-
tistisch nicht mehr feststellbar. Die machen irgendwelche Abschlüsse oder auch nicht. 
30 % der Kinder, die in die Sek-I-Schulen gehen, beispielsweise in die Schulen vom 
LVR – ich weiß, dass Professor Klemm mal eine Zahl von 97 % ermittelt hat –, machen 
zumindest einen Hauptschulabschluss, und einige gehen auch weiter. Das Schulsys-
tem ist da durchlässig. 

In der anderen Richtung haben wir nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz nach 
einigen Jahren festgestellt – insbesondere die Sek-I-Schulen haben es festgestellt; wir 
nannten es Seiteneinsteiger oder Quereinstiger –, dass aufgrund der mangelnden 
sprachlichen Förderung in den inklusiven Regelschulen Kinder plötzlich in die fünfte 
Klasse kamen, in eine weiterführende Schule wollten und dort die weiterführende 
Schule gesagt hat, das Kind habe einen derart schlechten sprachlichen Stand, es 
müsse auf die Förderschule Sek I, und die Schulleiter dort festgestellt haben, dass 
plötzlich eine große Zahl dieser Kinder in ihren Schulen auftauchte, die noch nie richtig 
gefördert worden waren. Es ist der zentrale Punkt, dass die inklusiven Regelschulen, 
was den Sprachförderbedarf angeht, bis auf Ausnahmen in keiner Weise in der Lage 
sind, entsprechend intensiv zu fördern. Gerade im sprachlichen Bereich ist diese in-
tensive Förderung anfänglich sehr wichtig. 

Bei den anderen Förderbedarfen kann ich es nicht beurteilen. Auch da wieder diffe-
renzierte Betrachtung. Dass für jemanden, der vielleicht auch nach mehreren Über-
prüfungen, Diagnosen und dergleichen ein schweres geistiges Problem hat, eine 
Durchlässigkeit in das Regelschulsystem kaum vorhanden ist, ist aus meiner Sicht na-
turgegeben. Aber da gibt es eben große Unterschiede. 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Jetzt hatte ich Zeit, das Ganze noch mit einem Zitat zu untermauern. 
Wir haben folgende Daten erhoben: An den Förderschulen des LVR haben wir auch 
diese Seitenwechsler oder Quereinsteiger, und 65 % dieser Quereinsteiger kommen 
aus der allgemeinen Schule. Für die Betroffenen – für die Schülerinnen und Schüler, 
für die Eltern, für die helfenden Hände – ist ein ganz frustrierendes Erlebnis, was wir 
versuchen müssen, ihnen zu ersparen. 

Wir eine Befragung gemacht. Da kommen ich wieder zu Daten, Fakten, Empirie. Wir 
haben die Betroffenen gefragt: Woran lag es, dass es in der allgemeinen Schule nicht 
geklappt hat? Das Ergebnis war, es ist nicht in erster Linie die fehlende Rampe. Denn 
ein Kind, das in einem Rollstuhl sitzt, inklusiv zu beschulen, ist nicht das Problem. 
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Mittlerweile sind viele Schulen schon entsprechend ausgestattet, sodass sie nicht nur 
im Erdgeschoss der Unterricht stattfinden muss. Nein, es gibt andere Gründe. In dem 
Bericht, den wir haben erstellen lassen, wird von den Betroffenen gesagt: Es gibt die 
Organisationsebene, zu wenig Personal, mangelnde Differenzierungsräume, fehlende 
Barrierefreiheit in den allgemeinen Schulen. 

Dann werden aber auch die sozialen Ressourcen genannt, die fehlende Peergroup an 
der allgemeinen Schule – das müssen wir in den Blick nehmen –, wenn ein Kind mit 
einem bestimmten Handicap in der allgemeinen Schule allein ist und keine Peers hat. 
Gerade im dem Bereich, wenn das Kind in die Pubertät kommt, wird es ein Thema. Es 
muss nicht in jedem Fall so sein, ist aber häufig so. Dann die mangelnde Bereitschaft, 
die besonderen Bedarfe der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf an-
zuerkennen, zum Beispiel im Hinblick auf den Nachteilausgleich oder Hilfsmittel. Auf 
personaler Ebene letztendlich auch mangelndes Selbstbewusstsein bei den Kindern. 
Sie müssen stark gemacht werden. Wir versuchen es an unseren Schulen, sie stark 
zu machen, dass sie sich in einem – in Anführungszeichen –inklusiven Setting auch 
behaupten können. 

Ich gebe Frau Thoms recht, dass es natürlich schön ist, in einem inklusiven Setting 
häufig die inklusive Qualität zu spüren, sobald alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 
bei einer inklusiven Schule das wollen und es unterstützen. Aber wir sind noch nicht in 
allen Schulen so weit. Das heißt, es kann sich leider manchmal auch zum feindlichen 
Umfeld entwickeln. Das ist hart, aber man muss auch diese Realität zur Kenntnis neh-
men. Da sind wir wieder bei Bewusstseinsbildung und bei diesen Faktoren. Ich finde, 
solange es so ist und wir diese Befunde haben, müssen wir sehen, dass wir das allge-
meine Schulsystem entsprechend ausstatten, damit es wirklich zu einem fördernden 
freundlichen inklusiven Umfeld wird. 

Frau Beer, gestatten Sie mir den Schlenker mit dem Elternwahlrecht. Das Elternwahl-
recht fußt bei uns auf Art. 6 GG. Wir haben dieses Elternwahlrecht zu Recht in vielen 
anderen Bereichen auch. Auf welchen Kindergarten ich mein Kind schicke, ob es ein 
konfessioneller Kindergarten, ein Waldorf-Kindergarten oder ein Waldkindergarten ist, 
beruht auf meinem Elternwahlrecht, dass ich das entscheiden darf. Ich darf als Eltern 
auch den Bildungsgang in diesem Land maßgeblich bestimmen. Ich finde, für die jet-
zige Phase, wo wir erkennen müssen, dass das Regelschulsystem noch nicht für jede 
Behinderungsform optimal ausgestattet ist, sollten wir dieses Elternwahlrecht hochhal-
ten. Ich denke, in den nächsten zehn Jahren wird es auf jeden Fall gerechtfertigt sein. 
Unsere Nachfolger müssen schauen, wie dieses System dann insgesamt ausgestattet 
ist. 

Ich finde es auch nicht zu verurteilen, wenn Eltern sagen: Ja, für eine gewisse Zeit 
möchte ich einen Schutzraum für mein Kind haben. Das braucht dieses Kind jetzt mal, 
wenn es an einer Regelschule gerade nicht auf ein förderndes Umfeld trifft und es 
keine Peergroups mehr hat und irgendwann dieses Kind vielleicht nicht mehr eines ist, 
mit dem sich die anderen verabreden. Auch das ist ja Realität. Das muss nicht so sein, 
aber es passiert noch. Wir dürfen da die Kinder nicht instrumentalisieren, sondern 
müssen vorher unsere Systeme fit machen. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Es liegen noch drei Wortmeldungen vor. Daher meine 
herzliche Bitte, sich kurz zu fassen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Das schließt ja an, Frau Faber. Ich hatte nicht vom Aussetzen 
des Elternwahlrechts gesprochen, sondern dass das Recht des Kindes im Mittelpunkt 
steht, und dem sind auch Eltern verpflichtet. Wir haben auch verfassungsrechtliche 
Urteile in der Frage der Fürsorge des Staats. Wie kann sich das denn eigentlich auf-
teilen? Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass diese Frage eine ganz wichtige ist. Denn 
bei Zweifeln in der Betreuungsfunktion in Bezug von Sorgerecht stellen sich solche 
Fragen auch. In welcher Weise wird denn agiert? Sie kennen das Feld sehr wohl, wie 
sich das entsprechend aussetzt. 

Allerdings werden wir auch immer die Frage nach Henne und Ei miteinander diskutie-
ren müssen. Wann ist das System soweit? Wir haben heute viel private Empirie gehört. 
Wenn ich damit anfange, dass meine drei Kinder sehr gelingend im gemeinsamen 
Unterricht beschult worden sind mit Kindern aller Beeinträchtigungen und davon alle 
profitiert haben, ist das auch ein Erfahrungswert. Ich frage mich, warum zum Beispiel 
40 % aller Kinder, die zum Gymnasium gehen, von solchen Erfahrungen nicht profitie-
ren sollen, auch in der Zieldifferenz. 

Aber ich will noch bei einem anderen Punkt ansetzen. Wir haben jetzt sehr viel über 
das allgemeinbildende Schulwesen diskutiert, und die Schnittstelle in der Frage der 
Ausbildung, der dualen Bildung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mein Eindruck ist, 
dass auch die Frage der assistierten Ausbildung noch viel zu wenig in Anspruch ge-
nommen wird und häufig die Wege zum Beispiel für Kinder mit geistiger Entwicklung 
nach der Berufsschulpflicht auch noch nicht zu Ende sind. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Kollegin, bitte die Frage. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich habe meine Frage, Frau Vorsitzende. 

Das ist aber wesentlich dafür. Deswegen brauchen wir im inklusiven Prozess weitere 
Schritte. Was wären Ihre Empfehlungen in Bezug auf diese Punkte? Wie geht es im 
berufsbildenden System weiter, und was bedeutet das an weiteren Entwicklungsbe-
darfen? Frau Dr. Faber und Frau Thoms würde ich gern fragen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich bitte habe trotzdem die herzliche Bitte um Kurzfas-
sung. 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Frau Beer, wir müssen weiter die Förderung von Kindern, die Berufs-
orientierung von Kindern mit Behinderungen, mit Handicap betreiben, so, wie wir es 
jetzt bereits im Rahmen von „Kein Abschluss ohne Anschluss“ und STAR machen. 
STAR heißt „Schule trifft Arbeitswelt“. Die Landschaftsverbände finanzieren dieses 
System gemeinsam mit dem Land und der Arbeitsagentur, und es ist sehr erfolgreich, 
auch wenn jetzt leider coronabedingt viele der wichtigen berufspraktischen Elemente 
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ab Klasse 8 zurzeit kaum stattfinden können. Da müssen wir unbedingt hinschauen, 
weil gerade jetzt für Menschen mit Behinderungen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ein 
Problem werden könnte. 

Dann sollten wir unbedingt Folgendes machen: Wir sollten die Fachpraktika-Ausbil-
dung vorantreiben. Das ist für Menschen mit kognitiven Einschränkungen eine theo-
riereduzierte Ausbildung. Wir als Landschaftsverband Rheinland haben eine Fach-
kraft, einen Fachberater für diese Ausbildung bei der IHK Köln installiert und wollen 
das ausbauen. Wir finanzieren das aus der Ausgleichsabgabe. Denn diese Ausbildung 
ist viel zu wenig bekannt. 

Wir müssen dieses „rundum sorglos“ in der Werkstatt sehen. Was ist ein berechtigtes 
Interesse von Eltern von Kindern mit Behinderungen? Die Eltern denken: Irgendwann 
leben wir nicht mehr, und was ist dann aus unserem Kind geworden? Wir müssen 
natürlich sehen, dass wir die Klebeeffekte, die die Werkstatt hat als das größte exklu-
sive System, das ich in diesem Land sehe – dagegen ist Schule ein Waisenkind –, 
aufheben und sehen, dass wir eine entsprechende Sicherung für die Kinder im allge-
meinen Arbeitsmarkt haben, inklusive des Themas „Wohnen“. Wo wohnen sie nach-
her, wenn die Eltern verstorben sind? Dafür brauchen wir inklusive Wohnquartiere. 

Eva-Maria Thoms (Vorsitzende „mittendrin e. V.“): Ich möchte nur zu bedenken 
geben, dass es für Jugendliche, die aus den Förderschwerpunkten „Geistige Entwick-
lung“ kommen, bisher überhaupt keine Möglichkeit gibt, am dualen Berufsausbildungs-
system zu partizipieren. 

Helmut Seifen (AfD): Ich möchte noch darauf zurückkommen, dass wir uns hier tat-
sächlich nicht einig darüber sind, ob eine zieldifferente oder eine zielgleiche Unterrich-
tung von Kindern vorteilhaft und gut ist. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den sich das 
konzentriert. Inklusion möchte hier jeder. 

Wir haben gerade über das Versagen im Einzelfall geredet. Das Versagen gibt es lei-
der überall. Ich sage nur: Betonplatte A3. Deswegen stellen wir das ganze System 
nicht in Frage; das hat sich ja über Jahrhunderte entwickelt. Wenn man jetzt überlegt, 
dass in diesem Ausschuss ein Mitglied von Saudi-Arabien, Nigeria, Thailand, Tune-
sien, Kenia, Uganda, Kolumbien usw. sitzt, die keine Erfahrung mit dritten Schulsyste-
men haben. Die haben auch keine Erfahrung mit der dualen Ausbildung; übernehmen 
das auch nicht. Meine Frage: Inwiefern sind dann die Vorschläge für zieldifferentes 
Unterrichten nachvollziehbar? Diese Frage richte ich an Frau Professor Faber. 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Zielgleich, zieldifferent. An den Förderschulen der Landschaftsver-
bände unterrichten wir auch zieldifferent. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Meine Frage geht an Frau Dr. Faber. Ich will es 
noch ein bisschen erläutern. Sie haben eben von einem neuen Schulkonsens gespro-
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chen, und als Sie diesen Begriff genannt haben, haben bei mir sämtliche Lichter ge-
blinkt und gesagt, das könnte etwas Interessantes werden. In Ihren Ausführungen ha-
ben Sie benannt, wer an dem Schulkonsens beteiligt werden sollte, die Landschafts-
verbände, die Kommunen und das Land. Das finde ich hochinteressant. Ich würde 
gern noch erfahren, was denn Inhalt dieses Schulkonsenses sein sollte. 

Prof.‘in Dr. Angela Faber (LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Ent-
schädigung): Das Wort „Schulkonsens“ ist belegt. Wir haben da bereits eine Erfah-
rung gemacht. Es hat auch relativ lange gehalten und war für die Beteiligten gut. Ich 
glaube, darüber sind sich die meisten einig. 

Inhalt eines neuen Schulkonsenses müssten meines Erachtens mindestens zwei The-
men sein. Das eine ist das Thema, was wir heute hier heute hier besprechen, das 
Thema der Inklusion. Wie kommen wir weiter, wie setzen wir das gemeinsam um? Das 
zweite Thema sollte das Thema der Digitalisierung in der Schule sein. In beiden The-
men sind wir in eine Sackgasse gefahren anlässlich der ewigen Ressourcendebatte, 
die das begleitet, und wir kommen nicht weiter. Bei der Digitalisierung geht es um den 
§ 79 Schulgesetz, der so oder so ausgelegt wird. Bei der Inklusion geht es darum: Was 
muss wirklich im Schulgesetz wesentlich geregelt werden? Das würde dann Konnexi-
tät auslösen. Deswegen wird vieles dann vielleicht nicht geregelt. Auch in der Vergan-
genheit 9. Schulrechtsänderungsgesetz; Sie erinnern sich an die Debatte. 

Die Kommunale Familie sollte sich gemeinsam mit dem Land, mit allen Beteiligten an 
einen Tisch setzen und genau diese Fragen erörtern und zu einem gemeinsamen Kon-
zept kommen. Und am Ende des Tages natürlich die Ressourcenfrage und die Kos-
tenaufteilung. Das muss man einfach machen; das gehört dazu. So kämen wir dann 
weiter. Bei der Digitalisierung fällt es uns gerade komplett auf die Füße. Da ist Corona 
ein absoluter Beschleuniger. Warum nicht diese Themen? Es sind mindestens zwei 
Themen, die ich jetzt wüsste. Bei näherem Nachdenken käme vielleicht ein drittes 
Thema hinzu. Aber das sind aus meiner Sicht die brennendsten Themen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Recht herzlichen Dank sage ich an die Damen und Herren 
Sachverständigen, dass Sie uns eine Menge mit auf den Weg gegeben haben. Ich 
glaube, es war für alle Beteiligten eine sehr interessante Anhörung. 

Der Sitzungsdokumentarische Dienst hat uns freundlicherweise zugesagt, dass spä-
testens bis zum 10. März 2021 das Protokoll der heutigen Anhörung vorliegt. An die-
sem 10. März werden wir uns im Ausschuss mit der Auswertung der Anhörung befas-
sen. Wir werden dort keinen Beschluss fassen, uns aber selbstverständlich mit dem 
heute Gehörten sachgerecht auseinandersetzen. 

Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen guten Heimweg. 
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2 Dringliche Frage (beantragt von der Fraktion der SPD [s. Anlage 2]) 

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, der Fragesteller Jochen Ott (SPD) dürfe drei wei-
tere Zusatzfragen, jedes andere Mitglied des Ausschusses zwei weitere Zusatzfragen 
stellen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) trägt vor: 

Die aktuellen Herausforderungen durch Corona treffen alle Schulen, zum Teil hart, 
zum Teil weniger hart, natürlich auch Ersatzschulen in unserem Land. Darum ist es 
gerade in diesen Zeiten richtig und wichtig, kontinuierlich zu prüfen, ob Maßnahmen 
des Landes wirkungsgleich auf den Ersatzschulbereich übertragen werden können. 
In vielen Bereichen ist dies bereits erfolgreich gelungen. Einige kurze Beispiele: die 
Übernahme von notwendigen Stornierungskosten für Klassenfahrten, die Über-
nahme der Kosten für Fahrten zur Notbetreuung, unentgeltliche Ausstattung mit 
FFP2-Masken, die Möglichkeit, von verschiedenen Förderprogrammen des Landes 
zu profitieren. 

Zur weiteren Unterstützung von Ersatzschulen in Pandemiezeiten werde ich im 
Zuge des beantragten schriftlichen Berichts für die nächste Ausschusssitzung be-
richten. Dem möchte ich heute nicht vorgreifen. 

Gleichwohl möchte ich natürlich die Dringliche Frage der SPD-Fraktion beantwor-
ten. 

Auch für das Berufskolleg RheinRuhr gibt es natürlich einen Rettungsschirm in Zei-
ten der Pandemie. Wirtschaftsminister Professor Pinkwart hat im Zusammenspiel 
mit dem Blick auf das Programm der NRW.BANK, nämlich das Programm „Infra-
struktur Corona“, betont: Den wichtigen Unternehmen der sozialen und öffentlichen 
Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen geben wir die schnelle und flexible Unterstüt-
zung, die sie brauchen, um ausreichenden Zugang zu frischen Liquiditätsmitteln zu 
erhalten. 

Das Programm stellte, aber stellt auch weiterhin eine hervorragende Ergänzung des 
Landes zu den bereits während der Coronapandemie aufgelegten Bundesprogram-
men dar, die sich ausschließlich an die gewerbliche Wirtschaft richten. Die Träger 
von Ersatzschulen zählen im Kontext des Förderprogramms zur sogenannten Bil-
dungsinfrastruktur. Sie gehören somit grundsätzlich zum Kreis der Berechtigten, die 
ein Betriebsmitteldarlehen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgrund 
der Coronakrise beantragen können. Darum war es richtig, dass die Trägerin der 
RheinRuhr-Berufskollegs unmittelbar nach Bekanntwerden der aktuellen wirtschaft-
lichen Situation durch die Bezirksregierung Düsseldorf auf dieses Hilfsprogramm 
hingewiesen wurde. 

Ob eine entsprechende Antragstellung des Schulträgers bereits erfolgte oder nicht, 
entzieht sich aktuell meiner Kenntnis. Diese Frage müsste gezielt an den Schulträ-
ger gestellt werden. Aus den der Bezirksregierung vorliegenden Unterlagen ist eine 
entsprechende Antragstellung jedenfalls nicht ersichtlich. 
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Zum Abschluss kann ich Ihnen noch einen erfreulichen Zwischenstand zum aktuel-
len Verbleib der Schülerinnen und Schüler berichten. Ich glaube, das sollte uns vor-
rangig interessieren. Es gibt 262 betroffene Schülerinnen und Schüler an diesen 
beiden Berufskollegs. Mit Datum vom 30. November haben bereits 209 ein Weiter-
schulungsangebot erhalten, darunter alle schulpflichtigen Schülerinnen und Schü-
ler. Für die übrigen Schülerinnen und Schüler ist die Bezirksregierung weiterhin mit 
dem Schulträger und den Schulleitungen der angrenzenden Regionen im Ge-
spräch, um dort eine entsprechende Aufnahme sicherzustellen. Für alle schulpflich-
tigen Schülerinnen und Schüler am Standort Essen und teilweise auch bereits für 
die weiteren Schülerinnen und Schüler wurden ebenfalls Plätze gefunden. 

So viel zum aktuellen Stand in Bezug auf die Finanzierung bzw. die Unterbringung 
der Schülerinnen und Schüler an anderen Berufskollegs. 

Jochen Ott (SPD) entnimmt den Ausführungen, dass Schülerinnen und Schüler direkt 
in die angrenzenden Schulen wechselten, sodass es keine Auswirkungen auf deren 
Ausbildungsgang habe. – Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bestätigt das. 

Ihn, Jochen Ott (SPD), interessiere der Verbleib der Lehrkräfte.  

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) antwortet, in Düsseldorf seien es 21 Lehrkräfte 
und in Essen 17 Lehrkräfte. Es handele sich dabei ausschließlich um Lehrkräfte im 
Tarifbeschäftigungsverhältnis. Hier komme die Bezirksregierung ihrem Prüfauftrag zur 
möglichen Unterbringung der Lehrkräfte proaktiv nach. Aus dem Bericht der Bezirks-
regierung gehe nicht hervor, ob bereits Stellen gefunden worden seien, aber es werde 
gesucht. 

Jochen Ott (SPD) fragt, ob es seitens der Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen 
gebe. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) teilt mit, ein Protest der Schülerinnen und Schüler 
sei nicht bekannt. Seitens der Bezirksregierung werde alles getan, die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler an anderen Berufskollegs weiter zu beschulen. Für diejeni-
gen, für die es bislang noch kein Angebot gegeben habe, würden weiterhin Angebote 
gesucht. Den Unterlagen der Bezirksregierung entnehme sie, dass es in der Vergan-
genheit einen sehr engen Austausch mit den Schulträgern und den Schulleitungen aus 
der Region gegeben habe, die die Schülerinnen und Schüler aufgenommen hätten. 
Dieser Austausch bestehe weiterhin, damit eine möglichst nahtlose Weiterbeschulung 
der noch übrigen Schülerinnen und Schüler erfolgen könne. Die Bezirksregierung be-
mühe sich also sehr im Sinne der Schülerinnen und Schüler. 
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3 Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten (Bericht angemeldet durch die 

Landesregierung [s. Anlage 3]) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) führt aus: 

Zunächst einmal vielen Dank dafür, dass wir seitens der Landesregierung heute 
berichten dürfen. 

Mir ist wichtig, dass wir die berechtigte politische und öffentliche Diskussion über 
das Schulleben in Coronazeiten immer wieder auf einer verlässlichen empirischen 
Grundlage führen. Das habe ich in der letzten Ausschusssitzung getan, und das 
möchte ich auch heute im Rahmen des Berichts tun. 

Nach der aktuell zum Stichtag 25. November durchgeführten Umfrage ergibt sich 
an unseren Schulen folgendes Bild: 

Ein Infektionsgeschehen an den Schulen ist weiter vorhanden. Die Situation an un-
seren Schulen ist aber weiter stabil, was die Infektionszahlen anbelangt, mit einer 
Tendenz hin zu einer leichten Verbesserung. Das ist zunächst einmal eine gute 
Nachricht. 

Ebenso eine gute Nachricht ist, dass 96 % aller Schülerinnen und Schüler nach wie 
vor im Präsenzunterricht sind, 94 % aller Lehrerinnen und Lehrer im Einsatz sind, 
und auch der Anteil der Schulen, die vollständig im Präsenzunterricht arbeiten, liegt 
mit 81 % leicht über dem Ergebnis der Vorwoche. 

Noch einige Zahlen an dieser Stelle:  

An 838 Schulen waren nicht alle Klassen oder Kurse vollständig im Präsenzunter-
richt. In der Vorwoche war das an 906 Schulen der Fall. 

13 Schulen sind leider noch vollständig geschlossen. Diese Zahl hat sich gegenüber 
der Vorwoche nicht verändert. 

Der Anteil der Lehrkräfte, die aufgrund von Corona nicht im Präsenzunterricht ein-
gesetzt werden können, ist von 6,4 % in der Vorwoche auf nun 5,8 % gesunken. 

Insgesamt wurden 695 bestätigte Coronafälle – in der Vorwoche waren es 721 – 
unter den Lehrkräften gemeldet. In Quarantäne befinden sich 3.536 Lehrkräfte. In 
der Vorwoche waren es 4.231. 

Von den Schulen wurden 4.884 bestätigte Coronafälle unter den Schülerinnen und 
Schülern gemeldet. In der Vorwoche waren es 5.203.  

Jetzt noch die Zahl der in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler: Zum 
Stichtag 25. November waren es 64.020 Schülerinnen und Schüler. In der Vorwo-
che waren es 72.711. 

Diese Zahlen spiegeln die Entwicklung der Pandemie in unserer Gesamtgesell-
schaft wider, also rund 4.900 bestätigte Coronafälle unter rund 2,5 Millionen Schü-
lerinnen und Schülern. Das sind rund 0,2 %. Damit liegt das Land Nordrhein-West-
falen nach den von der KMK aktuell veröffentlichten Daten der Länder zum Stand 
27. November 2020 im Durchschnitt aller Länder. 
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Es gibt Infektionen, wie wir es gerade erfahren haben, unter der Schülerschaft, na-
türlich auch unter den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch unter dem wei-
teren Personal an unseren Schulen, aber die Zahlen zeigen deutlich: Schulen sind 
nach wie vor keine Infektionsherde. 

Natürlich bedarf es auch weiterhin intensiver Anstrengungen, die Pandemie nach-
haltig einzudämmen, vorrangig in den Bereichen des alltäglichen Lebens, wie wir 
es jetzt auch mit der neuen Coronaschutzverordnung – wirksam seit dem gestrigen 
Tag – getan haben. 

Wie geht es für unsere Schulen in den kommenden Wochen weiter? – Ich möchte 
heute die Gelegenheit nutzen, darüber zu informieren, wie sich die Beschlüsse auf 
Bundesebene vom 25. November 2020 auf den angepassten Schulbetrieb in Nord-
rhein-Westfalen auswirken. 

Die gefassten Beschlüsse der vergangenen Woche sind weiterhin auf das vorran-
gige Ziel des Präsenzunterrichts ausgerichtet. Das freut uns sehr. Vor dem Hinter-
grund dieser Berliner Beschlüsse sind für unsere Schulen in Nordrhein-Westfalen 
keine grundlegenden Änderungen notwendig. Die Beschlüsse auf Bundesebene 
entsprechen weitgehend unseren hier bereits geltenden Regelungen. Ich möchte 
aber einige relevante Beschlüsse in diesem Zusammenhang kurz vorstellen. 

Um die Begegnung zur Weihnachtszeit so sicher wie möglich zu machen, soll in der 
Zeit davor auf nicht erforderliche Begegnungen im öffentlichen Raum verzichtet wer-
den. Dies soll im Schulbereich dadurch unterstützt werden, dass der Beginn der 
Weihnachtsferien vorgezogen wird. Für Nordrhein-Westfalen werden daher der 21. 
und 22. Dezember aus besonderen Gründen von der Unterrichtsverwaltung für 
schulfrei erklärt. Wir beziehen uns hierbei auf § 3 Abs. 3 des Abkommens zwischen 
den Ländern der Bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Schul-
wesens. Das ist das sogenannte Hamburger Abkommen. Diese beiden Tage liegen 
außerhalb der Ferien und werden somit bei der Gesamtdauer der Ferien von insge-
samt 75 Werktagen nicht mitgerechnet. Nordrhein-Westfalen war hier für die Ent-
scheidung auf Bundesebene der Vorreiter. Andere Länder vollziehen jetzt das, was 
wir bereits vollzogen haben. 

Der Bund-Länder-Beschluss sieht zudem weitere Schutzmaßnahmen vor, die bei 
Überschreiten bestimmter Inzidenzen in einer Region ergriffen werden sollen. So 
soll bei einer Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner pro 
Woche die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in den Schulen gelten, und zwar 
auf dem Gelände und ab Klasse 7 auch im Unterricht. Für die Grundschulen und 
die Klassen 5 und 6 ist dies optional. In Nordrhein-Westfalen gilt nach der Corona-
betreuungsverordnung in der seit dem 10. November gültigen Fassung bereits eine 
allgemeine Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen und eingeschränkt auch 
an den Grundschulen. 

Bei einer Inzidenz von über 200 sollen nach dem Bund-Länder-Beschluss darüber 
hinaus weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den älteren 
Jahrgängen ab der Jahrgangsstufe 8 schulspezifisch möglich sein, zum Beispiel der 
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Wechselunterricht. Aber auch hier ergibt sich für Nordrhein-Westfalen kein grund-
sätzlicher Handlungsbedarf. Wechselmodelle sind bei uns schon jetzt möglich. Mit 
unserer Verordnung zum Distanzunterricht haben wir den rechtlichen Rahmen für 
einen Unterricht in räumlicher Distanz geschaffen. 

Allerdings ist dafür in Nordrhein-Westfalen nicht ein bestimmter Inzidenzwert in ei-
ner Region ausschlaggebend, sondern vielmehr das konkrete Pandemiegeschehen 
an einer Schule, das schulscharfe Geschehen. Das ermöglicht es den Schulleitun-
gen, nach den Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. Modelle ei-
nes lokalen oder regionalen Wechselunterrichts, der pauschal und unabhängig von 
einem Infektionsgeschehen an einer einzelnen Schule erfolgt, sind damit weiterhin 
nicht vereinbar. 

Als weitere schulorganisatorische Maßnahmen sind die Untersagung von Schul-
fahrten und des internationalen Austausches vorgesehen sowie eine flexiblere Ge-
staltung des Unterrichtsbeginns, um die Ströme im Schülerverkehr zu entzerren. 
Letzteres ist bereits in Nordrhein-Westfalen geltende Erlassregelung. So konnte der 
Unterricht bereits in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr beginnen. Dieser Korridor 
ist jetzt um jeweils 30 Minuten auf einen Zeitraum von 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr er-
weitert worden. Dies soll zunächst bis zum Ende des Schuljahres gelten. Das haben 
wir im Rahmen einer Schulmail vom 30. November den Schulen und den Schulträ-
gern mitgeteilt. 

Des Weiteren ist eine Erlassregelung vorgesehen, wonach die Schulleitungen an-
gewiesen sind, alle bis zum 31. März 2021 angesetzten Schulfahrten abzusagen 
und neue Schulfahrten für diesen jetzt anstehenden Zeitraum nicht zu genehmigen. 
Die Landesregierung strebt auch hier eine Regelung zur Erstattung von möglichen 
Stornierungskosten in diesen Fällen an. 

Ein weiteres Anliegen ist es, mehr Klarheit und Transparenz über das tatsächliche 
Infektionsgeschehen an den Schulen zu gewinnen und natürlich die Infektionsketten 
so schnell wie möglich aufzudecken. Die Bund-Länder-Beschlüsse empfehlen eine 
einheitliche Kontrollstrategie im Schulbereich. Im Kern dieser Strategie steht eine 
rückwirkende Clusterkontrolle. Hierzu ist im Falle einer Positivtestung einer Schüle-
rin oder eines Schülers zunächst eine fünftägige häusliche Verdachtsquarantäne 
der vom Gesundheitsamt definierten Gruppen vorgesehen. Das kann bzw. ist in der 
Regel die Klasse. Nach dieser Zeit soll eine Testung durch einen Antigenschnelltest 
erfolgen. Bei einem negativen Ergebnis können die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler wieder zum Unterricht zugelassen werden. Positiv getestete Schülerinnen 
und Schüler sollen in dreitägigen Abständen erneut getestet werden. Da das Wo-
chenende bei der Quarantäne mitgerechnet wird, fallen – so hoffen wir – für diese 
Schülerinnen und Schüler mitunter nur wenige Unterrichtstage aus.  

In den anstehenden Tagen werde ich zusammen mit Gesundheitsminister Laumann 
und Minister Stamp ein Gespräch führen, wie diese Maßnahmen vollzogen werden. 
Es gibt nach wie vor einen Engpass an medizinischem Personal. Wir haben gestern 
im Rahmen der Kabinettssitzung, an der Bundesgesundheitsminister Spahn teilge-
nommen hat, erörtert, wie es um die Schnelltests steht. Es gibt zweierlei Sorten, 
zum einen die, die durch medizinisch-fachliches Personal durchgeführt werden, und 
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zum anderen die Schnelltests, die jeder für sich durchführen kann. Es ist bis heute 
noch keine klare Aussage dazu getroffen worden, wann diese Tests, die man selber 
durchführen kann, in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen werden. Der Eng-
pass ist eben an der Stelle das medizinische Personal. Wir wissen, dass wir jetzt zu 
den Impfungen kommen, für die wir auch medizinisches Personal brauchen. Des-
wegen haben wir das Gespräch vereinbart, um darüber zu sprechen, wie die Tes-
tungen im Rahmen der Clusterverfolgung aussehen sollen. 

Die Landesregierung sieht sich durch die Bund-Länder-Beschlüsse bestärkt, an ih-
rer bisherigen Linie festzuhalten, nämlich die klare Entscheidung für einen ange-
passten Schulbetrieb in Coronazeiten in Präsenzform. Ich bin überzeugt, dass uns 
dies mit den bisher ergriffenen Maßnahmen, die wir natürlich weiter dem Bedarf 
anpassen werden, zum Beispiel was die Schulfahrten anbelangt, aber auch in Be-
zug auf die Testungen, und angesichts des großen Engagements der Lehrerschaft, 
des ganzen Personals, das wir an den Schulen haben, weiter gelingen wird. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. In der Tat gebühre dem pädago-
gischen Personal eine große Wertschätzung und sehr viel Dank. Aber in der Art und 
Weise, wie es die Ministerin zum Ausdruck gebracht habe, würden sich viele nicht 
angesprochen fühlen, weil sie genau diese Wertschätzung vermissten und die Belas-
tung in den Schulen extrem hoch sei. Es gebe nicht nur das Remonstrieren von Leh-
rerinnen und Lehrern in Herne, sondern an vielen Stellen Belastungsrückmeldungen 
und Belastungsanzeigen aus den Schulen. Deswegen gäben die genannten Durch-
schnittszahlen kein realistisches Bild davon, wie es in der Einzelschule mit nichtbe-
setzten Stellen, Krankheitsraten aussehe. 

Bezüglich der Quarantäne von Schülerinnen und Schüler erreichten sie vor dem Hin-
tergrund der Belastungssituation Rückmeldungen, dass die Handhabung durch die 
Gesundheitsämter sehr unterschiedlich sei, welcher Schüler und welche Schülerin in 
Quarantäne gehe. Ob sich das demnächst durch eine Clusterstrategie und eine klas-
senbezogene Strategie ändern werde, werde man sehen. 

Es müsse festgestellt werden, dass, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht drama-
tisch entspanne, es Infektionsdrehscheiben durch gemeinsame Busnutzung, durch 
Schulbetrieb gebe. Ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, zwei Tage vorher die 
Weihnachtsferien zu beginnen. Dies werde doch gemacht, um das Infektionsgesche-
hen zu minimieren.  

Die Betreuungssituation an den zwei Tagen vor Weihnachten stelle sich im Land sehr 
unterschiedlich dar. Eltern aus dem Bereich „Familien in der Krise“ hätten von Schulen 
die Aufforderung bekommen, die Kinder nicht zu schicken, bzw. es gebe kein speziel-
les Angebot, sodass davon abgesehen werden solle, die Kinder in die Betreuung zu 
geben. Sie habe die Ministerin so verstanden, dass dies nicht der politische Wille sei, 
sondern berufstätige Eltern sollten an diesen beiden Tagen Anlaufpunkte bekommen. 

Sie frage, ob beabsichtigt sei, die Schnelltests auch durch pädagogisches Personal 
durchführen zu lassen.  
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Abschließend gebe sie zu bedenken, dass Freitesten nach fünf Tagen bedeute, dass 
es innerhalb der Inkubationszeit liege, sodass nicht gewährleistet sei, dass Kinder und 
Jugendliche keine Infektionen entwickeln könnten. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) legt dar, sie habe bereits mitgeteilt, dass es mit 
Blick auf die Schnelltests ein Gespräch mit dem zuständigen Gesundheitsminister ge-
ben werde. Fragen danach, wer diese Schnelltests durchführen dürfe, müsse das 
MAGS beantworten. Bislang könnten diese Tests nicht durch pädagogisches Personal 
durchgeführt werden. Ob sie das in Zukunft könnten, diese Frage könne sie nicht be-
antworten. 

Bezüglich der Weihnachtsferien habe man sehr deutlich zu verstehen gegeben, die 
unterrichtsfreien Tage so gestalten zu wollen, dass für Schülerinnen und Schüler, de-
ren Eltern keine Betreuung sicherstellen könnten, eine Möglichkeit gefunden werden 
müsse, an den Schulen betreut zu werden. Man habe den Schulen ein Formular zur 
Verfügung gestellt, das die Schulen den Eltern aushändigen könnten, auf dem der 
Bedarf für eine Betreuung unkompliziert angekreuzt werden könne. Dieses Formular 
solle den Schulen zeitnah zurückgegeben werden, damit diese planen könnten. Wenn 
es an bestimmten Schulen nur ein oder zwei Fälle gebe, dann müsse es eine Möglich-
keit geben, sich einer anderen Schule anzuschließen. Wenn es Einzelfälle gebe, an 
denen Schulen das, was Frau Beer gerade berichtet habe, den Eltern aufbürdeten, 
dann bitte sie um Mitteilung. Sie bekomme zurückgespiegelt, dass Schulen sehr ver-
antwortungsvoll damit umgingen und die Notbetreuung sicherstellten. 

Petra Vogt (CDU) bedankt sich bei der Ministerin für den eingeschlagenen Weg, am 
Präsenzunterricht festzuhalten. Sie wolle sich gar nicht vorstellen, wie die Situation im 
Augenblick wäre, wenn mit Beginn des Lockdowns Anfang November die Schulen ge-
schlossen worden wären. Dann würden sie wahrscheinlich bis mindestens Mitte Ja-
nuar geschlossen bleiben. Die Konsequenzen für die Bildungskarrieren der Kinder und 
Jugendlichen könne sich sicherlich jeder gut vorstellen. Von daher bedanke sie sich, 
dass die Ministerin so standhaft diesen Weg beschritten habe, denn der Weg sei si-
cherlich nicht ohne Risiko. Niemand wisse, wie sich die Zahlen entwickelten, aber alle 
Studien zeigten, dass die Schulen keine Treiber der Infektionen seien. Die Zahlen 
machten deutlich, dass es einen Rückgang im Bereich der Schulen gebe, was die In-
fektionen angehe, aber in der Gesamtgesellschaft gebe es nur ganz gering rückläufige 
Zahlen. Dies sei ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Pandemie nicht an den Schu-
len verbreite. Dass natürlich hohe Zahlen in der Gesamtgesellschaft nicht völlig an den 
Schulen vorbeigingen, sei insoweit logisch, als die Schülerinnen und Schüler am Nach-
mittag und am Wochenende weitere Kontakte hätten.  

Die Zahlen bestärkten darin, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Sie sei sehr 
froh, dass den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eingeräumt werde, jeden 
Tag in die Schule zu gehen. 

Helmut Seifen (AfD) schließt sich dem Dank seiner Vorrednerin an. Es sei für die 
jungen Menschen sehr wichtig, weiter in die Schule gehen zu können. Er sei auch über 
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die Zahlen erleichtert. Diese bestätigten, dass der Kurs richtig gewesen sei und die 
Menschen in den jeweiligen Schulgemeinschaften nicht so sorgenvoll sein sollten, wie 
sie es seien. Die Sorgfalt werde leider immer wieder durch hysterische Momente ge-
stört. Zwischen Hysterie und Sorglosigkeit gebe es sicherlich einen Mittelweg. Seiner 
Ansicht nach werde dieser überwiegend beschritten. Er wünsche sich jedoch den Mut, 
die eine oder andere Erleichterung im allgemeinen Schulbetrieb durchzusetzen, sehe 
aber natürlich ein, dass man in einem Gesamtentscheidungsraum eingebunden sei, 
der sich über die Landesgrenze NRW hinweg begebe. 

Die Ministerin habe von 695 Erkrankte gesprochen. Er frage, ob diese erkrankt oder 
positiv getestet worden seien. 

In den Schulen gebe es auch Fälle von übertriebener oder fast panischer Angst, so-
wohl bei Schülern als auch bei Eltern und Lehrern. Ihn interessiere, ob die hier vorge-
tragenen Zahlen auch den Bezirksregierungen und den Schulen zur Kenntnis gegeben 
würden, um dort zu einer realistischen Einschätzung des Geschehens zu kommen. 
Seines Wissens wäre es gut, wenn die Schulen diese Zahlen kennten. 

Minister Yvonne Gebauer (MSB) lässt wissen, das Ministerium gehe sehr transpa-
rent mit den Zahlen in Bezug auf das Infektionsgeschehen um. 

Die Abgeordnete Beer habe ihr unterstellt, gesagt zu haben, dass es kein Infektions-
geschehen an den Schulen gebe. Dies weise sie zurück. Sie habe ausdrücklich deut-
lich gemacht, dass es natürlich an den Schulen ein Infektionsgeschehen gebe. Dies 
gäben ja auch die Zahlen her. Schulen seien jedoch keine Infektionsherde.  

Ihrer Ansicht nach sei es gut und richtig, die Zahlen zu kommunizieren, um zu vermit-
teln, dass Schulen nach wie vor sichere Orte seien. Deswegen stelle man die Zahlen 
in aufgearbeiteter Form der Öffentlichkeit zur Verfügung. Insofern seien sie auch für 
Schulleitungen und Schulen zugänglich. Vielleicht trage dies ein Stück weit zur Beru-
higung bei. Nichtsdestotrotz gebe es auch an den Schulen ein Infektionsgeschehen. 

Jochen Ott (SPD) bittet darum, den Sprechzettel zur Verfügung zu stellen. 

Er gehe auf viele Dinge nicht mehr ein, weil es einfach müßig sei, sondern verweise 
nur auf den Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ von gestern über die De-
batte über Präsenzunterricht versus anderen Unterrichtsformen, und auf den Artikel im 
„Kölner Stadtanzeiger“, wonach zwei Gymnasien die Möglichkeit genommen worden 
sei, bezüglich des Unterrichtsbeginns flexibel zu sein. Diese beiden Artikel machten 
das Problem deutlich. Hierüber werde seit neun Monaten diskutiert.  

Man werde jetzt abwarten, wie die nächsten Wochen verliefen, und dann werde man 
sich im nächsten Jahr immer wieder mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen 
diese Art der Politik auf den Schulbetrieb gehabt habe. 

Franziska Müller-Rech (FDP) bedankt sich für den Tonfall. Sie nehme dies sehr wohl-
wollend auf und sei gespannt, was noch folgen werde. Dieser Tonfall jedenfalls tue der 
Debatte gut. 
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Sie finde es nicht richtig, über die Wertschätzung des Schulpersonals bewertend zu 
sprechen. Es müsse ein minimaler Konsens sein, allen Lehrkräften und allen an Schu-
len Tätigen für ihren Einsatz zu danken. Dass dies zumindest im Unterton von der 
Abgeordneten Beer in Abrede gestellt worden sei, finde sie nicht in Ordnung. 

Sicherlich handele es sich bei den Zahlen um eine Momentaufnahme, aber zum jetzi-
gen Zeitpunkt seien diese erfreulich, auch hinsichtlich der Tendenz. Sie hoffe, dass 
sich diese Zahlen weiter verbesserten. 

Alle Kultusministerinnen und Kultusminister hätten sich auf diese einheitliche Vorge-
hensweise geeinigt. Dies sei insbesondere in Zeiten einer Krise ein wichtiges Signal 
an alle Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Bundesrepublik. 

Die Ministerin habe deutlich gemacht, dass es mit den jetzigen Beschlüssen keine 
grundlegende Änderung für Nordrhein-Westfalen gebe. Die Konklusion sei, dass Nord-
rhein-Westfalen vorangehe und andere Bundesländer von seinem maßvollen Weg 
habe überzeugen können. Hier gehe ihr besonderer Dank an die Landesregierung, als 
bevölkerungsstärkstes Bundesland wegweisend unterwegs zu sein. 

Sie habe Verständnis dafür, dass die Opposition versuche, ein Haar in der Suppe zu 
finden. Aber langsam werde es wirklich haarig. Die Abgeordnete Beer habe gesagt, es 
würde mit Blick auf die 96 % Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht und 94 
% im Einsatz befindlichen Lehrkräften kein realistisches Bild gezeichnet, und darauf 
verwiesen, dass die grundsätzlich im System fehlenden Lehrkräfte nicht einbezogen 
würden. In diesem Zusammenhang erinnere sie daran, dass der massive Lehrkräfte-
mangel dadurch entstanden sei, dass die Vorgängerregierung den Lehrkräfteeinsatz 
nicht richtig geplant und nicht genug Stellen und Ausbildungsplätze zur Verfügung ge-
stellt habe. Darüber hinaus sei die Vorgängerregierung nicht in der Lage gewesen, den 
Unterrichtsausfall zu messen. Vor dem Hintergrund sei es haarsträubend, jetzt Mess-
methoden anzuzweifeln. 

Merkwürdig finde sie auch, dass die Abgeordnete Beer bezüglich der zwei Tage frühe-
ren Weihnachtsferien Kritik äußere. Sie erinnere daran, dass die Ministerin deutlich 
gemacht habe, wie die Notbetreuung geregelt sei. Es sei ein wichtiges Anliegen ge-
wesen, dass durch die zwei zusätzlichen Tage kein Betreuungsnotstand ausgelöst 
werde. Allerdings gehe sie davon aus, dass es der Abgeordneten Beer nicht um die 
zwei Tage gehe, sondern um die guten Entscheidungen, die seit neun Monaten ge-
troffen würden, um gut durch diese Krise zu kommen. Hier erinnere sie auch an die 
Abiturprüfungen. Sie wolle sich nicht ausmalen, welches Desaster Rot-Grün den Abi-
turienten und Abiturienten eingebrockt hätten, wenn man noch an der Regierung wäre. 
Wichtig sei, gut durch die Krise zu kommen. Sich jetzt an zwei Tagen aufzuhängen, 
finde sie merkwürdig und werde der Sache nicht gerecht. 

Sigrid Beer (GRÜNE) betont, Schulschließungen seien völlig abwegig. Es gehe um 
Prävention, um Präsenzunterricht und kontinuierlichen Unterricht zu erhalten. Hierzu 
gebe es in der Tat unterschiedliche Auffassungen. 

Bezüglich der Abiturienten erinnere sie daran, in welchen Nöten im Augenblick die 
Vorabiturienten seien. Diese hätten eine doppelte Bürde. Die Schulen seien für die 
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Abiturienten wegen einer Arbeit pro Abschluss und pro Fach blockiert worden. Dies 
habe die jüngeren Kinder betroffen. Diese politische Entscheidung halte sie im Nach-
hinein für falsch, aber Schwarz-Gelb habe so entschieden.  

Es gehe hier nicht um Haarspalterei, sondern um die Belastungssituation in den Schu-
len. Da seien diejenigen, die sowieso ihre Stellen nicht besetzt hätten, doppelt getrof-
fen. Deswegen nutzten die Durchschnittswerte nichts. Das werde vor Ort auch so be-
wertet.  

Bezüglich der Betreuung an den zwei Tagen vor Weihnachten frage sie, ob die Mi-
schung tatsächlich so gewollt sei. Bei ein oder zwei Kindern sei dies sicherlich kein 
Problem, aber sie habe die Rückmeldung erhalten, dass größere Gruppen von Kindern 
zusammengeführt werden sollten. Dies könne nicht im Sinne des Infektionsschutzes 
sein. Von daher bitte sie die Ministerin, noch einmal das Handling darzustellen. 

In dem Beschluss sei die Inzidenz von 200 besonders herausgehoben worden. Ent-
scheiden würden laut Coronaschutzverordnung die regionalen Gesundheitsbehörden. 
Den Schulleitungen sei es im Prinzip entzogen worden. Sie frage, wie bei einer Inzi-
denz von über 200 vorgegangen werden solle, wie es zum Beispiel derzeit in Solingen 
der Fall sei. Es könne doch nicht auf die noch wenigen Fälle in den Schulen verwiesen 
und das andere Geschehen nicht betrachtet werden. Es gebe Rückmeldungen aus 
dem Kreis Gütersloh, wonach die Intensivstationen überlastet seien. Auch an anderen 
Stellen würden die Kapazitäten englaufen. Insofern müsse man sich insgesamt darum 
kümmern, Kontakte zu reduzieren. Der Bereich Schule werde jedoch ausgenommen.  

Laut den Virologen müsse auf die Altersgruppen geachtet werden. Als Infektionsträger 
träten junge Leute wahrscheinlich wirklich nicht in Erscheinung, aber spätestens ab 
der Sekundarstufe I sehe es anders aus. Das bedeute, die Schulen müssten beachtet 
werden. Die Virologin Frau Ciesek frage auch, wieso nicht längst in einen hybriden 
Unterricht eingestiegen worden sei. Vor dem Hintergrund interessiere sie, mit welcher 
Expertise die Landesregierung arbeite und behaupte, dass Schulen bezüglich der In-
fektionen nur eine untergeordnete Rolle spielten. Dies sei nicht zutreffend. 

Jochen Ott (SPD) hält es nicht für zuträglich, einerseits die Tonlage zu begrüßen und 
andererseits zuzulangen. Der Tonlage sollte man sich dann anpassen. 

Er stimme den Ausführungen des ehemaligen US-Präsidenten in seinem Buch zu, 
dass die Grundfrage des Konflikts von Gesellschaften darin bestehe, dass man sich 
nicht mehr auf eine gemeinsame Faktenbasis berufen könne und es dann zu Ausei-
nandersetzungen komme. Seiner Ansicht nach gebe es eine Verantwortung, die Fak-
tenbasis gemeinsam zu bewerten. Die Faktenbasis sei eindeutig, dass die SPD-Frak-
tion immer den Präsenzunterricht in den Vordergrund gestellt habe. Dies habe die Ko-
alition zu Beginn der Pandemie nicht getan. Dies könne man tun, aber man müsse 
dann auch so ehrlich sein und sagen, die Entscheidung für das Abitur in dieser Form 
habe dazu geführt, dass ein Großteil der Kinder und Jugendlichen keinen Präsenzun-
terricht gehabt habe. Seine Fraktion habe immer zugestanden, dass man eine solche 
Entscheidung treffen könne, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Landes-
regierung nicht der CDU-Ministerin aus Schleswig-Holstein beigesprungen sei, die im 
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März vorgeschlagen habe, einen anderen Weg zu gehen. Die Kultusminister hätten 
sich damals anders entschieden. Wenn man dann aber neun Monate später auf dem 
Fetisch des Präsenzunterrichts herumreite, dann werde es schwierig. 

Sie habe eine Bitte an die Ministerin. Es wäre gut, wenn sich Ministerialbeamte, die 
sich öffentlich äußerten und an Diskussionen teilnähmen, an ihrer Unparteilichkeit und 
Überparteilichkeit orientierten. Er schätze Beamtenapparate sehr. Deswegen würde er 
nie das gesamte Ministerium bezüglich der Fachlichkeit infrage stellen. Aber seiner 
Meinung nach könne man von einem Ministerialbeamten erwarten, dass er sich aus 
politischen Bewertungen heraushalte. Wenn die Ministerin darüber Genaueres wissen 
wolle, werde er ihr das später mitteilen.  

Die Ministerin habe das Konzept vorgestellt, es begründet und erklärt, warum es ihr 
Weg sei. Die Regierungsparteien hätten die Ministerin unterstützt, und die Oppositi-
onsparteien hätten ihre Kommentare dazu abgegeben. Im nächsten Jahr werde dies 
bewertet. Alles andere mache jetzt keinen Sinn. Die Argumente seien ausgetauscht. 
Er befürchte, dass die Umfrage des VBE zur Meinungsbildung bei den Schulleitern 
nach den Ereignissen der letzten Jahre zeigen werde, dass es nach der Pandemie 
nicht leichter werde, mit den Lehrkräften und den Verantwortlichen zu arbeiten. Diesen 
Vertrauensverlust halte er für das Kernproblem.  

Er hoffe, dass das Infektionsgeschehen in den Schulen nicht steige, befürchte aber, 
dass die Vorbereitungen dem Schulsystem nicht dienlich seien.  

Franziska Müller-Rech (FDP) betont, als es damals auf die Abiturprüfungen zuge-
gangen sei, habe sich nicht die Frage gestellt, ob man die Abiturprüfungen oder nor-
malen Präsenzunterricht stattfinden lasse. Diese Abwägung sei damals nicht vorge-
nommen worden. Derzeit sei man in einer besseren Situation, weil man damals noch 
nicht so viel über das Virus und die Ausbreitung des Virus wie heute gewusst habe.  

Es sei sehr wichtig, sich jetzt über die kommenden Prüfungen zu unterhalten. Den 
Schülerinnen und Schülern müsse eine faire Prüfung ermöglicht werden. Durch Prä-
senzunterricht, das Auffangen von Lücken und Ferienprogramme müssten diese so 
gut wie möglich auf die Prüfungen vorbereitet werden. Dies werde auch gemacht. Sie 
finde es aber nicht richtig, zu behaupten, man hätte eine Generation begünstigt zulas-
ten der nächsten Generation. 

Der Abgeordnete Ott habe von einem Fetisch des Präsenzunterrichts gesprochen. Es 
handele sich um einen länderübergreifenden Konsens der Kultusminister. 8 der 16 
Kultusministerinnen und Kultusminister gehörten der SPD an. Hervorheben wolle er 
hier den Kultusminister von Hamburg, Ties Rabe. Ties Rabe sei ein absoluter Verfech-
ter des Präsenzunterricht. Von daher frage sie, ob der Abgeordneter Ott der Meinung 
sei, dass sein Parteifreund Ties Rabe auch einem Fetisch nachlaufe.  

Jochen Ott (SPD) sagt, er sei sicher, dass der Beamtenapparat im Schulministerium 
aus hochqualifizierten Leuten bestehe. Dieser Beamtenapparat werde im Vorfeld von 
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Entscheidungen von der Hausspitze informiert. In Vermerken oder Beratungsgesprä-
chen werde deutlich gemacht, welche Konsequenzen Entscheidungen hätten. Wenn 
die Hausspitze das nicht täte, würde man ihrer Aufgabe nicht gerecht.  

Wenn ein Schulministerium in einer Ausnahmesituation die Entscheidung treffe, Schu-
len zu schließen, und überlege, wie es nach den Osterferien weitergehe, dann werde 
man natürlich wissen, dass der Personal- und Ressourceneinsatz zur Durchführung 
von Abschlussprüfungen in der 10 in der Gesamtschule, die gleichzeitig Abitur mache, 
und des Abiturs am Gymnasium dazu führe, dass das mit dem Lehrereinsatz schwierig 
werde. Selbstverständlich würden die besonderen Freunde des Schulministeriums – 
er sage das mit einem Smiley –, Herr Käuser, Herr Sina und andere, das adressiert 
und gesagt haben, was gehe und was nicht gehe. Alles andere wäre nämlich verrückt. 
In dieser logischen Folge der Argumentation sei die Frage der Prüfungen und der 
Durchführung dieser Prüfungen höher gewichtet worden. Es sei also keine Abwägung 
zwischen Präsenzunterricht und Prüfung, sondern eine Entscheidung für die Prüfung 
gewesen mit der Folge, dass der Präsenzunterricht habe heruntergefahren werden 
müssen. 

Wenn jetzt die Entscheidung getroffen werde, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhal-
ten, dann müsse sich die Frage gestellt werden, wie man dafür Sorge trage, den Prä-
senzunterricht zu erhalten. Deswegen brauche man Szenarien B und C. Die Landes-
regierung sei der Auffassung, dass alles, was man gemacht habe, ausreichend sei. Es 
werde ganz offen gesagt, der rechtliche Rahmen und das, was man gemacht habe, 
reichten aus. Seine Fraktion sei der Auffassung, das reiche nicht aus. Dies sei der 
Kern der Auseinandersetzung. Die Rückmeldungen der Schulen und der Öffentlichkeit 
zeigten, dass es scheinbar nicht ausreiche, weil schon die leichte Verschiebung von 
20 Minuten Schulbeginn in zwei Kölner Gymnasien nicht möglich sei, da diese Schule 
aus Sicht des Ministeriums einen Fehler gemacht hätten, nämlich 20 Minuten Unter-
richtszeit für die Bewältigung des Modells mit eingesetzt hätten. Hätten die den Unter-
richt einfach 20 Minuten nach hinten geschoben, dann wäre es wahrscheinlich kein 
Problem gewesen, denn dann wäre es unter den Erlass gefallen, zwischen 7:00 Uhr 
und 9:00 Uhr mit dem Unterricht zu beginnen. 

Im Unterschied zu Schwarz-Gelb glaube seine Fraktion, dass die von Schwarz-Gelb 
vorgelegten Überlegungen nicht ausreichten, um den Schulleitungen die mögliche Fle-
xibilität zu geben, vor Ort zu reagieren unter der Prämisse, so viel Präsenz wie möglich, 
aber unter der zweiten Prämisse, so viel Gesundheitsschutz wie möglich. 

Er sei bei der Bundeskanzlerin, die gesagt habe, sie halte überhaupt nichts davon, 
Gesundheitsschutz und Bildungsgerechtigkeit gegeneinander auszuspielen, sondern 
es müsse zusammenkommen.  

Es sei deutlich geworden, dass man unterschiedliche Positionen habe, aber der wahre 
Streit gehe am Ende nur um die Frage, ob der rechtliche Rahmen ausreichend sei oder 
nicht. Seiner Meinung nach sei dieser nicht ausreichend. Er ermutige das Ministerium 
ausdrücklich, auch in Zukunft der Ministerin und dem Staatssekretär aufzuschreiben, 
welche Folgen es habe. Er sei sicher, bei den Weihnachtsferien sei genau das ge-
schehen. Es sei nicht mehr Zeit gewesen, alle zu informieren, weil es so schnell ge-
gangen sei, aber alle wüssten, dass einzelne Verbände angerufen worden seien. Und 
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alle hier im Raum wüssten auch, dass es eine Ausnahme für die Klausuren geben 
müsse. Dies habe die Ministerin dann in der Fragestunde schnell korrigiert, indem sie 
in der Fragestunde darauf hingewiesen habe, dass es voraussichtlich etwas mit den 
Klausuren geben könne. Er sei sich sehr sicher, dass die Experten im Schulministe-
rium gesagt hätten, wenn die Ferien vorgezogen würden, dann müsse man sich be-
züglich der Klausuren etwas überlegen. 

Dies sei alles in Ordnung, aber chaotisch werde es, wenn man es nicht systematisch 
plane. Er hätte sich gewünscht, dass man vor den Weihnachtsferien mit dem Parla-
ment in die Diskussion eingetreten wäre, welche weiteren schulrechtlichen und sons-
tigen Veränderungen man angesichts der Prüfungssituation 2021 machen wolle. Die 
Landesregierung fahre nach einem anderen Prinzip. Er akzeptiere das, man dürfe nur 
dann nicht so tun, als ob es diese Unterschiede nicht gäbe. Sie gebe es, und alles 
Weitere werde Anfang des Jahres diskutiert. Er freue sich darauf, und zwar deshalb, 
weil er der festen Überzeugung sei, dass, wenn der Streit versachlicht werde, am Ende 
klarer werde, was alle wollten.  

Franziska Müller-Rech (FDP) bittet um den Tonbandmitschnitt zu diesem Tagesord-
nungspunkt. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) schickt vorweg, man achte auf die Zwischentöne 
der einzelnen Beiträge. 

Es gebe ein funktionierendes Ministerium, sehr fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Der Abgeordnete Ott habe etwas angesprochen, was sie, da sie nicht am Schul-
gipfel teilgenommen habe, nicht beurteilen könne. Sie bitte darum, ihr Näheres dazu 
mitzuteilen, weil der Vorwurf der Parteilichkeit von Ministerialbeamten nicht im Raum 
stehengelassen werden sollte.  

Man habe sich nicht nur mit Herrn Sina und Herrn Käuser, sondern zum Beispiel auch 
mit Herrn Vallana von den Gesamtschulen über die Abiturprüfungen ausgetauscht. 
Nicht nur das Ministerium, sondern alle Verbände hätten den Beschluss mitgetragen. 
Mit dieser Entscheidung habe man auch nicht alleine auf weiter Flur gestanden, son-
dern alle anderen Bundesländer hätten die exakt gleiche Vorgehensweise gewählt. 

Sie finde es sehr problematisch, zu sagen, dass die Abiturienten die Schulen blockiert 
hätten. Sie wolle nicht Schüler gegeneinander ausspielen. Dies finde sie nicht ange-
bracht. Es solle dafür Sorge getragen werden, dass die Schülerschaft beisammen-
bleibe. 

Die Abgeordnete Beer habe die hohe Inzidenz in Solingen angesprochen. Vielleicht 
sollte man einmal der Frage nachgehen, was andere Städte anders als Solingen 
machten. Diese Frage könne sie jedoch nicht beantworten. Über Maßnahmen in sol-
chen Städten entscheide das Gesundheitsministerium. Dies habe es im Rahmen des 
sogenannten Solinger Weges auch getan und werde es weiter tun.  

In der Schulmail vom 23. November habe man sich ganz deutlich zur Notbetreuung 
verhalten und mitgeteilt, dass sich der zeitliche Umfang der Notbetreuung nach der 
allgemeinen Unterrichtszeit an den genannten Tagen verhalte, dass die Notbetreuung 
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von Schülerinnen und Schülern, die auch sonst an Ganztags- und Betreuungsange-
boten teilnähmen, auch diesen Zeitraum umfasse. Die Schülerinnen und Schüler in 
den Notbetreuungsgruppen trügen Alltagsmasken. Die Vorgaben zur Hygiene und 
zum Infektionsschutz gälten auch für die Notbetreuung. Bei der Einrichtung der Grup-
pen sei an diesen beiden Tagen das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m in den 
Räumen zu berücksichtigen. Für jede Gruppe werde eine Teilnehmerliste geführt. 
Schulen mit nur wenigen Anmeldungen zur Notbetreuung könnten sich auf gemein-
same Angebote verständigen. Die zuständige Schulaufsichtsbehörde müsse hierbei 
eingebunden sein. Ihrer Ansicht nach habe man in diesem Zusammenhang alle Maß-
nahmen den Schulen, den Schulleitungen zur Durchführung der Notbetreuung an die 
Hand gegeben.  

Frau Beer habe in ihrer ersten Wortmeldung gefragt, ob Schnelltests durch das päda-
gogische Personal durchgeführt würden. Es dürfe und werde nicht dazu kommen, dass 
pädagogisches Personal, dass Lehrerinnen und Lehrer Testungen an Schülerinnen 
und Schüler vornähmen. Das werde es nicht geben. Entweder gebe es Schnelltests in 
der Form, dass sich jeder selbst testen könne, oder es gebe Schnelltests, die durch 
medizinisches Fachpersonal durchgeführt würden. Dass in Zukunft pädagogisches 
Personal Schnelltests durchführen werde, dem werde so nicht sein. 
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4 Schullandheime NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/Die 

GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4283 

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht und fragt, wann die Ergebnisse der 
Abfrage über den Landesverband vorlägen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) antwortet, ein genaues Datum könne sie nicht 
nennen. Sie werde im Haus nachfragen und dann entsprechend berichten. 
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5 Integriertes Konzept „Essen und Trinken in der Schule“ (Bericht auf 

Wunsch der Landesregierung [s. Anlage 5]; PowerPoint-Präsentation s. Anlage 
6) 

Vorsitzende Kirstin Korte teilt mit, dass die Landesregierung mittels einer Power-
Point-Präsentation vortrage (Anlage 6). 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) trägt vor: 

Bei der Behandlung des Themas „Essen und Trinken in Schulen“ in einer der ver-
gangenen Sitzungen ist sicherlich allen Beteiligten deutlich geworden, dass die 
Schulverpflegung allen Fraktionen ein wichtiges Anliegen ist. 

Heute möchte ich Ihnen unser Konzept „Essen und Trinken in der Schule“ vorstel-
len. Dieses Konzept nimmt die Interessenlagen von Schülerinnen und Schülern, von 
Eltern, von Caterern und von Schulträgern auf und berücksichtigt auch die Ergeb-
nisse des Austausches im Rahmen der Anhörung und in den Ausschüssen. 

Das Konzept ist das Ergebnis einer zweijährigen Zusammenarbeit der beteiligten 
Ministerien mit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung in Nordrhein-
Westfalen. Es basiert auch auf den Gesprächen mit Caterern – ich kann mich erin-
nern, dass wir viele Caterer zu uns ins Haus eingeladen hatten –, einem Runden 
Tisch zum Thema „Schulverpflegung“, Gruppengespräche mit allen Akteuren sowie 
den Rückmeldungen aus der Wissenschaft.  

Dieses Konzept bietet fachlich geeignete Antworten auf die Herausforderungen bei 
der Schulverpflegung in Nordrhein-Westfalen. Es zielt darauf ab, den – in Anfüh-
rungsstrichen – reinen Verpflegungsgedanken und die Fokussierung allein auf das 
Mittagessen, auf die warme Mahlzeit ein Stück weit zu überwinden.  

Essen und Trinken ist nach unserer Meinung ein fester Bestandteil der Schulkultur 
und gehört somit an alle Schulen. 

Das Konzept enthält konkrete Maßnahmen, um insbesondere auch die Träger bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen. So war für uns der Ansatz einer wirksamen systemi-
schen Unterstützung leitend. Darüber hinaus zielt es darauf ab, die Rahmenbedin-
gungen von, aber auch für die Schulverpflegung zu verbessern. Dafür schlägt es 
konkrete Handlungsfelder vor und setzt natürlich auf die Verantwortlichkeit und die 
Mitwirkung der Beteiligten vor Ort. 

Die Schulverpflegung ist nach wie vor im Wesentlichen eine Angelegenheit der 
Schulträger. Ein entscheidender Faktor ist aber die gemeinsame Verantwortung von 
Schulträger und Schule. 

Damit Sie sich ein erstes Bild machen können, werde ich einige der vorgeschlage-
nen Maßnahmen vorstellen. Im Nachgang zur heutigen Sitzung werden wir natürlich 
das Konzept zur Verfügung stellen. 

(Anlage 6 – Seite 2) 
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Schulverpflegung benötigt eine gesicherte und dauerhafte Unterstützung der Ak-
teure. In einem ersten Schritt haben wir daher vereinbart, die Vernetzungsstelle 
Kita- und Schulverpflegung Nordrhein-Westfalen institutionell abzusichern und die 
Förderung an die der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen zu koppeln. Dazu 
wollen wir die Haushaltsmittel ab dem Jahr 2021 in einen gemeinsamen Titel beim 
MULNV verlagern. Die bewährte und gute Zusammenarbeit von MULNV, MSB und 
MKFFI und die gemeinsame Steuerung führen wir weiter fort. Ebenfalls werden wir 
die Abordnung einer Lehrkraft an die Vernetzungsstelle mit einem vollen Stunden-
deputat weiter finanzieren.  

(Anlage 6 – Seite 3) 

Als zweite Maßnahme werden wir im kommenden Jahr neue praxistaugliche Hand-
lungsleitlinien als digital nutzbares Instrument für Schulen, aber auch Schul- und 
Betreuungsträger entwickeln. Diese Leitlinien werden den unterschiedlichen 
Rechts- und Betreiberformen, die wir haben, aber auch den unterschiedlichen Ver-
pflegungssystemen und den unterschiedlichen Standortbedingungen der Mittags-
verpflegung Rechnung tragen. Wir wollen sie im Rahmen eines themenspezifischen 
Baukastens aufbauen.  

(Anlage 6 – Seite 4) 

Als eine weitere Maßnahme wollen wir eine Musterausschreibung entwickeln. Dies 
dient auch der Arbeitsentlastung vor Ort. Sie ist dann natürlich auch vielseitig nutz-
bar, digital verfügbar sowie auf die unterschiedlichen örtlichen Bedingungen an-
wendbar. Sie wird rechtlich abgesicherte Formulierungen für die Leistungsbeschrei-
bungen enthalten, um so den Schulträgern, aber auch den Caterern bei der Vergabe 
mehr Handlungssicherheit zu geben. 

(Anlage 6 – Seite 5) 

Sie wissen vielleicht, dass die Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket leider 
unterschiedlich abgerufen werden. Noch mehr anspruchsberechtigte Schülerinnen 
und Schüler könnten kostenlos zu Mittag essen. Von daher geht es natürlich auch 
darum, entsprechende Hürden zu senken. In diesem Zusammenhang werden die 
Kommunen die bestehenden Verfahren überprüfen. Gegebenenfalls sollten die sehr 
unterschiedlichen Bestell- und Abrechnungstools angeglichen bzw. überarbeitet 
werden. Selbstverständlich werden wir hier nur im Einvernehmen mit dem MAGS 
und den kommunalen Trägern agieren. 

(Anlage 6 – Seite 6) 

Das Konzept „Essen und Trinken in der Schule“ enthält natürlich auch Ansatzpunkte 
für die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Zukünftig sollen auch bestehende 
Angebote wie zum Beispiel das kostenlose Schulfrühstück „brotZeit“ in den Ruhr-
gebietskommunen, aber auch das EU-Schulprogramm mit den Programmteilen 
Obst, Gemüse und Milch oder unser Landesprogramm „Bildung und Gesundheit“ 
verstärkter mit einbezogen werden. Zudem stehen den Schulen weitere Angebote 
auf öffentliche Förderung oder in privater Trägerschaft zur Verfügung. Auch diese 
sollen entsprechend genutzt werden. 
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(Anlage 6 – Seite 7) 

Aus unserer Sicht ist zudem die Förderung von Maßnahmen der Qualitätsentwick-
lung für den Erfolg einer qualitativ hochwertigen, gleichzeitig aber auch bezahlbaren 
und natürlich gesundheitsförderlichen Schulverpflegung wesentlich. Das Thema 
„Qualität der Schulverpflegung“ gehört natürlich deswegen ganz oben auf die Hand-
lungsagenda, das heißt, mehr pflanzliche Produkte, mehr Gemüse, Obst, Getreide, 
frisch, saisonal, möglichst aus der Region, aber auch kurze Warmhaltezeiten. Über 
diese Anforderung besteht weitgehend Einigkeit. 

Der Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wurde gerade 
überarbeitet und wird in einer neuen Fassung vorgelegt. Wir hoffen, dass dieser 
Standard nach der Überarbeitung noch ein Stück weit praxistauglicher ist. Caterer 
und Schulträger wünschen sich eine gesicherte Qualitätssicherung. Diese könnte 
über eine Anbieterzertifizierung auf der Grundlage der Vorgaben der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung oder Vergleichbares geschehen. Aber jetzt warten wir 
erst einmal auf das Ergebnis. Das wird jedenfalls von vielen als zielführend ange-
sehen.  

Caterer und Schulträger wünschen sich auch mehr Eindeutigkeit bei den Leistungs-
beschreibungen. Die Schulverpflegung sollte nicht immer nur über den Preis verge-
ben werden können. 

Ein wichtiger Aspekt zum Schluss: Es geht auch um die Bedürfnisse unserer Schü-
lerinnen und Schüler. Ich finde, man darf und sollte sie in diesem Zusammenhang 
nicht aus dem Blick verlieren. Sie sollten an erster Stelle stehen. In diesem Zusam-
menhang sollten sie mehr als in der Vergangenheit gehört werden und bessere 
Möglichkeiten der Mitsprache in den Schulen bei der Mittagsverpflegung erhalten. 
In einigen Schulen ist das vorbildlich praktiziert worden, in anderen noch nicht. Des-
wegen müssen wir hier entsprechend besser werden. 

(Anlage 6 – Seite 8) 

„Essen und Trinken in der Schule“ sollte ein fester Bestandteil der Schulkultur in 
jeder Schule werden bzw. sein. Mensen und Cafeterien sind für unsere Schülerin-
nen und Schüler auch Orte freier Zeit. „Essen und Trinken in der Schule“ erfüllt 
daher neben der reinen Nahrungsaufnahme auch Bedürfnisse nach Rückzug, nach 
Beisammensein, nach Kommunikation und Entspannung. Es war in diesem Zusam-
menhang sehr aufschlussreich, was verschiedene Caterer in Bezug auf die Gestal-
tung von solchen Mensen im Angebot haben. 

Ich glaube, dass es gelingt, dies zu verwirklichen, aber eben nur in der engen und 
gemeinsamen Zusammenarbeit der verantwortlichen Akteure. Daran werden wir 
entsprechend weiterarbeiten. 

Jochen Ott (SPD) bittet darum, die Präsentation zur Verfügung zu stellen, und regt 
vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit an, die Aussprache in der nächsten 
Sitzung durchzuführen. 
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Vorsitzende Kirstin Korte gibt zu bedenken, dass es für die nächste Sitzung bereits 
eine umfangreiche Tagesordnung gebe, sodass es vielleicht besser wäre, die Aus-
sprache für die übernächste Sitzung vorzusehen. 

Jochen Ott (SPD) merkt an, nach Möglichkeit sollte die Aussprache in der nächsten 
Sitzung erfolgen.  
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6 Verschiedenes 

– keine Wortbeiträge 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
08.01.2021/11.01.2021 
23 





Stand: 08.01.2021 
 

Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung  

 
Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen  
(Teilhabebericht NRW) 

 
Vorlage 17/3538 

 
2. Dezember 2020, 

09.30 Uhr bis max. 11.30 Uhr, Plenarsaal 
 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Professorin Dr. Angela Faber 
LVR-Dezernentin 
Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschä-
digung 
Köln 
 

 
 

Dr. Angela Faber 

 
 

17/3322 

Eva-Maria Thoms  
Vorsitzende  
mittendrin e.V. 
Köln 
 

 
Eva-Maria Thoms 

 
17/3324 

Bernd Kochanek  
Gemeinsam Leben,  
Gemeinsam Lernen NRW e.V. 
 

 
Bernd Kochanek 

 
--- 

Katholische Elternschaft Deutschlands – 
Landesverband NRW 
Andrea Honecker (Landesvorsitzende) 
Bonn 

 
Andrea Honecker 

 
--- 

 

Landesverband Nordrhein-Westfalen 
der Eltern und Förderer 
sprachbehinderter Kinder und  
Jugendlicher e.V. 
Geschäftsstelle 
Jochen-Peter Wirths 
Wuppertal 

 

 
 
 

Jochen-Peter Wirths 

 
 
 

17/3315 
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SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 

Vorsitzende des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

Frau Kirstin Korte MdL 

-per Mail- 

26.11.2020 

Beantragung Dringliche Frage zur Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung 

am 02.12.2020 

Das "Berufskolleg RheinRuhr" mit Standorten in Düsseldorf und Essen steht laut 

Medienberichten Ende des Monats vor der Schließung.  

Die Schließung des "Berufskolleg RheinRuhr" am Standort Düsseldorf betrifft 

260 Schülerinnen und Schüler sowie 21 Lehrkräfte, am Standort in Essen sind es 

17 Lehrkräfte sowie 170 Schülerinnen und Schüler. 

Das Land NRW streicht Fördergelder, da bestimmte Förder-Bedingungen nicht 

erfüllt worden seien. Das Aus für das Berufskolleg ist insbesondere für die 

Schülerinnen und Schüler in Zeiten der Pandemie ein harter Schlag. 

Bildungseinrichtungen, die wegen der Corona-Pandemie den Eigenanteil nicht 

mehr aufbringen können, sollten unter einen Rettungsschirm kommen dürfen. 

Vor dem Hintergrund frage ich: Warum gibt es keinen Rettungsschirm für  das 

Berufskolleg RheinRuhr in Zeiten der Pandemie? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

JOCHEN OTT MDL 

Schulpolitischer Sprecher 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

T 0211.884-23 23 

F 0211.884-32 15 

jochen.ott@landtag.nrw.de

www.spd-fraktion-nrw.de 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 55 -
 

APr 17/1229
 Anlage 2





1

Von: @msb.nrw.de>  
Gesendet: Donnerstag, 26. November 2020 13:40 
An: @landtag.nrw.de> 
Cc:  

 
Betreff: Anmeldung eines TOPs ASB 2. Dezember 
Priorität: Hoch 

Lieber ,  

Frau Ministerin möchte gerne im nächsten ASB am 2. Dezember zum Thema „Angepasster Schulbetrieb in Corona-
Zeiten“ mündlich berichten.  
Ich bitte um Aufnahme des TOPs auf die Tagesordnung.  

Vielen Dank.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

Referat KPR 
Landtag, Kabinett, KMK, 
Bundesrat, Arbeitsprogramm der 
Landesregierung 

Ministerium für Schule und  
Bildung Nordrhein-Westfalen 

Völklinger Str. 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211/5867-
E-Mail

poststelle@msb.nrw.de
De-Mail poststelle@msb-nrw.de-mail.de
E-Mail verschlüsselt/signiert poststelle@msb.sec.nrw.de
Internet www.schulministerium.nrw.de

Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie vor dem Besuch unserer  
Social-Media-Kanäle unsere Datenschutzhinweise. 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

im Juni haben wir mit einer Berichtsanfrage auf die besondere Situation der Schullandheime auf-

merksam gemacht, für die bis dahin keine Corona-Hilfen zur Verfügung standen im Gegensatz zu Ju-

gendherbergen oder Hotel und Gaststätten. Die angesprochenen Schullandheime sind massiv betrof-

fen, weil sie explizit auf Schulfahrten ausgerichtet sind. Zwar durften die Schullandheime im Sommer 

grundsätzlich wieder öffnen und innerdeutsche Schulfahrten wurden zwischenzeitlich wieder er-

laubt, aber verständlicherweise haben Schulen davon wenig Gebrauch gemacht. Der erneute Lock-

down ab dem 2. November hat die Hoffnungen auf eine Verbesserung zunichte gemacht.  

In dem von den Grünen beantragten Bericht vom 16.6.2020 (Vorlage 17/3537) weist die Landesregie-

rung darauf hin, dass die Koalition in Berlin sich am 3.6.2020 auf ein Programm geeinigt hat, mit dem 

auch Schullandheime in den Genuss von Corona-Hilfen kommen sollten. Das Land hat einen entspre-

chenden Haushaltstitel noch im Juni eingerichtet. Seither warten die Schullandheime auf eine ent-

sprechende Förderrichtlinie, um die Mittel beantragen zu können. Auch auf eine erneute Nachfrage 

im November konnte kein Termin genannt werden, wann die Förderrichtlinie denn nun vorliegt. Da-

mit ist NRW das einzige Bundesland, bei dem Mittel zur Verfügung stehen, aber nicht ausgezahlt wer-

den können. 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, warum die Förderrichtlinie bis-

lang nicht erlassen wurde und wie die Landesregierung gedenkt, die Schullandheime in ihrer Existenz 

zu sichern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 19. November 2020 Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung  

hier: Schullandheime NRW 
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1

Von: @msb.nrw.de>  
Gesendet: Mittwoch, 25. November 2020 17:02 
An: @landtag.nrw.de> 
Cc:  

 
Betreff: Anmeldung eines TOPs für die Sitzung am 2. Dezember 2020 
Priorität: Hoch 

Lieber ,  

Frau Ministerin möchte gerne in der kommenden Sitzung am 2. Dezember 2020 zu folgendem Thema berichten:  

Integriertes Konzept „Essen und Trinken in der Schule“. Ich möchte dich bitten, den TOP auf die Tagesordnung zu 
setzen.  

Vielen Dank und viele Grüße!  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

Referat KPR 
Landtag, Kabinett, KMK, 
Bundesrat, Arbeitsprogramm der 
Landesregierung 

Ministerium für Schule und  
Bildung Nordrhein-Westfalen 

Völklinger Str. 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211/5867-
E-Mail @msb.nrw.de

poststelle@msb.nrw.de
De-Mail poststelle@msb-nrw.de-mail.de
E-Mail verschlüsselt/signiert poststelle@msb.sec.nrw.de
Internet www.schulministerium.nrw.de

Beachten Sie bitte unsere Hinweise zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie vor dem Besuch unserer  
Social-Media-Kanäle unsere Datenschutzhinweise. 
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A. Maßnahmen 

1. Institutionelle Verstetigung der Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung NRW (VNSt) 

c Anbindung VNSt NRW an institutionelle Förderung der 
Verbraucherzentrale NRW und Konzentration der HH-Mittel von 
MSB, MKFFI, MULNV ab 2021 im Einzelplan des MULNV für die 
VZ

c gleichberechtigte Steuerung durch MSB, MULNV und MKFFI auf 
Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit VZ NRW

c Verantwortlichkeit von MSB für schulische Ernährungsbildung

c Weiterhin Abordnung einer Lehrkraft durch das MSB im Umfang 
des vollen Stundendeputats an die VNSt NRW

2
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2. Praxistauglicher Handlungsleitlinien

c Digitales Instrument für Schulen, Schul- und Betreuungsträger

c offen für

(unterschiedliche Rechts- und Betreiberformen 

(unterschiedliche Verpflegungssysteme der 
Mittagsverpflegung, Standortvoraussetzungen und 
Leistungsanforderungen  

3
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3. Praxistools Musterausschreibung

c Digitales Instrument für Schul- und Betreuungsträger 

c offen für unterschiedliche Verpflegungssysteme, 
Standortvoraussetzungen und Leistungsanforderungen 

c mit Qualitätsvorgaben und rechtssicher formulierten 
Leistungsbeschreibungen

4
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5

4. Bildung und Teilhabepaket: Entwicklung von 
Unterstützungsangeboten (Prüfauftrag) 

c Unterstützung der Schulen, Caterer und BUT-genehmigenden 
Stellen

c Förderung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an der 
Mittagsverpflegung für einkommensschwächere Familien

c Prüfung bestehender Software-Lösungen; Verbesserung und 
ggfs. Neuentwicklung von Bestell- und Abrechnungs-Tool

(nach Bedarfsprüfung im Einvernehmen mit dem MAGS und den 
Kommunalen Trägern)
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B. Verbesserung der Rahmenbedingungen

1. Einbeziehen bestehender Landesprogramme bei ESSEN UND 
TRINKEN IN DER SCHULE

c EU-Schulprogramm NRW für Obst, Gemüse und Milch

c kostenloses Schulfrühstück T=KIM;@DM @'9'S

c Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW (BuG)

und weiterer Angebote, u.a.

c Projekt TMehrWertKonsumS der Verbraucherzentrale NRW

c BML-Ernährungsführerschein und Lebensmittelpyramide

c GemüseAckerdemie

c T0>C E<HH EI>C@H"S (Sarah-Wiener-Stiftung)

c i:OTOQaINKf $DEHOGA), etc.
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2. Förderung von Qualitätsentwicklung

c Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE):

( mehr pflanzliche Produkte, Gemüse, Obst Getreide

( weniger Fleisch

( frisch, saisonal, möglichst aus der Region

( kurze Warmhaltezeiten, etc.

c Wunsch von Caterern und Trägern nach gesicherten und validen 
Qualitätsanforderungen (Anbieterzertifizierung) 

c eindeutige Leistungsbeschreibungen, offenlegen der 
/KJOTMZTMKT& QKOTK CKWMGHK TZW bHKW h=WKOXg

c Unterstützung durch Verpflegungsbeauftragte, -ausschüsse, 
Beteiligung von Schülerinnen und Schülern
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3. Ernährungspädagogischer Auftrag der Schulen

( Stichworte: Gesundheitsförderung, Geschmacksbildung, sozialer 
Zusammenhalt, Wohlbefinden, freie Zeit

c Essen und Trinken als Bestandteil der Schulkultur e in 
Ganztags- und Halbtagsschulen 

c Mensen und Bistros: Orte für Nahrungsaufnahme, Rückzug und 
Beisammensein; Kommunikation und Entspannung 

c ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE e ein Baustein der 
Qualitätsentwicklung von Schulen

c als gemeinsame Aufgabe von Schule und Schulträger 
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4. Ernährungsbildung in der Aus- und Fortbildung von 
Lehrkräften und Betreuungskräften

5. Mensen und Bistros bei Schulneubauten und 
Schulsanierungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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1. Grundlagen und Zielsetzung 

Essen und Trinken in der Schule umfasst mehr als das, was die Schulverpflegung bisher 

im Rahmen des Ganztagserlasses hat leisten können. Expertengespräche, Anhörung und 

Teile der öffentlich geführten Diskussion zeigen, dass die bisherigen Ansätze, wie sie auch 

in den anderen Bundesländern verfolgt wurden, mittlerweile zu kurz greifen. Problemver-

schärfend kommen Zielkonflikte hinzu, die aus den durchaus divergierenden Wünschen 

und Erwartungen einerseits und den realen Handlungsoptionen von Schulen, Schulträgern, 

Dienstleistern, Eltern- und Schülerschaft andererseits resultieren. Eine Neuorientierung in 

Nordrhein-Westfalen kann jedoch gelingen, wenn man sich von der bisher vorherrschenden 

Vorstellung der ‚Schulverpflegung als Versorgungsaufgabe‘ löst und Essen und Trinken als 

Teil der Schulkultur betrachtet, der zum Alltag einer jeden Schule gehört. 

Dieses vom Ministerium für Schule und Bildung zusammen mit dem Ministerium für Umwelt, 

Natur, Landwirtschaft- und Verbraucherschutz und der Vernetzungsstelle Kita- und Schul-

verpflegung Nordrhein-Westfalen entwickelte integrierte Konzept ESSEN UND TRINKEN 

IN DER SCHULE geht von einem ganzheitlichen systemischen Ansatz aus. Will man die 

Situation der Schulverpflegung signifikant verbessern, bedarf es einerseits gezielter syste-

mischer Unterstützung der Akteure, andererseits wirksamer Verbesserungen der Rahmen-

bedingungen. Die Herausforderungen können nur in gemeinsamer Verantwortung der zu-

ständigen Akteure bewältigt werden. 

Das Konzept zielt darauf ab Schulverpflegung in diesem System neu zu justieren. Dies 

impliziert auch die pädagogische Einbindung in das Schulleben. Dazu sollen Kommunika-

tionsstrukturen und bestehende Instrumente des Austauschs weiterentwickelt und zusätz-

lich für wirksame Beratungsleistungen zielgruppengerechte Empfehlungen und neue Pra-

xistools bereitgestellt werden. Das Konzept stellt damit eine umfassende und praxisorien-

tierte Grundlage für die Qualitätsverbesserung der Essens- und Trinkangebote in Schulen 

dar und überwindet die bisherige Fokussierung auf den reinen Versorgungsgedanken. 

Dem Konzept ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE liegt die Auffassung zugrunde, 

dass Schülerinnen und Schüler gesunde und schmackhafte Ess- und Trinkangebote über 

einen langen Schultag benötigen. Sie dienen – als kurze Zwischen- oder als volle Mittags-

mahlzeit dargereicht – der notwendigen Nährstoffversorgung, aber auch der Kommunika-

tion und Entspannung in möglichst wenig ‚pädagogisierten‘ Pausen zwischen den Arbeits-

phasen. ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE richtet sich an alle Schulen – ob im 

Ganz- oder Halbtagsbetrieb. Auch wenn es Aufgabe der Schulträger im Rahmen der Ver-

antwortung für die äußeren Schulangelegenheiten ist, Verpflegungsangebote vor allem an 

Ganztagsschulen1 zu schaffen, sollten Halbtagsschulen ebenfalls in den Blick genommen 

werden. Denn auch dort verbringen Schülerinnen und Schüler viele Stunden und sollten 

Ess- und Trinkangebote in der Schule wahrnehmen können. Die Zahl der Schülerinnen und 

Schüler, die morgens frühstücken, ist rückläufig; nicht alle werden von ihren Eltern morgens 

mit einem Pausenbrot versorgt. Hinzu kommt, dass Schülerinnen und Schüler bis zum 

                                                
1 BASS 12 – 63 Nr. 2 vom 23.12.2010 (ABl. NRW. 01/11 S. 38, berichtigt 02/11 S. 85), https://bass.schul-

welt.de/11042.htm , Abs. 6.3 

https://bass.schul-welt.de/11042.htm
https://bass.schul-welt.de/11042.htm
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Ende der Sekundarstufe I das Schulgelände nicht verlassen dürfen und sich daher außer-

halb der Schule nicht versorgen können. Daher steigt der Bedarf schulischer Angebote von 

Zwischenverpflegung. Mit der Bereitstellung von mehr Ganztagsschulplätzen wird zusätz-

lich der Bedarf an Mittagsverpflegung steigen.  

Das Konzept ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE richtet sich an Schulen (Schullei-

tungen, Lehrerschaft, pädagogische Kräfte und Hauswirtschaftskräfte), Schulaufsicht, so-

wie an Schul- und Betreuungsträger. Als ein integriertes Konzept schafft es den Rahmen 

für die Organisation und Gestaltung aller Angebote (Frühstück, Mittagessen und Zwischen-

mahlzeiten) und die pädagogische Einbindung in den Schulalltag. Es zielt ab auf die Teil-

habe aller Kinder und Jugendlichen an Ess- und Trinkangeboten, unabhängig von den so-

zialen Lebensverhältnissen - als Teil einer gelebten Schulkultur, die eine selbstbestimmte, 

gesundheitsförderliche Ernährung sowie schulisches Miteinander und Wohlbefinden för-

dern will. Darüber hinaus zeigt es Möglichkeiten auf, wie durch Schulverpflegung im Rah-

men einer informellen Ernährungsbildung der unterrichtliche Erwerb „reflektierter Konsum-

kompetenz“2 unterstützt werden kann. 

 

1.1 Problemstellungen bei der Schulverpflegung 

Geringe Teilnahmequoten 

Auch in Nordrhein-Westfalen nehmen häufig nur zwischen 20 bis 50 Prozent der Schüler-

schaft einer Schule die Verpflegungsangebote wahr. Zwar liegt der Anteil der Essensbetei-

ligung der Schülerinnen und Schüler, die eine Offene Ganztagsschule besuchen, zwischen 

80 und 90 Prozent; in der Praxis nimmt die Teilnahmequote am Mittagessen an weiterfüh-

renden Schulen mit zunehmendem Alter aber stark ab. Vor allem die älteren Schülerinnen 

und Schüler sehen ihre Erwartungen an Ess- und Trinkangebote sowie ihre Bedürfnisse 

nach Begegnung und Entspannung durch die traditionelle Schulverpflegung nicht erfüllt. 

Die unter anderem daraus resultierende häufig geringe und zudem schwankende Nach-

frage ist das zentrale Problem für Mensabetriebe und Essensanbieter, die eine gute Quali-

tät abliefern sollen und zugleich rentabel arbeiten müssen. 

Die Schulverpflegungsangebote bieten häufig – auch als Ergebnis der geringen Teilnah-

mequoten – zu wenig Alternativen und Wahlmöglichkeiten. Das Ambiente vieler zum Teil 

multifunktional genutzter Essräume, ausgestattet mit einheitlicher Funktionsmöblierung, hat 

meist wenig Restaurant- oder Bistrocharakter. Zeitgemäße und adressatengerechte For-

men der Gastronomie („to go“, „Eventcatering“ für Schulfeste etc.) werden zu wenig mitbe-

dacht. 

Die geringen Teilnahmequoten zeigen, dass die traditionelle Vorstellung von Gemein-

schaftsverpflegung inzwischen überholt ist. Es sollte sich durchsetzen, die Schülerinnen 

                                                
2 MSB (2017), Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in Schule in der Primarstufe und Sekundarstufe I in 
Nordrhein-Westfalen: www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Ver-
braucherbildung_PS_SI_2017.pdf  

http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf
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und Schüler in erster Linie als Gäste anzusehen, für deren Wohlbefinden täglich mit lecke-

ren Speisen und Getränken in eigens dafür gestalteten Räumlichkeiten gesorgt wird. 

Divergierende Qualitätsanforderungen und -erwartungen 

Als gemeinsame Qualitätsgrundlage fungiert der an den D-A-CH-Referenzwerten für die 

Nährstoffzufuhr3 orientierte Qualitätsstandard für die Schulverpflegung der Deutschen Ge-

sellschaft für Ernährung (DGE)4. Er ist die wissenschaftlich fundierte Grundlage der Arbeit 

aller Vernetzungsstellen Schulverpflegung. Nach seinen Vorgaben soll Schulverpflegung 

vor allem pflanzliche Lebensmittel (u.a. Gemüse und Salat und Vollkornprodukte) sowie 

weniger Milch und Milchprodukte enthalten. Die Fleischanteile sollten reduziert und es sollte 

möglichst zucker- und fettarm und ohne künstliche Aromastoffe gekocht werden. 

Da die Schulverpflegung zur Schulverwaltung gehört, also vorrangig eine sogenannte äu-

ßere Schulangelegenheit darstellt und damit in die Zuständigkeit der überwiegend kommu-

nalen Träger fällt, übt das Land Nordrhein-Westfalen – etwa hinsichtlich der Vorgabe einer 

verpflichtenden Orientierung am Qualitätsstandard für Schulverpflegung der DGE – Zurück-

haltung. Die Praxis des Umgangs der Schulträger mit dem DGE-Standard gestaltet sich an 

den verschiedenen Schulstandorten in Nordrhein-Westfalen jedoch uneinheitlich. 

Da Schülerinnen und Schüler natürlich nicht zur Einnahme eines Mittagessens verpflichtet 

werden können, müssen die Essensanbieter den Spagat zwischen den qualitativen und 

gesundheitlichen Anforderungen von Elternschaft, Schule und Öffentlichkeit und den Ge-

schmacksvorlieben von Kindern und Jugendlichen schaffen. Abgesehen von der Frage der 

Qualität unterscheiden sich diese von denen der Erwachsenen und denen der Eltern deut-

lich. Dies gilt auch für die Zwischenverpflegung, bei der die elterlichen Vorstellungen von 

gesunden Snackangeboten und die Vorlieben der Kinder und Jugendlichen nicht (immer) 

deckungsgleich sind. 

Herausforderungen für einen wirtschaftlichen Betrieb 

Die häufig geringe und zudem schwankende Nachfrage ist ein zentrales Problem für viele 

Mensabetriebe und Caterer, die eine gute Qualität abliefern und zugleich wirtschaftlich ar-

beiten müssen. Zudem muss Schulessen für alle Familien bezahlbar sein und dem An-

spruch der Teilhabegerechtigkeit von schulischen Angeboten gerecht werden. Grundsätz-

lich gilt daher, dass ein wirtschaftlicher Betrieb von Schulverpflegung nur möglich ist, wenn 

hohe Essenszahlen erreicht werden. Jedoch sind Mensaessen und Leistungen der 

Schulcaterer und Schulküchen – und das gilt für alle Verpflegungssysteme – häufig eher 

negativ konnotiert. Ein schlechtes Image kann insbesondere bei Jugendlichen eine fatale 

Wirkung wegen des starken Einflusses der Peer Groups auf Urteile und Einstellungen ent-

falten. Daher hängen die Teilnahmequoten wesentlich von der Akzeptanz der Verpfle-

gungsangebote ab. 

                                                
3 https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/  
4 DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen (5. Auflage November 2020): 
https://www.schuleplusessen.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE_Qualitaetsstan-
dard_Schule.pdf  

https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/
https://www.schuleplusessen.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE_Qualitaetsstandard_Schule.pdf
https://www.schuleplusessen.de/fileadmin/user_upload/medien/DGE-QST/DGE_Qualitaetsstandard_Schule.pdf
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Dies gilt für alle möglichen Betriebsarten: Die Schulküchen und -mensen werden in ganz 

unterschiedlichen Rechts- und Betreiberformen geführt; auch die verschiedenen Betriebs- 

und Produktionssysteme unterscheiden sich.5 Die Bandbreite reicht von Dienstleistungen 

als Cook&Chill, Cook&Freeze oder Warmverpflegung durch professionelle Caterer bis zu 

einer in Eigenregie von Eltern als Mensaverein betriebenen Mischküche. Hinzu kommt, 

dass die Schulträger hinsichtlich der Rechts- und Betreiberformen unterschiedliche Wege 

gehen: Es existieren kommunale Eigenbetriebe, Übernahme durch Betreuungsträger, 

Dienstleistungsverträge oder Dienstleistungskonzessionen. 

Diese unterschiedlichen Bedingungen und Anforderungen verstärken bestehende Hand-

lungsunsicherheiten auf Seiten der Schulträger: beispielsweise bei der Beschreibung der 

spezifischen Bedingungen der Schulstandorte, bei der Einschätzung qualitativer Vorgaben 

im Rahmen der Leistungsverzeichnisse oder bei der Bewertung von Leistungen im Rahmen 

von Vergabeverfahren. Insbesondere bei den öffentlichen Vergaben entstehen Handlungs-

unsicherheiten dann, wenn Bedingungen vor Ort nicht genau spezifiziert und Leistungsan-

forderungen unklar beschrieben werden. Dies kann zu vorzeitigen Vertragsauflösungen o-

der auch dazu führen, dass auf Ausschreibungen keine Gebote eingehen und Schulen so-

mit keine geeigneten Caterer finden. 

Unzulänglichkeiten bei der Qualitätskontrolle und eine fehlende oder unzureichende Rück-

kopplung zwischen Schulträger, Schule und Dienstleister wirken zusätzlich problemver-

schärfend. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen vor allem bei den weiterfüh-

renden Schulen wünschen sich alle Akteursgruppen vor allem planbare Bedingungen sowie 

Unterstützung bei der Festlegung vergleichbarer Anforderungen. 

Ungenügende Einbindung in das Schulleben 

Schulträger sind daher stark gefordert, wenn sie passgenaue Angebote von Essen und 

Trinken an den vielen Schulstandorten organisieren sollen. Dies kostet Ressourcen und 

setzt spezifische Kenntnisse voraus, die nicht immer zur Verfügung stehen. 

Die Schulen hingegen übernehmen häufig zu wenig Verantwortung für das Gelingen der 

Schulverpflegung an ihrem Standort. Sie nutzen die pädagogischen Möglichkeiten für die 

Gestaltung des Schulalltages unzureichend und binden Essen und Trinken zu wenig kon-

zeptionell in das Schulleben ein. In der Realität erleben viele Schülerinnen und Schüler 

täglich langes Anstehen, einen zu hohen Lärmpegel, eng getaktete und kurze Essenszeiten 

und ein wenig ansprechendes Ambiente der Essensräume. Hinzu kommen organisatori-

sche und räumliche Unzulänglichkeiten, so dass in den weiterführenden Schulen überwie-

gend nur die jüngeren Jahrgänge teilnehmen. 

Essen und Trinken gehört zum Schulalltag. Wenn Essen und Trinken originärer Bestandteil 

der Schulkultur sein soll, haben die Schulen eine vermehrte (pädagogische) Mitverantwor-

tung zum Gelingen aktiv beizutragen. 

 

                                                
5 Wulf Bödeker (2011) Handlungsspielräume für eine gesunde Schulverpflegung, Verfügbar unter: 
https://www.ganztag-nrw.de/fileadmin/Dateien/Materialien/Recht/Handlungsspielrumefr_eine_ge-
sunde__Schulverpflegung_Version_5.pdf 

https://www.ganztag-nrw.de/fileadmin/Dateien/Materialien/Recht/Handlungsspielrumefr_eine_gesunde__Schulverpflegung_Version_5.pdf
https://www.ganztag-nrw.de/fileadmin/Dateien/Materialien/Recht/Handlungsspielrumefr_eine_gesunde__Schulverpflegung_Version_5.pdf
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Fazit 

Der Erfolg eines solchen Ansatzes ist von vielen Faktoren abhängig. Er verlangt daher nach 

spezifischen Lösungen, die den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechen, 

den räumlichen, organisatorischen und personalen Bedingungen vor Ort Rechnung tragen 

und einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen. 

Das vorliegende Konzept versteht sich nicht als Vorgabe, sondern als Orientierung und 

praktische Unterstützung der handelnden Akteure. Die in dem vorliegenden Konzept ent-

haltenen Maßnahmen können gezielte systemische Hilfestellungen leisten, um die Schulen 

und die für Schulverpflegung zuständigen Stellen in den Kommunen zu unterstützen. Die 

ebenfalls enthaltenen Vorschläge für eine Verbesserung der Rahmenbedingung würden 

die Handlungsbedingungen von Schulverpflegung weiter verbessern. Dazu sollte der Aus-

tausch von fachlichem Wissen und die gemeinsame Verantwortung von Schule, Schul- 

bzw. Betreuungsträger und Dienstleister gestärkt werden. 

 

1.2 Grundlagen der Konzeptentwicklung 

Das Konzept fußt auf einem intensiven und praxisorientierten Austausch mit den verschie-

denen Akteursgruppen (Caterer, Schul- und Betreuungsträger, Schulleitungen, Eltern, 

Schülerinnen und Schülern), die alle im Rahmen eines intensiven Beteiligungsprozesses 

berücksichtigt wurden. Zudem sind Inputs aus der Befassung im Landtag Nordrhein-West-

falens und Expertenanhörungen in den zuständigen Ausschüssen von 2019 bis 2020 ein-

geflossen. Auf Einladung des Ministeriums für Schule und Bildung und des Ministeriums für 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz fanden ein Caterer-Fachgespräch 

(Juni 2019) und mehrere Fokusgruppengespräche (September 2019) statt. Mit den einzel-

nen Akteursgruppen wurden Erfolgsfaktoren, Wünsche und hemmende Faktoren einer gu-

ten Schulverpflegung und Esskultur diskutiert und bewertet. Die Ergebnisse wurden von 

den Fachreferaten der beteiligten Ministerien und der Vernetzungsstelle Kita- und Schul-

verpflegung ausgewertet und mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Befra-

gungsergebnissen abgeglichen. 

Versteht man unter der pädagogischen Kultur einer Schule vor allem die drei miteinander 

in Beziehung stehenden und interagierenden Handlungsfelder Unterricht, soziales Mitei-

nander und Schulorganisation, wird die Relevanz von Essen und Trinken für die Schulkultur 

deutlich: 

Essen und Trinken in der Schule 

 stärkt die Leistungsfähigkeit sowie das individuelle Wohlbefinden und entfaltet lang-

fristig gesundheitspräventive Wirkungen 

 verbessert das soziale Miteinander und ist somit ein wichtiges Element bei der Ge-

staltung des Schullebens 
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 setzt wesentlich auf die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und trägt ihren Be-

dürfnissen und Interessen an die Gestaltung der Zwischen- und Mittagsverpflegung 

Rechnung 

 fördert den Erwerb ‚reflektierter Konsumkompetenz‘ 6 in Sachen Ernährung, was im 

Unterricht u.a. in Wirtschaft/Politik, Biologie, Sport und Hauswirtschaft aufgegriffen 

werden kann 

 ist nicht nur Lern-, sondern auch Handlungsfeld im Rahmen von Bildung für nachhal-

tige Entwicklung (BNE), wenn Essen und Trinken nachhaltig gestaltet wird.7 

 

1.3 Situationsanalyse und Gelingensfaktoren 

1.3.1 Gesundheitsförderung und Public Health Nutrition 

Schule als Ort der Gesundheitsförderung und Prävention wird seit langem als wichtiges 

Handlungsfeld von Public Health angesehen. Darunter wird ein umfassender Ansatz hin-

sichtlich der Verbreitung und Verhinderung von Krankheiten verstanden, welcher interdis-

ziplinär physische und psychische Aspekte berücksichtigt. Der schulische Bildungs- und 

Erziehungsauftrag in Nordrhein-Westfalen nimmt dies auf, indem im Schulgesetz ausge-

führt wird „Die Schülerinnen und Schüler sollen insbesondere lernen 1. Selbstständig und 

eigenverantwortlich zu handeln, (…), 7. Freude an der Bewegung und am gemeinsamen 

Sport zu entwickeln, sich gesund zu ernähren und gesund zu leben, (…).“ Insofern befrie-

digt Essen und Trinken in der Schule nicht nur Versorgungsbedürfnisse, sondern geschieht 

in einem pädagogischen Kontext gesundheitsförderlicher und präventiv ausgerichteter 

schulischer Ernährungsbildung. 

Ein Blick auf die aktuellen Ergebnisse der „Langzeitstudie zur Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS) unterstreicht die Bedeutung der Außer-Haus-Ver-

pflegung auch im Setting Schule. Rund 15 Prozent der Kinder und Jugendliche im Alter von 

3-17 Jahren sind übergewichtig, davon 5,9 Prozent adipös. Bei einer Differenzierung nach 

dem sozioökonomischen Status liegt die Übergewichtsprävalenz bei einem niedrigen sozi-

oökonomischen Status bei ca. 25 Prozent und bei einem hohen Status bei knapp 8 Prozent. 

Ein Blick auf die Altersklassen zeigt, dass z.B. Grundschülerinnen und Grundschüler im 

Alter von 7-10 Jahren eine Übergewichtsrate bei Mädchen von 14,9 Prozent und bei Jungen 

von 16,1 Prozent aufweisen. Im weiteren Altersverlauf (zwischen 11 und 13 Jahre) steigt 

bei den Mädchen der Anteil auf 20 und bei den Jungen auf 21,1 Prozent.8 Insgesamt gilt, 

                                                
6 MSB (2017), Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in Schule in der Primarstufe und Sekundarstufe I in 
Nordrhein-Westfalen, S. 8: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmen-
vorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf 
7 Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Un-
terricht/BNE/Kontext/Leitlinie_BNE.pdf 
8 KiGGS liefert eine Langzeitstudie des Robert Koch-Instituts zur gesundheitlichen Lage der Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland, Verfügbar unter: www.kiggs-studie.de/deutsch/home.html 
EsKiMo II liefert eine aktuelle Bestandsaufnahme der Ernährungssituation von 6- bis 17-Jährigen in 
Deutschland, verfügbar unter: www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstat-
tung/GBEDownloadsJ/ConceptsMethods/JoHM_02S3_2017_EsKiMo.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/vb/Rahmenvorgabe_Verbraucherbildung_PS_SI_2017.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/BNE/Kontext/Leitlinie_BNE.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/BNE/Kontext/Leitlinie_BNE.pdf
https://www.kiggs-studie.de/deutsch/home.html
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/ConceptsMethods/JoHM_02S3_2017_EsKiMo.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/ConceptsMethods/JoHM_02S3_2017_EsKiMo.pdf?__blob=publicationFile
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dass für übergewichtige Kinder und Jugendliche das Risiko, im Erwachsenenalter ebenfalls 

übergewichtig zu sein, signifikant steigt. 

Wegen der krankheitsbedingten Folgen insbesondere im höheren Alter ist Ernährungsbil-

dung als Teil einer umfassenden Gesundheitsförderung eine gesamtgesellschaftliche Auf-

gabe, zu der die Schulen ihren Beitrag leisten. Zudem zeigt sich, dass der Ansatz der Be-

trachtung der Lebenswelten, also der Kinder und Jugendlichen im Setting Schule, eine gut 

erforschte und wirkungsvolle Herangehensweise darstellt. In zahlreichen Studien ist belegt, 

dass mit niedrigerem sozialen Status das Gesundheitsbewusstsein und damit eine gesund-

heitsförderliche Ernährung abnimmt.9 Daher kann gesundes Essen und Trinken in der 

Schule auch einen Beitrag zur Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen leisten. 

Generell gilt: Nur über einen langen Schultag gut versorgte und motivierte Schülerinnen 

und Schüler können die Lern- und Bildungsangebote wahrnehmen und ihr Leistungsver-

mögen ausschöpfen. Eine alters- und bedarfsgerechte Energie- und Nährstoffversorgung 

ist ein Beitrag zum gesunden Aufwachsen und zur Gesunderhaltung auch im Erwachse-

nenalter. 

Schule kann nur dann einen wirksamen Beitrag zu einem gesundheitsförderlichen Ernäh-

rungsverhalten leisten, wenn neben den verhaltensorientierten Ansätzen auch die übrigen 

schulischen Rahmenbedingungen in den Fokus genommen werden. Denn diese tragen im 

Bereich der Ernährungsbildung maßgeblich zur Wirksamkeit schulbasierter gesundheitsför-

derlicher Maßnahmen bei. 

 

1.3.2 Orientierung an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler 

Die Qualität von Schulverpflegung ist allerdings nicht nur aus dem Blickwinkel einer guten 

Nährstoff-Versorgung zu beurteilen; somit stellt selbst eine verpflichtend vorgeschriebene 

Umsetzung des DGE-Qualitätsstandards für die Schulverpflegung keinen Garanten für eine 

hohe Akzeptanz bei der Zielgruppe der Schülerinnen und Schülern dar. Daher sollte das, 

was als qualitativ hochwertige Schulverpflegung gewünscht wird, mit allen Akteuren ausge-

handelt und diese in Qualitätsdiskurse einbezogen werden. Vor allem die Kinder und Ju-

gendlichen sind zu beteiligen. 

ESSEN UND TRINKEN – Bestandteil der Schulkultur 

Auf Basis des Grundlagenerlasses 12-63, Nr. 2, Gebundene und offene Ganztagsschulen 

in Primarbereich und Sekundarstufe I vom 23.12.2010 haben die Schulträger bisher über-

wiegend nur an Ganztagsschulen Verpflegungsangebote geschaffen und dafür Schulmen-

sen eingerichtet. Essen und Trinken gehört jedoch zu jeder Schule, nicht nur zu Ganztags-

schulen, da jede Schule nicht nur Lern-, sondern auch Lebensraum ist. 

Als mitentscheidend für psychisches und physisches Wohlergehen können Orte und Gele-

genheiten des Essens und Trinkens den schulischen Alltag aller Schulen in wesentlichem 

Maße prägen. Schülerinnen und Schüler nehmen bis zu drei Mahlzeiten im Laufe eines 

                                                
9 Weiterführende Links: www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/qualitaetsentwicklung/03-setting-an-
satz/ ; www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/settingansatz-lebensweltansatz/ 

https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/qualitaetsentwicklung/03-setting-ansatz/
https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/qualitaetsentwicklung/03-setting-ansatz/
https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/settingansatz-lebensweltansatz/
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Schultags zu sich. Essen und Trinken sollte daher als selbstverständlicher Bestandteil der 

Schulkultur angesehen werden, die der Lebens- und Arbeitsqualität der gesamten Schul-

gemeinde zugutekommt. 

Es gilt gesunde, nachhaltige und zielgruppengerechte Essens- und Getränkeangebote zur 

Verfügung zu stellen. Frühstück, Snacks zwischendurch, Trinkgelegenheiten und gemein-

same Mahlzeiten haben auch einen zentralen esskulturellen Aspekt in allen Schulen. Sie 

stärken den schulischen Zusammenhalt – ein wichtiger Aspekt nicht nur bei Schulgemein-

den mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte. Dies 

gilt nicht nur für Ganztagsschulen. Auch in Halbtagsschulen sollten in Cafeterien und Bist-

ros Schülerinnen und Schüler Gelegenheit für gesundes und nachhaltiges Essen und Trin-

ken bekommen. Schülerinnen und Schüler aller Schulformen benötigen Orte und Gelegen-

heiten, um sich entspannen und sich zurück zu ziehen, oder sich zu treffen und kommuni-

zieren. 

Die Akzeptanz und Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an den Verpflegungsange-

boten hängt wesentlich davon ab, inwieweit sie selbst die Pausen in Abgrenzung zu Unter-

richt als „Freizeit“ erleben. So bewerten Schüler mit zunehmendem Alter das Mittagessen 

unter „institutioneller Aufsicht“ kritisch oder bleiben sogar der Mensa fern. Die Mensa darf 

daher keinesfalls als ausschließlich ernährungspädagogischer Handlungsraum, sondern 

als ein weitgehend selbstbestimmter Ort erfahren werden, der ihren Interessen und durch-

aus unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird. 

Unter Pädagogen und Ernährungsfachleute besteht weitgehend Einigkeit darüber, wie 

schulische Esskultur aussehen soll. Dabei spielen die sozialen Kontakte mit der Peergroup 

und der ‚Coolnessfaktor‘ der Speisen und Getränke eine zentrale Rolle. Sie müssen daher 

in der Schule so angeboten werden, dass Schülerinnen und Schüler ihre Bedarfe entspre-

chend ihrer Bedürfnisse und Geschmacksvorlieben decken können. 

Schülerinnen und Schüler haben – nicht nur abhängig von Alter – sehr individuelle Essge-

wohnheiten und Geschmacksvorlieben. Die zu beobachtende Individualisierung kindlicher 

und jugendlicher Essvorlieben wird noch verstärkt durch unterschiedliche kulturelle, soziale 

und geschlechtsspezifische Ausprägungen. Je älter sie sind, umso mehr wünschen sich 

jedoch alle für das Mittagessen vor allem spontan essen zu können, freie Auswahl von 

Getränken, Speisen und Komponenten, ergänzt durch Frühstücksangebote und Snacks 

zwischendurch. 

Problemverschärfend wirkt, dass hohe Erwartungen der Öffentlichkeit bezüglich einer ge-

sunden Schulverpflegung – adressiert an Schule und an die Eltern – mit den Vorstellungen 

der Kinder und Jugendlichen nicht deckungsgleich sind. Diese Zielkonflikte lassen sich nur 

bedingt auflösen; sie stellen Schulen, Schulträger und Produzenten (Caterer) vor große 

Herausforderungen. 

Ernährungskompetenzen verbessern 

Schülerinnen und Schüler sollen dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde und nach-

haltige Ernährungskompetenzen zu erwerben und ihren Geschmack, der ja einen wesent-

lichen Bestandteil des eigenen Lebensstils ausmacht, selbstbestimmt zu entwickeln. Dieser 
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doppelte Anspruch von Versorgung und Bedürfnisbefriedigung einerseits sowie Ernäh-

rungsbildung und Gesundheitserziehung andererseits beinhaltet Zielkonflikte. Diese zu the-

matisieren und Schülerinnen und Schüler hinsichtlich einer gesunden und nachhaltigen Er-

nährungsweise in ihrer Urteils- und Handlungsfähigkeit zu unterstützen, ist eine anspruchs-

volle Aufgabe schulischer Ernährungsbildung. 

Essatmosphäre schaffen 

Für die Akzeptanz der Schulverpflegung spielt die Essatmosphäre eine zentrale Rolle, auch 

hier hat die Schule eine wichtige pädagogische Verantwortung. Gemeinsames Essen 

schafft einen Rahmen, in dem Esskultur, Tischsitten und Rücksichtnahme gelernt und er-

lebt werden. Auch wenn Kinder und Jugendliche unterschiedliche geschmackliche Vorlie-

ben hegen, gilt jedoch für alle, dass Essen und Trinken freie Zeit versinnbildlicht. Essen 

und Trinken soll auch soziale und kommunikative Bedürfnisse befriedigen. Der überwie-

gende Teil der zehn- bis sechzehnjährigen Schülerinnen und Schüler wünscht sich Pausen 

als Freiräume, die nicht ‚pädagogisiert‘ sind.10 Sie wollen vom Unterricht abschalten, und 

unterschiedlichen Bedürfnissen nach Rückzug und Begegnung, Unterhaltung und Entspan-

nung ausleben. 

Eine wertschätzende Esskultur, die sich sowohl auf die Wahl und den Umgang mit Lebens-

mitteln als auch das gemeinsame Essen bezieht, leistet einen wichtigen Beitrag zur Schul-

kultur. Schulverpflegung kann somit Ausgangspunkt und Teil einer handlungsorientierten, 

informellen und partizipativen Ernährungsbildung sein. Zwischen- und Mittagsmahlzeiten 

setzen auf diese Weise im Schultag einen strukturellen Impuls und tragen zu einer guten 

Schulatmosphäre bei – unabhängig davon, ob es sich um eine Halbtags- oder eine Ganz-

tagsschule handelt. Eingebettet in das schulische pädagogische Konzept (Schulprogramm) 

erhalten Phasen des gemeinsamen Essens und Trinkens die körperliche und geistige Leis-

tungsfähigkeit und bieten zahlreiche Ansatzpunkte für Aktivitäten und Schülerpartizipation. 

Gestaltung von Mensen und Cafeterien 

Hinsichtlich Ambiente und Raumgestaltung sollte Essen und Trinken im bewussten Kon-

trast zur Unterrichtsatmosphäre erlebt werden. Die mangelnde Akzeptanz von Schulver-

pflegungseinrichtungen an weiterführenden Schulen liegt oftmals auch in der Raumgestal-

tung vieler Mensen und Bistros begründet: Diese entsprechen häufig zu wenig den Vorlie-

ben und Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern, in der sie ‚freie Zeit‘ verbringen wol-

len. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass pädagogische Raumkonzepte für Men-

sen und Bistros oftmals fehlen bzw. qualitativ nicht überzeugen. Dabei gilt es die unter-

schiedlichen Bedarfe jüngerer und älterer Schüler in der Sekundarstufe II zu berücksichti-

gen. Das gemeinsame Essen mit festen Sitzordnungen kann zwar in der Grundschule von 

Vorteil sein, in weiterführenden Schulen stellt dies vor allem bei älteren Schülern (eher) ein 

Problem dar und führt auch zu einem Fernbleiben von der Mensa. Wenn die pädagogischen 

                                                
10 Osnabrücker Forschungsgruppe Mittagsfreizeit an Ganztagsschulen - Theoretische Grundlagen und em-
pirische Befunde (2016) 
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Erkenntnisse – so die pädagogischen Architektur – in entsprechende Raumkonzepte um-

gesetzt würden, könnte die Qualität der Schulen insgesamt gesteigert werden.11 

Zur Unterstützung der hierfür erforderlichen Planungen hat das Ministerium für Heimat, 

Kommunen, Bauen und Gleichberechtigung (MHKBG) die Broschüre „Schule im Quar-

tier“ 2019 veröffentlicht, die für alle Beteiligten eine ganze Reihe praktisch erprobter 

Hinweise liefert und kostenlos bezogen werden kann. Im Programm „Soziale Stadt“ hat 

das MHKBG die Voraussetzungen dafür geschaffen, z.B. bei der Sanierung von Schu-

len eine Öffnung in den Stadtteil, verbunden mit einer multifunktionalen Nutzung und 

pädagogischen Architektur zu verknüpfen. Dazu können die Kommunen ‚integrierte 

Handlungskonzepte‘ entwickeln und die verschiedenen Förderprogramme des Bundes 

und des Landes dafür nutzen. Sie werden dabei von den Bezirksregierungen, Dezernat 

35, beraten. Das MHKBG hat diese gebeten, sofern in diesen Prozessen auch die Ge-

staltung von Schulgebäuden bzw. Schulgelände vorgesehen ist, sich aktiv mit der zu-

ständigen Schulaufsicht über pädagogische Aspekte auszutauschen. Eine Teilhabe der 

Schulgemeinde ist in diesen Planungs- und Gestaltungsprozessen ausdrücklich vorge-

sehen. 

Der Bund hat in diesem Kontext ein weiteres Programm aufgelegt: Das Förderpro-

gramm Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ wurde seitens des Bundes-

bauministeriums gemeinsam mit den Ländern gestartet. Der Investitionspakt fördert 

bauliche Maßnahmen zum Erhalt und zum Ausbau von sozialen Infrastruktureinrichtun-

gen im Wohnumfeld. Es sollen Räume für Bildung und Begegnung geschaffen werden, 

um vor Ort die Teilhabe und Integration aller Menschen unabhängig von Ihrem Einkom-

men, ihrem Alter, ihrer Herkunft und Religion zu ermöglichen. Das Förderprogramm 

wird vor allem in den Programmgebieten der Städtebauförderung eingesetzt und sollte 

stärker genutzt werden. 

Die Herausforderung für Schulen sowie Schul- und Betreuungsträger besteht darin, ge-

meinsam Konzepte für Mensen und Cafeterien zu erarbeiten und diese baulich und gestal-

terisch sowie pädagogisch umzusetzen. Schulen sollten die in partizipativen Prozessen ge-

wonnen Erkenntnisse bezüglich der Bedürfnissen und Interessen ihrer Schülerschaft nut-

zen, um die Etablierung einer schulischen Kultur des Essens und Trinkens zu fördern. 

 

1.3.3 Wirtschaftliche Produktion und öffentliche Vergabe 

Eine kostendeckende, wirtschaftliche und gleichzeitig gesunde wie nachhaltige Schulver-

pflegung ist für Dienstleister nur realisierbar, wenn die identifizierten Problemfelder in den 

derzeitigen Rahmenbedingungen angegangen werden und Schulen und Schulträger ge-

meinsam tragfähige Lösungen erarbeiten. 

Enge Margen, geringe Teilnahmequoten und fehlende Professionalität 

Wie in anderen Bereichen der Außer-Haus-Verpflegung gilt auch für die Schulverpflegung, 

dass nur dann eine hochwertige Qualität gewährleistet werden kann, wenn Produktion und 

                                                
11 Wulf Bödeker (2012), Mensa und Bistro – mehr als nur Orte der Verpflegung! In: Materialien zum Schul-
bau Pädagogische Architektur und Ganztag Teil 1, Hrsg.: Serviceagentur Ganztägig lernen in Nordrhein-
Westfalen: https://www.ganztag-nrw.de/fileadmin/user_upload/GanzTag_Bd23_2012_web.pdf ; MHKBG 
(Hrsg.): Handreichung Schule im Quartier, 2019 

https://www.ganztag-nrw.de/fileadmin/user_upload/GanzTag_Bd23_2012_web.pdf
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Auslieferung rentabel gestaltet werden. Für die Essensanbieter sind die Margen in der Re-

gel eng und infolgedessen die Möglichkeiten der Steigerung der Prozess- und Ergebnis-

qualitäten begrenzt. Geringe Teilnahmequoten, fehlende professionelle Verpflegungsstruk-

turen in den Schulen, eine rückläufige Bezuschussung durch die Kommunen und eine nied-

rige Preiserwartung seitens der Eltern sowie die Ausschreibungspraxis vieler Kommunen 

(niedrigster Preis als maßgebendes Kriterium) erfordern neue Herangehensweisen von al-

len Beteiligten. Grundsätzlich sollte das Image der schulischen Verpflegungsangeboten bei 

den jugendlichen Schülerinnen und Schülern verbessert werden, da nur ab bestimmten 

Mindestteilnahmequoten – und das gilt für alle Verpflegungssysteme und Betreiberformen 

– ein rentabler Betrieb überhaupt möglich ist. 

Niedrige Preise bei hohen Kosten 

In Nordrhein-Westfalen lagen im Jahr 2015 die durchschnittlichen Verkaufspreise der Mit-

tagsverpflegung für die Eltern bei 2,64 Euro in der Primarstufe und 3,05 Euro in der Sekun-

darstufe. Der bundesweite Verkaufspreis lag 2019 bei 3,22 Euro. Die Bandbreite der Preise 

ist neben den genannten Teilnahmequoten auch Resultat unterschiedlicher Standortbedin-

gungen: in Stadt und Land, bei der räumlichen Ausstattung, in Bezug auf kommunale Un-

terstützung etwa durch Bereitstellung von Personal, hinsichtlich der Übernahme von anfal-

lenden Kosten (etwa für Reinigung u.a.) oder der Bezuschussung des Mittagessens. Die 

Verpflegungsangebote im näheren Umfeld des Schulgebäudes und die jeweiligen Schüler-

zahlen einer Schule bestimmen ebenfalls die Nachfrage und wirken sich auf die Preisge-

staltung aus. 

Bei der Preiskalkulation sind die Personalkosten die am stärkste variierende Größe; dies 

gilt für alle Verpflegungssysteme. So hat eine Mischküche einen Personalkostenanteil von 

53,5 Prozent, bei der Warmanlieferung liegt dieser bei nur 13 Prozent.12 Vor allem der Anteil 

der Personalkosten bezogen auf ein Mittagessen könnte durch höhere Teilnahmequoten 

geringer gehalten werden. Die Personalkosten stellen für die Unternehmen einen wesent-

lichen Faktor dar: Die Einkommen im Cateringmarkt haben sich in den letzten Jahren u.a. 

auch durch das Mindestlohngesetz nach oben entwickelt, zumal die Branche zu einem nicht 

unerheblichen Anteil im niedrigen Lohnsektor operiert. Hinzu kommt, dass Unternehmen 

teilweise auf Ausschreibungen keine Angebote abgeben können, da für die in der Aus-

schreibung geforderte Essensausgabe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsmarkt 

nicht zur Verfügung stehen. 

Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor ist der Einsatz der verschiedenen Lebensmittelqualitä-

ten. Laut Studie zu Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung (KuPS) liegen die 

Wareneinstandskosten mit konventionellen Lebensmitteln nach dem DGE-Qualitätsstan-

dard bei 1,22 Euro pro Mahlzeit. Bei einem Speisenangebot mit 20 Prozent Bioeinsatz nach 

DGE-Qualitätsstandard liegen sie bei 1,32 Euro und bei einem Einsatz von Produkten mit 

einem hohen Conveniencegrad bei 1,70 Euro. 13 

                                                
12 KuPS-Studie, S.83, Tabelle 34 
13 KuPS Studie, S. 85, Tabelle 26 
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Unter Umständen können vorgegebene Qualitätsstandards diese Kosten wegen des zu-

sätzlich anfallenden Personal- und Zertifizierungsaufwandes noch steigern. Auch der Ein-

satz von Bioprodukten ist neben höheren Wareneinstandskosten ebenfalls mit einem hö-

heren Personalaufwand verbunden. Um wirtschaftlich kalkulieren zu können und ein sozial 

verträgliches und ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis zu schaffen, sind daher genaue 

Kenntnisse über die tatsächliche Zusammensetzung der Preise für Schulessen von Nöten, 

die den ausschreibenden Stellen häufig fehlen, aber auch in den Schulen und in der Öf-

fentlichkeit kaum vorhanden sind. Daher sollten die anfallenden Kostenarten schlüssig 

nachvollziehbar gemacht werden. Damit könnte auch eine größere Spannbreite von Prei-

sen für unterschiedliche Angebote auch bei den Abnehmern eher auf Akzeptanz stoßen. 

Mittelbar würde dadurch ein wirtschaftlicherer Betrieb von Schulverpflegungseinrichtungen 

befördert. 

Besteuerung der Schulverpflegung 

Die Besteuerung von Schulverpflegung ist unterschiedlich geregelt. Ihre Besteuerung steht 

auch aus grundsätzlichen Erwägungen heraus in der Kritik. 

Essen im Kindergarten, der Schule oder im Altersheim wird in den meisten Fällen mit einem 

Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent belegt. Im Wesentlichen gilt, dass der volle Mehrwert-

steuersatz dann anfällt, wenn ein ‚gastronomischer Betrieb‘ erfolgt, wenn also von dem 

Dienstleister auch die Mahlzeiten ausgegeben werden und somit die Leistung einen Ser-

vice-Anteil enthält. Dies ist in der schulischen Praxis häufig der Fall, wenn schulische oder 

kommunale Ausgabekräfte für die Essensausgabe, Reinigung der Tische etc. nicht zur Ver-

fügung stehen. Ein ermäßigter Satz fällt an, wenn Kommune, Schule oder schulischer För-

derverein die Essensausgabe selbst übernehmen und das Essen nur angeliefert wird. Für 

Zweckbetriebe (gemeinnützige Mensavereine) kann unter Umständen, wenn sie vom örtli-

chen Finanzamt anerkannt werden, die Umsatzsteuer ganz entfallen. Die steuerliche Ein-

stufung hat Einfluss auf den Ertrag und die Kalkulation der Betreiber sowie die Preise, die 

die Eltern in der jeweiligen Schule entrichten müssen. Die unterschiedliche steuerliche Ein-

stufung überfordert häufig die Akteure und trägt zu den unterschiedlichen Bedingungen der 

Schulstandorte bei. 

Öffentliche Vergabe von Schulverpflegung 

Von Seiten der Dienstleister wird beklagt, wie unterschiedlich und zum Teil wenig bere-

chenbar die Leistungsanforderungen sind, und dass Qualitätsüberprüfungen allenfalls 

punktuell oder gar nicht erfolgen. Sie wünschen sich vergleichbare Bedingungen für einen 

fairen Wettbewerb. In diesem Zusammenhang sind auch – nach Vorlage des überarbeite-

ten DGE-Standards – geeignete Maßnahmen zur Zertifizierung von Schulverpflegung bzw. 

von Dienstleistern neu zu prüfen. 

Zielführend wäre daher, wenn sich in möglichst vielen Kommunen vergleichbarere Kriterien 

und Nachweismöglichkeiten etablieren würden – damit sich Träger und Dienstleister gleich-

ermaßen darauf einstellen können. 



 

 

 13 

Einigkeit besteht darin, dass eine weitgehend an einer Einheitsmahlzeit orientierte Vergabe 

von Schulverpflegung an den Bedarfen vorbeigeht. Essensanbieter sollten daher die Mög-

lichkeit haben, breitere Leistungsangebote anbieten zu können, mit unterschiedlichen Mar-

gen und der Möglichkeit der Querbezuschussung innerhalb der Leistungsangebote. An be-

stimmten Schulstandorten könnte es wirtschaftlicher sein, die Mittags- und die Zwischen-

verpflegung, etwa aus Gründen einer besseren Personalauslastung, aus einer Hand zu 

betreiben. Auch sollten die Möglichkeiten des Vergaberechtes für eine bedarfsgerechte 

Ausschreibung von Schulverpflegungsleistungen stärker genutzt werden. Im Hinblick auf 

das beste Preis-Leistungsverhältnis sollte nicht allein der Essenspreis pro Mittagsmahlzeit 

als alleiniges Vergabekriterium herangezogen wird. Dazu gehört auch, dass die Leistungen 

genauer und rechtssicherer spezifiziert werden, um eingehende Angebote tatsächlich ver-

gleichbar zu machen. Nebenbestimmungen, etwa hinsichtlich Ausstattung oder organisa-

torischer Rahmung, müssen vollständig in Ausschreibungen enthalten sein. 

Ein Teil der Beschaffenden erhält zu wenig Angebote auf ihre Ausschreibungen. Um dieses 

Problem zu vermeiden, sollten Schulträger die Möglichkeiten des Vergaberechtes auch bei 

der Wahl des geeigneten Verfahrens nutzen.14 Zudem können Schulträger vor Angebots-

abgabe mit den Bietern unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleich-

behandlung durchaus in Dialog treten und beispielsweise Ortsbesichtigungen ermöglichen. 

Im Rahmen der Vergabe ist auch Probeessen möglich, welches dann in die Bewertung 

kriterial eingeht - unter der Voraussetzung, dass der Zuschlag auf das wirtschaftlichste An-

gebot fällt (§ 58 VgV). 

Erfolgreiche Ausschreibungen erfordern daher die Wünsche der Schulgemeinschaft zu er-

heben, den (über)regionalen Cateringmarkt zu analysieren und damit die realistischen An-

forderungen und Kriterien einer Ausschreibung am Markt bereits im Vorfeld einer Aus-

schreibung zu ermitteln und an die Schulen zurück zu spiegeln. 

Schul- und Betreuungsträgern wünschen sich in diesen Fragen fachlichen Austausch un-

tereinander und professionelle Unterstützung bei Ausschreibung und Vergabe, etwa durch 

praxistaugliche Handlungsleitlinien oder das Tool einer Musterausschreibung15. Denn die 

Recherchen der Beschaffenden im Vorfeld einer Ausschreibung erfordern viel Zeit, auch 

weil nicht klar ist, ob kursierende Vorlagen aktuell und damit rechtsicher sind. 

Das alleinige Bereitstellen von Handlungsleitlinien und Musterausschreibung reicht jedoch 

nicht aus, diese sollten in Maßnahmen der Beratung und Fortbildung eingebunden werden. 

Denn es gilt die individuellen Rahmenbedingungen der Schule und den regionalen Markt, 

sowie das Verpflegungs- und Ausgabesystem zu berücksichtigen. Dazu besteht auf Seiten 

der ausschreibenden Stellen ein deutlicher Qualifizierungsbedarf, da teilweise ausreichen-

des Hintergrundwissen fehlt, um den komplexen Anforderungen der Schulverpflegung vor 

Ort gerecht zu werden. Gemeinsam sollten zudem zielgenaue, praktikable Möglichkeiten 

der Qualitätssicherung weiterentwickelt werden. 

                                                
14 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV), insbesondere § 14 und 
§ 52: https://www.vergabe.nrw.de/sites/default/files/documents/2019-06/2018-09-18_-_vgv.pdf  
15 Solche Tools wurden entwickelt in Rheinland-Pfalz https://dlr-tomcat01.aspdienste.de/Leistungsbe-
schreibung/vorbereitung und Bayern (zur Zeit in Überarbeitung). 

https://www.vergabe.nrw.de/sites/default/files/documents/2019-06/2018-09-18_-_vgv.pdf
https://dlr-tomcat01.aspdienste.de/Leistungsbeschreibung/vorbereitung
https://dlr-tomcat01.aspdienste.de/Leistungsbeschreibung/vorbereitung
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1.3.4 Bezuschussung der Schulverpflegung 

In den meisten Fällen kommt die Schulverpflegung nicht ohne direkte und indirekte Zu-

schüsse aus. Deswegen liegen die tatsächlichen Kosten gegenüber dem, was die Eltern 

zahlen (Verkaufspreis), meist deutlich höher. Rund 26,7 Prozent der befragten Schulträger 

zahlen außerhalb der Leistungen des Bildungs-und Teilhabepaketes des Bundes16 und des 

Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit" der nordrhein-westfälischen Landesregierung17 einen 

direkten Zuschuss zum Schulessen. 

Bildungs- und Teilhabepaket 

Auch nach der Novellierung des Bildungs- und Teilhabepaketes wird der Rechtsanspruch 

auf die Finanzierung der Mittagsverpflegung für Kinder und Jugendliche aus einkommens-

armen Familien immer noch unterschiedlich von den Leistungsberechtigten wahrgenom-

men. Mit dem sogenannten „Starke-Familien-Gesetz“ wurden die Leistungen im Bildungs- 

und Teilhabepaket zum 01.08.2019 erhöht. Nun müssen Betroffene lediglich für Schulfahr-

ten und Lernförderung Einzelanträge stellen. Bei der Schulverpflegung entfällt der Ein-

Euro-Anteil der Eltern pro Essen, sodass die Kosten für Leistungsberechtigte vollständig 

von den kommunalen Leistungsträgern übernommen werden. 

Land und Kommune unterstützen die Schulverpflegung zusätzlich über die Bereitstellung 

von Räumlichkeiten und die Übernahme eines Teils der Betriebskosten. 28,6 Prozent der 

befragten Träger übernehmen u.a. in allen ihren Schulen die Personalkosten in der Schul-

küche oder für die Essensausgabe. Dies führt in der Realität dazu, dass in den eigentlichen 

Essenspreis die Wareneinstandskosten, Betriebskosten und Personalkosten unterschied-

lich eingehen. Folglich muss dieselbe Speise an verschiedenen Standorten, in verschiede-

nen Bewirtschaftungssystemen und abhängig von den Nutzerzahlen unterschiedlich kalku-

liert werden. 

 

1.3.5 Notwendigkeit der Professionalisierung 

Schulverpflegung ist ein multidimensionales Handlungsfeld, dessen Erfolg von vielen Fak-

toren abhängt und gefährdet werden kann, wenn schon wenige entscheidende Hemmnisse 

existieren. Schulverpflegung sollte daher einem kontinuierlichen Qualitätsentwicklungspro-

zess unterzogen werden. Dies gelingt nur durch eine Professionalisierung in möglichst vie-

len Bereichen. Vom Beschaffungs- und Qualitätsmanagement der Schulträger bis zum Hy-

gienemanagement von Küchen- und Ausgabekräften gibt es in den Mensen und Cafeterien 

zahlreiche Ansätze, die in den Blick genommen werden müssen und die spezifische Unter-

stützungsangebote benötigen. Professionalisierung im Sinne einer Qualifizierung für die 

Qualitätsentwicklungsprozesse erfordert das Bereitstellen und Vermitteln von Fachwissen, 

um genannte Handlungskompetenzen bei den Akteuren zu fördern. 

                                                
16 https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebens-
unterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html 
17 https://www.mags.nrw/haertefallfonds 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/bildungspaket.html
https://www.mags.nrw/haertefallfonds
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Konkret bedeutet dies zum Beispiel, dass Schulträger mehr Kompetenzen benötigen, um 

die spezifischen Ziele und Anforderungen an Verpflegungsangebote, die in einem Leis-

tungsverzeichnis festgeschrieben werden, standortangemessen festlegen können. Dabei 

könnten die genannten Tools und weitere Unterstützungsmaßnahmen den Professionali-

sierungsprozess unterstützen. 

Ein integrierter Ansatz von Essen und Trinken in der Schule stellt auch deshalb erhöhte 

Anforderungen, weil Frühstück und Zwischenmahlzeit in vielen Schulen erst als Angebote 

bzw. deren qualitativen Ansprüche (z.B. an Schulkioske) etabliert werden müssen. Ergeb-

nisse des Forschungsprojektes „Pathways to Reduce Food Waste“ (ReFoWas), einer bun-

desweiten Befragung von Schulträgern und Verpflegungsanbietern aus dem Jahr 2019, 

zeigen, dass nur 5 % der Befragten in der kommunalen Beschaffung von Schulverpflegung 

eine fachspezifische Ausbildung mit Ernährungs- oder Hauswirtschaftshintergrund verfü-

gen.18 Es bestehen folglich auf Seiten der zuständigen Personen auch Fortbildungsbedarfe. 

Problemverschärfend wirkt sich aus, wenn Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner nicht 

konkret bestimmt sind – mit der Folge, dass die Chancen und Notwendigkeiten einer guten 

Schulverpflegung nicht erkannt und genutzt werden können. 

Zentrale Unterstützung durch die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung 

Eine höhere Professionalität wird auch erreicht, wenn Verpflegungskonzeptionen und Kom-

munikationsstrukturen gemeinsam von Schule und Schulträger entwickelt und gelebt wer-

den. Ein wichtiger Gelingensfaktor für die Etablierung derartiger Prozesse ist die Unterstüt-

zung vor allem durch die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Nordrhein-Westfa-

len (VNSt)19, deren Unterstützungsangebote an die kommenden Aufgaben angepasst wer-

den sollten. 

In der Vergangenheit stand für die verantwortlichen Akteure die Versorgung von Schülerin-

nen und Schülern an Ganztagsschulen mit Mittagsmahlzeiten im Vordergrund. Es hat sich 

jedoch gezeigt, dass Schulessen mehr beinhaltet. Gesunde Mahlzeiten in angenehmer At-

mosphäre setzen qualitativ gute Mahlzeiten und zielgruppengerechte Rahmenbedingungen 

voraus. Aus der langjährigen Beratungsarbeit vor Ort wird deutlich, dass u.a. Ausschrei-

bung und Vergabe wichtige Stellschrauben für eine gute Qualität sind. Es zeigt sich, dass 

die ausschreibenden Schulträger mehr Fachinformationen für die Leistungsbeschreibun-

gen benötigten. Im Rahmen der Arbeit der Vernetzungsstelle konnten zudem weitere wich-

tige Handlungsfelder für die Praxis identifiziert werden. Das derzeitige Beratungsspektrum 

umfasst beispielsweise die Themen Verpflegungsorganisation, Lebensmittelrecht, Akzep-

tanzförderung, Planung von Mensen, Nachhaltigkeit, Ernährungsbildung und Hygiene. Im 

Zentrum der Beratungsangebote stehen die Praxisrelevanz und eine zielgruppengerechte 

Aufbereitung der Themen. 

Mit dem Angebot an landesweiten kostenlosen Workshops für Multiplikatoren sichert 

die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Nordrhein-Westfalen langfristig den 

                                                
18 Frank Waskow und Linda Niepagenkemper (2020), Ausschreibungen zur Beschaffung abfallarmer, nach-
haltiger Schulverpflegung, Hrsg. Verbraucherzentrale NRW: https://refowas.de/images/VZNRW/Befra-
gungsergebnisse_Ausschreibung_Schulverpflegung.pdf 
19 https://www.kita-schulverpflegung.nrw/ 

https://refowas.de/images/VZNRW/Befragungsergebnisse_Ausschreibung_Schulverpflegung.pdf
https://refowas.de/images/VZNRW/Befragungsergebnisse_Ausschreibung_Schulverpflegung.pdf
https://www.kita-schulverpflegung.nrw/
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Beratungs- und Schulungsbedarf zu den relevanten Themenfeldern. Ergänzt wird die-

ses Angebot durch eine individuelle Beratung von Kitas, Schulen und deren Trägern 

vor Ort. In diesem Rahmen können spezifische Fragestellungen der jeweiligen Rah-

menbedingungen vor Ort geklärt werden. Neben der Beratung von Kita- und Schulak-

teuren richtet sich die Vernetzungsstelle auch beratend an Kommunen und Kreise. Ge-

meinsam mit allen entscheidenden Ressorts können Aktions- und Handlungsspiel-

räume rund um das Thema Kita- und Schulverpflegung identifiziert und bearbeitet wer-

den. 

Das umfassende Internetportal www.kita-schulverpflegung.nrw versteht sich als zent-

rale Multiplikationsstelle der Verbreitung von Inhalten und der Sichtbarmachung von 

Beratungsangeboten. Neben der Internetplattform bietet die Vernetzungsstelle zusätz-

lich eine Reihe zielgruppenspezifischer Medien und Materialien. Das Angebot wird 

durch größere und kleine Fachveranstaltungen sowie themenspezifischer Fachgesprä-

chen und Dialogveranstaltungen abgerundet. Mit dem Tag der Kitaverpflegung und dem 

Tag der Schulverpflegung in Nordrhein-Westfalen werden gezielt Schwerpunkthemen 

gesetzt und diese in die Fachöffentlichkeit getragen. Im Fokus der angebotenen Veran-

staltungen stehen Praxisrelevanz und eine zielgruppengerechte Ansprache und Aus-

richtung. 

Um den Schwierigkeiten bei der Ausschreibung und Beschaffung von Schulverpflegung 

wirksam begegnen zu können, könnte die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung 

als zentraler Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen für Fachbeteiligte und Ausschrei-

bende weiterentwickelt werden. Es sollten digital nutzbare Handlungsleitlinien vorliegen, 

die die Ausschreibenden eingedenk der unterschiedlichen Voraussetzungen hinsichtlich 

Verpflegungskonzept, Rechts- und Betreiberform und schulischer Bedingungen passgenau 

unterstützen. 

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten durch das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) 20, das Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule 

(NQZ)21, die örtlichen Gesundheitsbehörden, die für Vergabe zuständigen Stellen in Kom-

mune und Land, die Fachberaterinnen und Fachberater für die Küchenplanung etc. sollten 

herangezogen werden. 

Gemeinsame Verantwortung als entscheidender Gelingensfaktor 

Schul- und Betreuungsträger sind gut beraten, die Schulen mit ins Boot zu holen. Nur sie 

verfügen über genaue Kenntnisse der Vorlieben ihrer Schülerschaft. Alle Schulakteure soll-

ten Gehör finden, wenn es um die Speisenauswahl, das Verpflegungssystem, die Betrei-

berform oder die räumliche Gestaltung der Mensa geht. Die Schulen wiederum sollten ihre 

Verantwortung für das Gelingen der schulischen Verpflegung wahrnehmen und sich eng 

mit ihrem Caterer und ihrem Schulträger ins Benehmen setzen. Die Caterer schließlich soll-

ten sich ermutigt fühlen, die Schülerinnen und Schüler in erster Linie als ihre Gäste anzu-

sehen, für deren Wohlbefinden sie täglich mit leckeren Speisen und Getränken sorgen. 

                                                
20 Vgl. Vernetzungsstellen Schulverpflegung (2014), Ausschreibung & Leistungsbeschreibung – Ein Hand-
lungsleitfaden), Hrsg. BMEL: https://dgevesch-ni.de/wp-content/uploads/2019/01/in_form_praxiswis-
sen1_handlungsleitfaden_ausschreibung_und_leistungsbeschreibung_2.auflage_2014.pdf  
21 https://nqz.de/ 

http://www.kita-schulverpflegung.nrw/
https://dgevesch-ni.de/wp-content/uploads/2019/01/in_form_praxiswissen1_handlungsleitfaden_ausschreibung_und_leistungsbeschreibung_2.auflage_2014.pdf
https://dgevesch-ni.de/wp-content/uploads/2019/01/in_form_praxiswissen1_handlungsleitfaden_ausschreibung_und_leistungsbeschreibung_2.auflage_2014.pdf
https://nqz.de/
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1.3.6 Schulverpflegung als pädagogische Aufgabe der Schulen 

Es gibt Möglichkeiten, aber auch Grenzen, die sich aus der Schulverpflegung heraus für 

die Ernährungssozialisation und Ernährungsbildung von Schülerinnen und Schülern erge-

ben. Sie zu kennen ist unbedingt notwendig, um angesichts der hohen und teilweise diver-

gierenden Erwartungen realistische Handlungsoptionen für die Schulverpflegung zu entwi-

ckeln. Hinsichtlich einer gesundheitsförderlichen Schulverpflegung gilt: Geschmacksvorlie-

ben sind schon bei Kindern und Jugendlichen langfristig angelegt und können nicht kurz-

fristig verändert werden. Außerdem muss die Heterogenität ihrer Ess- und Geschmacksbe-

dürfnisse hinsichtlich Alter, Geschlecht, Ethnie und sozialer Herkunft berücksichtigt werden. 

Daher sollten das schulische ernährungspädagogische Konzept und die Schulverpflegung 

mit Blick auf die spezifische Schülerschaft aufeinander abstimmt sein. Dies kann in einer 

Schulgemeinschaft auch zu einem Bestandteil des Schulprofils oder -programms werden, 

wenn eine Schule sich mit einer abgestimmten Ernährungsbildung vertieft auseinander-

setzt. Ernährungsbildung und das Angebot einer guten Schulverpflegung gehören zusam-

men. Das bedeutet, die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen und 

mit ihnen auf Augenhöhe gesundheitliche, ökologische, soziale oder faire Ansprüche an 

Essen und Trinken zu erörtern. 

Qualifizierung der Lehrkräfte 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungsarbeit ist auch die fachliche Qualifizierung der 

Lehrerinnen und Lehrer. Laut Studie „Ernährungsbildung in Kita und Schule“ (2016-2018) 

sind ernährungsbezogene Inhalte z. B. in Lehramts-Studiengängen für den Sachunterricht 

und Biologie eher ein Randthema. Wünschenswert wäre es daher, Fortbildungsangebote 

für die Pädagoginnen und Pädagogen verstärkt zu entwickeln und durchzuführen. Dazu 

könnten in Kooperation unter anderem mit Bildungspartnern wie der Natur- und Umwelt-

schutzakademie Nordrhein-Westfalen (NUA) und der Vernetzungsstelle Kita- und Schul-

verpflegung Nordrhein-Westfalen Fortbildungskonzepte und -angebote entwickelt werden. 

Ernährungsbildung ist jedoch nur handlungswirksam, wenn durch ein ganzheitliches Vor-

gehen sowohl die Verhältnisse als auch das Verhalten aufeinander abgestimmt werden. 

Daher sollten Essen und Trinken in schulische Ernährungsbildung kohärent integriert wer-

den und hinsichtlich Lernen im Unterricht und realem Handeln in der Mensa konsistent sein. 

Eine Ernährungsbildung, die gesunde und nachhaltige Lebensstile fördern will, ist nur wirk-

sam, wenn sie glaubwürdig im Schulalltag gelebt wird und die Erwachsenen als Vorbilder 

agieren. Daher sollte Schulverpflegung in direkter Verantwortung der Schulleitung liegen. 

Schulverpflegung und Ernährungsbildung sollten Bausteine von Schulentwicklung sein. 

Mitwirkung in den Schulen 

Die Mitwirkung der Schule stützt sich maßgeblich auf das Gremium der Schulkonferenz. 

Sie hat Mitsprachemöglichkeit u. a. in Sachen „Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-

rung“, „Vereinbarungen… mit anderen Partnern“, Ganztags- und Betreuungsangebote“ und 

„wirtschaftliche Betätigung“, die auch das Essen und Trinken in der Schule betreffen. Pä-
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dagogische Gründe für eine Verankerung qualitativer Ansprüche im Schul- oder Ganztags-

programm sind vor allem, dass Gelegenheiten des sozialen Miteinanders und Lernens er-

möglicht und Chancen zur Geschmacksentwicklung im Sinne einer selbst bestimmten und 

gesunden Ernährung eröffnet werden. Mensa, Schülerbistro und Cafeteria können damit 

zu zentralen Orten einer Schule werden, die neben Nahrungsaufnahme auch kommunika-

tive, gesundheitliche, ökologische und soziale Zielsetzungen verfolgen. 

Schulen haben gegenüber dem Schulträger in Sachen Schulverpflegung grundsätzlich ein 

Anhörungs-, Vorschlags- und Mitspracherecht (siehe §§ 62 Abs. 2 und 65 SchulG). Durch 

die kommunale Selbstverantwortung der Gemeinden sind diese Rechte jedoch begrenzt.22 

Gleichwohl sollten Schulen ihre Rechte nutzen, indem sie Essen und Trinken im Rahmen 

ihres Schulprogrammes konzeptionell einbinden und Instrumente der Umsetzung entwi-

ckeln: die Benennung von Verpflegungsbeauftragten, die Einrichtung eines Ernährungsbei-

rates unter Beteiligung von Schulträger und Caterer, kontinuierliche Rückmeldemöglichkei-

ten für Schülerinnen und Schüler, ihre Beteiligung etwa bei der Einrichtung von Schülerca-

fés, Bistro oder Schülerfirmen, schließlich die Befassung in den schulischen Gremien. 

Gesunde und nachhaltige Ernährung in Schulen funktioniert nur über gelebte Partizipation. 

Es sollte sichergestellt sein, dass Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern zusammen mit 

den Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung sowie dem Träger zusammenwirken. Dies 

kann über die bekannten schulischen Gremien hinaus zum Beispiel in einer dafür einge-

richteten Arbeitsgruppe oder einem Verpflegungsausschuss passieren. Ein Einbezug von 

Eltern insbesondere aus sozial benachteiligten Familien ist von großer Bedeutung, damit 

schulische Ernährungsbildung und Gesundheitsförderung nicht konterkariert werden. Zu-

gleich muss neben der jederzeit möglichen Beteiligung über die Gremien hinaus eine 

grundsätzliche Orientierung an den Interessen der Schülerinnen und Schüler erfolgen, um 

eine hohe Akzeptanz zu erreichen. Dadurch ergeben sich auch Möglichkeiten, sozialen 

Ungleichheiten angemessen zu begegnen. Die Verankerung im Schulprogramm kann die 

vertiefte Auseinandersetzung im Schulalltag fördern. 

 

1.3.7 Essen und Trinken in der Schule im Kontext von unterrichtlichem Ler-

nen 

In allen allgemeinbildenden Schulformen werden den nordrhein-westfälischen Schülerin-

nen und Schülern verbindliche Kompetenzen hinsichtlich der Ernährungsbildung in den Fä-

chern Sachunterricht, Wirtschaft/Politik, Naturwissenschaften, Arbeitslehre/Hauswirtschaft 

und Ernährungslehre vermittelt, die in den entsprechenden Lehrplänen für diese Fächer 

verbindlich ausgewiesen sind. Der Kompetenzerwerb in diesen Fächern bildet damit eine 

wichtige Basis für gesundheitsbewusste und nachhaltige Lebensweisen. 

Bereits in der Grundschule lernen die Schülerinnen und Schüler im Sachunterricht wich-

tige Grundlagen zu gesunder Ernährung und gesunder Lebensführung. An den weiter-

führenden Schulformen übernimmt das Fach Biologie eine wichtige Rolle bei der Ver-

                                                
22 § 62 Abs. 2 und § 65 SchulG NRW: https://bass.schul-welt.de/6043.htm 

https://bass.schul-welt.de/6043.htm
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mittlung fachlicher Inhalte im Kontext von Ernährungsbildung. In verschiedenen Inhalts-

feldern und fachlichen Kontexten werden neben anatomischen und stoffwechselphysi-

ologischen Aspekten der Ernährung und Verdauung wichtige Kompetenzen für die Ein-

schätzung einer ausgewogenen sowie gesunden Ernährung und der Notwendigkeit kör-

perlicher Bewegung erworben. Darüber hinaus leistet das Fach Arbeitslehre/Hauswirt-

schaft in den Schulformen Gesamtschule, Sekundarschule in integrierter und teilinte-

grierter Form sowie Hauptschule einen wichtigen Beitrag zur Ernährungsbildung. Die 

Schülerinnen und Schüler erwerben dort auch praktische Fertigkeiten hinsichtlich der 

Speisenzubereitung. Das Fach Ernährungslehre kann zudem in das Kursangebot der 

gymnasialen Oberstufe aufgenommen und als Abiturfach belegt werden. Auf grundle-

gendem und erhöhtem Niveau erfolgt eine sehr komplexe und facettenreiche Auseinan-

dersetzung mit den Themen Ernährung, Nahrungszusammensetzung und Gesundheit. 

Neben ernährungsphysiologischen und gesundheitlichen Aspekten werden in Wirt-

schaft/Politik ökonomische und ökologische Grundlagen zu angrenzenden Fragestel-

lungen (Konsum, Lieferkette etc.) vermittelt. Im Fach Sport wird der Zusammenhang 

zwischen körperlicher Belastung und Energiezufuhr praktisch erlebt und thematisiert. 

Reflektierte Konsumkompetenz 

Um eigene Geschmackvorlieben zu erkennen und Konsumentscheidungen hinsichtlich Es-

sen und Trinken bewusst treffen zu können, fördert Schule „reflektierte Konsumkompe-

tenz“ im Rahmen der Verbraucherbildung, in der Ernährungsbildung vor allem durch die 

oben genannten Fächer. Dabei darf eine bestimmte Haltung oder ein bestimmter Lebensstil 

gemäß Beutelsbacher Konsens nicht aufoktroyiert werden. Neben der eher theoretischen 

Behandlung im Unterricht sind praktische Erfahrungen unerlässlich. Das bedarf einer viel-

fältigen Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und des Lernens an außerschuli-

schen Orten, z.B. in landwirtschaftlichen oder solchen Betrieben, die in der Herstellung und 

Verarbeitung von Lebensmitteln tätig sind. Auch Lehrkräfte benötigen die Unterstützung 

diverser Professionen, etwa im Bereich der Zubereitung von Speisen, zum Verständnis von 

Produktions- und Lieferketten in der Praxis von Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduk-

tion bzw. Vertrieb. Projekte wie Schulgärten, Schülercafés oder Schülerfirmen sind darüber 

hinaus wertvolle und hoch partizipative praktische Übungsfelder. 

Die enge Verbindung des Themas Essen und Trinken mit den Zukunftsthemen im Kontext 

von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) eröffnet dabei Lernmöglichkeiten in mehr-

perspektivischer und mehrdimensionaler Hinsicht. Denn bei der Ernährung wirken kultu-

relle, soziale, ökologische und ökonomische Aspekte zusammen. Ernährungsbildung soll 

Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung einer eigenverantwortlichen Ess- und Ernäh-

rungsweise im Sinne reflektierter Konsumkompetenz unterstützen. Ernährungsbildung ist 

im Schulsystem fachlicher Auftrag von Unterrichtsfächern gemäß der Rahmenvorgabe Ver-

braucherbildung, der die Beherrschung komplexer fachlicher und fachdidaktischer Zusam-

menhänge voraussetzt. Zudem ist sie gemäß Schulgesetz Nordrhein-Westfalen überfach-

liche Bildungs- und Erziehungsaufgabe als Teil des allgemeinbildenden Auftrags von 

Schule. 

Kinder und Jugendliche können, je nach Fortschreiten ihrer Kompetenzentwicklung, kom-

plexe Sachverhalte erfassen und Zielkonflikten zugrundeliegende Interessengegensätze 
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und auch persönliche Dilemmata reflektieren. Daher bedarf es nicht nur einer formalen Par-

tizipation, sondern einer entwicklungsgerecht fortschreitenden Mitgestaltung, damit die not-

wendige Akzeptanz der angebotenen Speisen und Getränke, die Gestaltung der Atmo-

sphäre und der organisatorischen (Mit-)Verantwortung bis hin zur angestrebten Balance 

zwischen dem Anspruch einer gesunden Ernährung und den individuellen Vorlieben glaub-

würdig gelingt. Diesen Prozess als anwendungs- und realitätsbezogene Bildung und Erzie-

hungsaufgabe zu gestalten, stiftet sinnhaftes Lernen in je nach Altersstufe zunehmend 

komplexen Zusammenhängen. Damit trägt Ernährungsbildung auch zur individuellen För-

derung bei und hilft soziale Ungleichheiten abzubauen. 

 

1.3.8 Gelingensbedingungen für Essen und Trinken in der Schule 

Zusammenfassend lassen sich folgende Gelingensbedingungen für das Lern-. und Hand-

lungsfeld Essen und Trinken in der Schule benennen: 

• Gesundheitsförderung im Bereich Ernährung ist dann besonders wirksam, wenn die 

schulischen Rahmenbedingungen im Sinne eines salutogenetischen Ansatzes.23 be-

rücksichtigt werden. 

• ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE sollte Bestandteil der Schulkultur sein; die 

sich an den Bedürfnissen und Interessen der Schülerinnen und Schüler orientiert und 

die spezifischen schulischen Bedingungen vor Ort berücksichtigt. 

• Schülerinnen und Schüler sollten während des Schultages Angebote für Frühstück, 

Zwischen- und Mittagsverpflegung wahrnehmen können. Auch in Halbtagsschulen 

sollte es Angebote der Zwischenverpflegung – etwa in Bistros und Cafeterien – ge-

ben, die einem schulischen Konzept von Essen und Trinken folgen. 

• ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE impliziert eine pädagogische Aufgabe der 

Schulleitung und des ganzen Kollegiums, daher sollten diese sich für einen erfolgrei-

chen Betrieb von Mensa und Bistro einsetzen. 

• Schulverpflegung gelingt nur in enger Abstimmung von Schul- und Betreuungsträgern 

und Schule; die Belange der Mensabetreiber und Dienstleister für einen wirtschaftli-

chen Betrieb müssen berücksichtigt werden.  

• Den Schulträgern sollen für die Qualitätssicherung und -verbesserung Fachwissen 

und Instrumente zur Verfügung gestellt werden, insbesondere für Ausschreibung und 

Vergabe, der Raum- und Küchenplanung, Prozessbegleitung und Standardsiche-

rung. 

• Die Möglichkeiten für einen wirtschaftlichen Betrieb von Schulverpflegung sollten ver-

bessert, die Rahmenbedingungen im Benehmen mit den Schul- und Betreuungsträ-

gern verbessert werden. 

                                                
23 Prof. Dr. Barbara Methfessel, Salutogenese – ein Modell fordert zum Umdenken heraus, in: Ernährungs-
umschau 12/2007 und 1/2008, Teil 1: https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Um-
schau/pdfs/pdf_2007/12_07/EU12_704_709.qxd.pdf, Teil 2: https://www.ernaehrungs-umschau.de/filead-
min/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2008/01_08/EU01_037_043.qxd.pdf 

https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2007/12_07/EU12_704_709.qxd.pdf
https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2007/12_07/EU12_704_709.qxd.pdf
https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2008/01_08/EU01_037_043.qxd.pdf
https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2008/01_08/EU01_037_043.qxd.pdf
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• Essen und Trinken in der Schule sollte Teil der Bildungs- und Erziehungsarbeit von 

Schule sein. Ernährungsbildung kann zum Erwerb reflektierter Konsumkompetenz im 

Rahmen der Verbraucherbildung beitragen. 

 

 

2. Maßnahmen im Handlungsfeld Essen und Trinken in der Schule 

Grundsätzlich gilt es, das Miteinander und die gemeinsame Verantwortung von Schule 

(Schüler- und Lehrerschaft), Schul- bzw. Betreuungsträger, Caterer und Eltern für das Es-

sen und Trinken in der Schule zu verbessern. Dazu müssen auch entsprechende Kommu-

nikationsstrukturen und Instrumente des Austauschs (weiter)entwickelt werden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen benötigt zielgruppengerechte Empfehlungen sowie ein um-

fassendes Angebot neuer themenspezifischer Praxistools vor allem für Schulträger und 

Schulen. Das integrierte Konzept ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE will dazu einen 

wirkungsvollen Beitrag leisten und benennt unterstützende Maßnahmen und Verbesserun-

gen bei den Rahmenbedingungen. 

Dabei kann auf viele gut erprobte und etablierte Angebote und Projekte in Nordrhein-West-

falen im Bereich der Schulverpflegung aufgesetzt werden. Entscheidend ist die Integration 

der Bausteine entsprechend der Gegebenheiten und Bedürfnisse vor Ort – unter der Ziel-

stellung, Essen und Trinken zu einem Bestandteil der Schulkultur aller Schulen zu machen. 

 

2.1 Institutionelle Verstetigung der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpfle-

gung NRW 

Qualitätsverbesserungsprozesse in der Schulverpflegung erfordern fachliche Begleitung 

und Unterstützung. Im Rahmen einer Projektförderung der Landesregierung werden Schu-

len und Schulträger bereits seit Ende 2008 durch die Vernetzungsstelle (Kita- und) Schul-

verpflegung Nordrhein-Westfalen 24 unterstützt, informiert, begleitet und vernetzt. 

Durch eine langjährige und gute Vernetzung mit Akteuren der Kita- und Schulverpflegung 

sowie mit weiteren gesundheits- und bildungsbezogenen Partnern ist es der Vernetzungs-

stelle landes- und auch bundesweit gelungen, als zentraler Ansprechpartner für das hier 

beschriebene Handlungsfeld wahrgenommen zu werden. Nach zwölfjähriger erfolgreicher 

Arbeit wird die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung ab 2021 als Haupt-Unterstüt-

zungselement des Landes für alle beteiligten Akteure weiter ausgebaut und institutionell 

verstetigt. 

Insbesondere das Informationsportal und die Angebote der Vernetzungsstelle der individu-

ellen Information und Beratung sowie der Fortbildung durch Expertinnen und Experten sind 

                                                
24 Das Handlungsfeld Kitaverpflegung ist im Jahr 2017 durch die Mitfinanzierung des MKFFI hinzugekom-
men. 
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entscheidend dafür, dass die Schulträger die notwendige Unterstützung für die Weiterent-

wicklung von Schulverpflegungsleistungen bekommen. Diese Instrumente sollen weiterent-

wickelt werden. Wo möglich, wird das Land etwa durch Handlungsanweisungen, Muster-

ausschreibung, Softwarebereitstellung etc. seinen Beitrag leisten, die Schul- und Betreu-

ungsträger zu unterstützen. 

 

2.2 Praxistaugliche Handlungsleitlinien 

ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE ist eine Versorgungs- und eine Bildungsaufgabe. 

Dafür sollen im Rahmen des Informationsportals der Vernetzungsstelle digital nutzbare 

Handlungsleitlinien bereitgestellt werden. Sie sollen auf Grundlage der verschiedenen Ver-

pflegungskonzepte, Rechts- und Betreiberformen und schulischen Bedingungen vor Ort 

aufzeigen, welche zielgruppengerechten und praxistauglichen Handlungsoptionen beste-

hen und wie Schulverpflegung erfolgreich gemanagt werden kann. Zusätzlich zu diesem 

Angebot können weiter Unterstützungstools integriert werden (siehe unter 2.3 und 2.4). 

Die zukünftigen Handlungsleitlinien sollen die folgenden fünf zentralen Handlungsfelder für 

Qualitätsentwicklungsprozesse und die Einbindung in die schulische Bildungs- und Erzie-

hungsarbeit im Handlungsfeld Schulverpflegung einbeziehen: 

 Mahlzeitenangebote 

 Organisation 

 Qualitätsmanagement 

 Pädagogisches Konzept 

 Ernährungsbildung 

Zu diesen Handlungsfeldern gehört eine Vielzahl von Arbeitsfeldern. Das ‚Pädagogische 

Konzept‘ wird beispielsweise Verpflegungsphilosophie, Beteiligungskultur und Mahlzeiten-

Rhythmisierung im Schulalltag beinhalten. Dafür sollen in den Handlungsleitlinien konkrete, 

praxisorientierte Empfehlungen beschrieben werden. Für entscheidend für eine erfolgrei-

che Umsetzung wird die Berücksichtigung der individuellen Anforderungen der Zielgruppen 

(öffentliche sowie freie Schul- und Betreuungsträger, Schulleitungen, Lehrerinnen und Leh-

rer, pädagogische Kräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Dienstleister bzw. Cate-

rer und Hauswirtschaftskräfte) gehalten. Sie alle sollen mit Hilfe der Handlungsleitlinien ei-

nen leichteren Zugang zu den für sie erforderlichen Informationen und Angeboten finden. 

Diese sollen online zur Verfügung gestellt werden. 

 

2.3 Praxistool Musterausschreibung 

Die Ausschreibung von Verpflegungsleistungen ist für die Schulträger der zentrale Ansatz-

punkt, um Leistungsanforderungen in Schulverpflegungsverträgen rechtssicher zu be-

schreiben und für die anschließende Vergabe verbindlich zu regeln. Da hier im Vorfeld ein 

wesentlicher Bedarf festgestellt wurde, soll in Rücksprache mit Trägern eine digitale Mus-

terausschreibung entwickelt werden. Diese zielt darauf ab, die fachliche Qualifikation der 

Träger zu stärken und sie im Vergabeverfahren grundlegend zu unterstützen. Auch hier soll 
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den verschiedenen Bedingungen vor Ort, etwa hinsichtlich der räumlichen Gegebenheiten, 

der materiellen Ausstattung und der Betreibersituation, Rechnung getragen werden. Bei-

spielhaft können hier praxisgerecht und rechtssicher Qualitätskriterien aber auch soziale 

und umweltbezogene Aspekte in Leistungsverzeichnissen nach einem Baukastenprinzip 

beschrieben werden. Sie soll als Online-Tool im Rahmen des Informationsportals der Ver-

netzungsstelle bereitgestellt werden und die Nutzer bei allen notwendigen Schritten beglei-

ten und dabei Alternativen und Lösungsmöglichkeiten anbieten. 

 

2.4 Bildungs- und Teilhabepaket: Entwicklung von Unterstützungsangeboten 

In der Praxis der Beantragung der Leistungen für die Schulverpflegung gibt es weiterhin 

Optimierungsbedarfe: U.a. wird diskutiert, Sammelanträge zu stellen, um für Mittagessen, 

soziokulturelle Teilhabe und Schulfahrten den Arbeitsaufwand zu senken. U.U. bestehen 

auch bei den elektronischen Verfahren zur Abrechnung Verbesserungsbedarfe.25 Dabei 

sollte das Ziel verfolgt werden, Eltern bei der Beantragung bei zuständigen kommunalen 

Stellen zu unterstützen und den für die Abwicklung zuständigen Stellen sowie den Schulen 

die Arbeit zu erleichtern. Dies käme einer erheblichen Zahl von Kindern und Jugendlichen 

unter 18 Jahren aus einkommensarmen Familien26 zu Gute. 

Dies könnte eine einheitliche Software zur Beantragung der Mittel für die Schulverpflegung, 

die den Kommunen im Rahmen von Bildung und Teilhabe den Kommunen zur Verfügung 

gestellt würde, unterstützt werden. Es wird deshalb vorgeschlagen, den Austausch mit den 

Kommunen in dieser Frage zu suchen, bestehende Softwareangebote fachlich zu prüfen 

und gegebenenfalls eine neue Software entwickeln zu lassen. 

 

 

3. Verbesserung der Rahmenbedingungen 

Der Erfolg von Essen und Trinken in der Schule hängt wesentlich von konkreten Rahmen-

bedingungen ab. Dabei sind Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, Qualifizierung 

der Akteure sowie die konkreten räumlichen, schulorganisatorischen und pädagogischen 

Bedingungen relevant. Sie alle sollten einem integrierten Ansatz folgend von den verant-

wortlichen Akteuren in den Blick genommen werden. 

Zusätzlich können die beschriebenen öffentlich geförderten Programme im Kontext von Ge-

sundheitsförderung genutzt werden, ebenso wie zahlreiche Initiativen und Projekte von zi-

vilgesellschaftlichen Akteuren (siehe unter 4). 

 

                                                
25Youcard“ in Hamm: https://www.hamm.de/youcardhamm.html; WDR-Bericht: https://www1.wdr.de/medi-
athek/video/sendungen/lokalzeit-dortmund/video-erfolgsmodell-youcard-in-hamm--100.html  
26 Die Zahl wird u.U. weiter steigen, da nicht nur das Recht auf einen Kita-Platz mehr in Anspruch genom-
men wird, sondern ab 2025 ein Recht auf einen Ganztagsplatz in der (Grund-)Schule besteht 

https://www.hamm.de/youcardhamm.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-dortmund/video-erfolgsmodell-youcard-in-hamm--100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-dortmund/video-erfolgsmodell-youcard-in-hamm--100.html
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3.1 Einbeziehen von Landesprogrammen 

3.1.1 EU-Schulprogramm NRW für Obst, Gemüse und Milch 

Ziel des EU-Schulprogramm27 ist es, mit einer kostenlosen Extra-Portion Vitaminen den 

Schülerinnen und Schülern Gemüse und Obst wieder schmackhaft zu machen und bereits 

zu Beginn der Schulzeit ein gesundheitsförderliches Ernährungsverhalten nahe zu bringen. 

Eine Studie der Universitäten Bonn und Koblenz-Landau hat nachgewiesen, dass das Pro-

gramm beim Erreichen des Ziels hilft, den Obst- und Gemüseverzehr von Schulkindern 

längerfristig zu erhöhen. Durch die pädagogische Begleitung des Programms sollen die 

Ernährungskompetenzen der Kinder nachhaltig gefördert werden. Zielgruppe des EU-

Schulprogramms mit dem NRW Programmteil Schulobst und -gemüse sind Grund- und 

Förderschulen mit Primarstufe des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Zum Schuljahr 2017/2018 wurde das EU-Schulobst und -gemüseprogramm mit dem Schul-

milchprogramm zum „EU-Schulprogramm NRW“ zusammengeführt. Die beiden Pro-

gramme werden seit vielen Jahren vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz (MULNV) in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Bil-

dung (MSB) in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. 

 

3.1.2 brotZeit e.V. 

„brotZeit“ unterstützt ausgewählte Schulen in bestimmten Förderregionen des Ruhrgebie-

tes.28 Kinder an den Förderstandorten erhalten dort jeden Morgen ein ausgewogenes Früh-

stück. Seit März 2020 ist Grundlage der Aktivitäten von „brotZeit“ in Nordrhein-Westfalen 

eine Zuwendung durch das Land Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Ministeriums für 

Schule und Bildung. Weitere Ressourcen werden durch örtliche Sponsoren und als Waren-

lieferungen durch die Firma Lidl bereitgestellt. 

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler kommen ohne Frühstück in die Grundschule. Durch 

Studien ist belegt, dass ein fehlendes Frühstück sich direkt auf die schulische Leistungsfä-

higkeit der Kinder auswirkt und ihre gesunde Entwicklung gefährdet. Besonders betroffen 

sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder solchen Familien, die in sozial schwie-

rigen Verhältnissen leben. In dem Projekt wird daher an einer begrenzten Zahl von Grund-

schulen erprobt, wie Kinder in solchen Lebensverhältnissen in ihrer Leistungsfähigkeit 

dadurch unterstützt werden können, dass sie vor Unterrichtsbeginn die Möglichkeit erhal-

ten, in einem geschützten Raum, begleitet durch erwachsene Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner, in Ruhe ein kostenloses Frühstück zu sich nehmen zu können. Dabei 

werden keine Kinder ausgegrenzt, das Frühstück steht allen Kindern zur Verfügung. Mit 

dem Vorhaben wird auch das Miteinander von Schule, Schulträger, Wirtschaft und Zivilge-

sellschaft unterstützt. 

„brotZeit“ gestaltet die Einzelförderung der Schulstandorte nach Akquise bei den zuständi-

gen kommunalen Stellen, insbesondere bei den Schulämtern. Die Maßnahme setzt auf den 

                                                
27 https://www.schulobst-milch.nrw.de/  
28 https://www.brotzeitfuerkinder.com/  

https://www.schulobst-milch.nrw.de/
https://www.brotzeitfuerkinder.com/
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schon früher geförderten Schulen in Oberhausen und Duisburg auf, deren Förderung zum 

Schuljahresende 2019/20 ausgelaufen war und nun durch eine Förderung der Landesre-

gierung auf eine breitere Basis in drei Förderregionen des Ruhrgebietes gestellt wurde. Es 

wurde eine Regionalstelle NRW eingerichtet, die die komplette organisatorische, rechtliche 

und logistische Abwicklung mit den Schulen bzw. Schulträgern übernimmt. Die Maßnahme 

könnte zukünftig auch auf andere Förderregionen ausgedehnt werden. 

 

3.1.3 Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW 

Die Landesregierung, die gesetzlichen Krankenkassen/-verbände und die Unfallkasse in 

Nordrhein-Westfalen sind Träger eines Programms zur Förderung einer integrierten Ge-

sundheits- und Qualitätsentwicklung in Schulen. Das Landesprogramm Bildung und Ge-

sundheit (BuG)29 zielt darauf ab, die frühe Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen zu 

fördern und die Lebenswelt Schule für das Engagement zur ganzheitlichen Entwicklung 

einer „Guten Gesunden Schule“ zu motivieren. Hierdurch sollen sich die Gesundheits- und 

Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen sowie das Wohlbefinden und die Leis-

tungsfähigkeit der in den Schulen tätigen Erwachsenen verbessern. Schulen können die 

Angebote dieses Programms in Anspruch nehmen und könnten auch einen Schwerpunkt 

auf gesundheitsförderliche Ernährung und Ernährungsbildung legen. 

 

3.2 Förderung von Qualitätsentwicklung 

Über die jetzige Praxis hinaus könnten weitere Maßnahmen der Qualitätsentwicklung von 

Schulverpflegung, auf Ebene von Schulträger wie Schule, entwickelt werden. 

Qualitätsstandard der DGE 

Grundsätzlich sollte die Qualität der Angebote von Essen- und Trinken an den Schulen 

Nordrhein-Westfalens gesteigert und auch Gesundheits- und Nachhaltigkeitsaspekte be-

rücksichtigt werden. Fachliche Grundlage ist bundeseinheitlich der Qualitätsstandard für 

Schulverpflegung der DGE.  

U.a. sollte bei der Mittagsverpflegung 

 der Anteil von Frischekomponenten gesteigert werden und weniger Convenience-

Produkte Verwendung finden 

 künstliche Produkte wie Formfleisch und Analogkäse nicht verabreicht werden 

 auf Geschmacksverstärker und künstliche Aromen weitestgehend verzichtet werden 

 Lebensmittel aus der Region präferiert werden 

 insbesondere Gemüse und Salat nach saisonalen Kriterien ausgewählt werden 

 der Anteil und die Qualität fleischloser Essensangebote gesteigert werden 

 kostenlose Getränkeangebote wie Trinkwasser oder Tee angeboten werden  

 lange Warmhaltezeiten im Fall von Warmverpflegung unbedingt vermieden werden 

                                                
29 https://www.bug-nrw.de/  

https://www.bug-nrw.de/
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 auch – etwa durch geeignete Losbildung bei der Ausschreibung – kleinere und orts-

nahe Caterer zum Zuge kommen 

 bei allen Stufen der Produktionskette Lebensmittelkauf und -transport, Produktion, 

Verpackung, Ausgabe, Spülen Essensresteverwertung Nachhaltigkeitskriterien auch 

im Sinne von Ressourcenschonung und Energieeinsparung Beachtung finden. 

In der Praxis dient der DGE-Qualitätsstandard vielfach als Vorgabe oder Orientierung für 

Ausschreibungen und Verträge der Schulverpflegung. Hier ist jedoch Nachbesserung nötig, 

da Qualitätsvorgaben häufig unklar gefasst und Qualitätssicherungsmaßnahmen während 

der Vertragslaufzeit unzureichend durchgeführt werden. 

Zertifizierung von Anbietern der Schulverpflegung 

Daher besteht bei Trägern ein hohes Interesse, qualifizierte Anbieter mit der Beauftragung 

von Schulverpflegungsleistungen zu beauftragen. Zertifizierung könnten dabei eine we-

sentliche Unterstützung sein – auch als Maßnahme der Qualitätssicherung während des 

Betriebes. Auch Caterer wünschen sich teilweise verpflichtende Qualitätsvorgaben, um ihr 

Profil zu stärken. Sie fordern aber andererseits auch eine flexiblere Handhabung des DGE-

Standards bei bestimmten Vorgaben. Die meisten stehen einer Anbieterzertifizierung 

grundsätzlich positiv gegenüber. Schulträger sollten prüfen, welche Art der Zertifizierung 

praktikabel ist und wie die Vergleichbarkeit der Angebote und die Standardsicherung bei 

den Leistungen verbessert werden kann. 

Verankerung in normsetzenden Dokumenten von Schule 

Das Konzept ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE bietet auch für Schulen, die nicht 

im Ganztagsbetrieb sind, Ansatzpunkte und Handlungsempfehlungen, um Essen und Trin-

ken als gelebte Esskultur und Teil des Schulalltags zu verankern. 

Zurzeit ist nur für Ganztagsschulen ein verpflichtendes Angebot der Schulverpflegung fest-

gelegt. Es sollte aber – auch dem Wunsch vieler Schulakteure nach stärkerer Orientierung 

entgegenkommend – geprüft werden, ob und in welcher Weise Essen und Trinken in der 

Schule ein Baustein der Qualitätsentwicklung aller Schulen darstellt. In normsetzenden Do-

kumenten (z.B. Referenzrahmen Schulqualität) könnte die pädagogische Verankerung von 

Essen und Trinken in den Schulen stärker berücksichtigt werden. 

 

3.3 Ernährungspädagogischer Auftrag der Schulen  

Über die Versorgungsaufgabe hinaus ist Schulverpflegung gleichzeitig eine pädagogische 

Aufgabe der Schule, die die ganze Schulgemeinde und der Schulträger in gemeinsamer 

Verantwortung wahrnehmen sollten. 

Die Akzeptanz der Schulverpflegung wird wesentlich durch die Sichtweise von Schulleitung 

und Lehrerschaft bestimmt. Je nachdem, ob das tägliche Mittagessen lediglich als lästige 

Pflichtaufgabe oder als Bereicherung des Schullebens angesehen wird, gestaltet sich des-

sen Stellenwert in der Schulgemeinde. Mit dem Stellenwert ist auch die Frage verbunden, 

inwieweit Essen und Trinken in den Schulen bei der schulischen Ernährungs- und Gesund-

heitsbildung aufgegriffen werden. Dafür sollten schulische Ernährungskonzepte entwickelt 
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werden, die beispielsweise Niederschlag im Schulprogramm oder im Ganztagskonzept fin-

den und damit in die Qualitätsentwicklung der Schule eingehen. Denkbar ist auch eine Ein-

bindung von Essen und Trinken in schulische Konzepte der Verbraucherbildung. Besten-

falls ist Essen und Trinken ein Bestandteil des pädagogischen Schulkonzepts und als Bil-

dungs- und Erziehungsaufgabe mit Bezügen zum unterrichtlichen Lernen fest verankert. 

Hierbei spielen die Schulleitungen eine entscheidende Rolle. Auch die Lehrkräfte können 

etwa durch die Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen ein Vorbild sein. 

 

3.4 Ernährungsbildung in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und Be-

treuungskräften 

Ernährungsbildung als Teil der Verbraucherbildung stellt eine übergreifende schulische Bil-

dungsaufgabe dar. Sie trägt zur Entwicklung und Förderung einer reflektierten Konsum-

kompetenz von Kindern und Jugendlichen bei und dies auch mit Blick auf ihre Ernährungs-

kompetenzen. Selbstständig und eigenverantwortlich Konsumentscheidungen für den Es-

salltag treffen zu können und einen Beitrag zur Entwicklung des eigenen Lebensstils zu 

leisten, ist auch eine schulpädagogische Aufgabe. Insofern beinhaltet die Schulverpflegung 

Chancen der informellen Ernährungsbildung. 

Aus dieser anspruchsvollen Aufgabe resultiert ein Qualifizierungsbedarf von Lehrkräften 

und Betreuungskräften im Offenen Ganztag. Wünschenswert wäre es, Ernährungsbildung 

als Teil der Verbraucherbildung und auf Basis der „Rahmenvorgabe Verbraucherbildung in 

Schule in der Primarstufe und Sekundarstufe I“ in der Lehrkräftefortbildung Berücksichti-

gung findet. Sie sollte auch in den Hochschul-Studiengängen relevanter Fächer der Lehr-

kräfteausbildung und bei der Qualifizierung von Betreuungskräften im Offenen Ganztag auf-

genommen werden. 

 

3.5 Mensen und Bistros bei Schulneubauten und Schulsanierungen  

Im Zuge von Schulsanierungen oder Schulgründungen sind Neubau oder Umbau von 

Schulgebäuden erforderlich. Außerdem gibt es erhebliche Sanierungsbedarfe, wobei davon 

auszugehen ist, dass Hochrechnungen, die bundesweit angestellt wurden, für Nordrhein-

Westfalen einen erheblichen Bedarf feststellen. Gut ausgestattete und attraktive Schulen in 

einer Gemeinde sind ein nicht zu unterschätzender kommunaler Standortfaktor. Im Zuge 

geplanter Baumaßnahmen sollten daher die Qualität von Mensen und Bistros an Schulen 

verbessert (im Sinne pädagogischer Architektur) bzw. deren Zahl erhöht werden, da diese 

als wesentlich für die Lernkultur und das Alltagsklima in Schulen anzusehen sind.30 

  

                                                
30 Sanierungsbedarf beispielsweise von voraussichtlich 1,5 Milliarden Euro nach Angabe des zuständigen 
Dezernenten für die Stadt Essen. So stellten die Fachleute im Bauministerium bereits vor gut drei Jahren 
fest, aufgrund der in die Jahre gekommenen Schulbauten in den siebziger und achtziger Jahren sei davon 
auszugehen, dass an diversen Standorten nicht mehr saniert, sondern neu gebaut werden muss. 
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4. Weitere Angebote und Einrichtungen zur Unterstützung von ES-
SEN UND TRINKEN IN DER SCHULE 

Angebote, Initiativen und Unterstützungsleistungen von ESSEN UND TRINKEN IN DER 

SCHULE sollten Schulen und Schulträgern bekannter gemacht werden und könnten als 

Bausteine eines integrierten Konzeptes Berücksichtigung finden. Außerschulische Partner 

stehen für Kooperationen von Veranstaltungen und Entwicklung von relevanten Inhalten 

zur Verfügung. Die Aufzählung der nachfolgenden Einrichtungen und Projekte, die zum Teil 

öffentlich gefördert werden oder bei denen eine Kooperation mit dem Land besteht, ist eine 

Auswahl. 

 

Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) 

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) ist das Kompetenz- und Kommunikations-

zentrum für Ernährungsfragen in Deutschland. Es ist dem Bundesernährungsministe-

rium unterstellt und liefert Informationen und unterrichtsbegleitenden Materialien zur Er-

nährungsbildung in Schulen an, werbefrei, evaluiert und pädagogisch fundiert.31 U.a. 

bietet das BZfE kostenfreie Fortbildungen zum Ernährungsführerschein für Lehrerinnen 

und Lehrer der 3. Und 4. Klasse 32 oder Bildungsmaterialien wie das didaktische Modell 

der Ernährungspyramide.33 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Die BZgA hat die Aufgabe der gesundheitlichen Aufklärung auf Bundesebene.34 Sie fun-

giert als Fachbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit 

(BMG). Sie wird in Deutschland als eine übergreifende Daueraufgabe von allen staatli-

chen Ebenen unter Einbindung der Betroffenen seit 1967 durchgeführt. 

Nationales Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ) 

Das NQZ wurde 2016 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) als zentraler Ansprechpartner auf Bundesebene für die Vernetzungsstellen Kita-

verpflegung und Vernetzungsstellen Schulverpflegung eingerichtet. Als Maßnahme der 

Initiative IN FORM initiierte das BMEL 2008 (damals BMELV) gemeinsam mit den Bun-

desländern die Vernetzungsstellen in allen 16 Bundesländern. 

Natur- und Umweltschutzakademie NRW (NUA) 

Die BNE-Agentur in der Natur- und Umweltschutzakademie Nordrhein-Westfalen bietet 

u.a. den „Schulen der Zukunft“ gemeinsam mit der Vernetzungsstelle Kita- und Schul-

verpflegung NRW Fortbildungsangebote zu einer gesundheitsfördernden und nachhalti-

gen Ernährung an.35 

                                                
31 www.bzfe.de/inhalt/ueber-das-bzfe-30046.html 
32 https://www.bzfe.de/bildung/fortbildungen/fortbildungen-zum-ernaehrungsfuehrerschein/  
33 https://www.bzfe.de/bildung/ernaehrungs-und-verbraucherbildung/essen-und-trinken/die-ernaehrungs-
pyramide-im-unterricht/  
34 https://www.bzga.de/  
35 https://www.schule-der-zukunft.nrw.de/ 

https://www.bzfe.de/inhalt/ueber-das-bzfe-30046.html
https://www.bzfe.de/bildung/fortbildungen/fortbildungen-zum-ernaehrungsfuehrerschein/
https://www.bzfe.de/bildung/ernaehrungs-und-verbraucherbildung/essen-und-trinken/die-ernaehrungspyramide-im-unterricht/
https://www.bzfe.de/bildung/ernaehrungs-und-verbraucherbildung/essen-und-trinken/die-ernaehrungspyramide-im-unterricht/
https://www.bzga.de/
https://www.schule-der-zukunft.nrw.de/
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Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

Die Verbraucherzentrale NRW erarbeitet Materialien und Informationen für die Bereiche 

Bildung, Schule und Erziehung. Im Rahmen von gezielten Projekten und Maßnahmen 

werden zielgruppenspezifisch unterschiedliche Themen bearbeitet. Die hier aufgeführ-

ten Projekte sind eine Auswahl (Stand 2020): 

 Mit dem Projekt MehrWertKonsum unterstützt die Verbraucherzentrale NRW einen 

verantwortungsvollen, zukunftsfähigen und klimaschonenden Konsum in der Ge-

meinschaftsverpflegung. Schulen können Fortbildungsangebote wahrnehmen oder 

an einem intensiven Coaching teilnehmen. Die Ergebnisse und Handlungsempfeh-

lungen des Projekts werden für die Arbeit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulver-

pflegung NRW genutzt. Das Projekt wird aus Mitteln des EU-Regionalfonds EFRE 

und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen gefördert.36 

 Das Forschungsprojekt REFOWAS (bis 2020) engagierte sich in der Fallstudie 

„Vermeidung von Speiseabfällen in der Schulverpflegung“. Ursachen und Hemm-

nisse für eine abfallarme Verpflegung wurden identifiziert sowie mit Küchen und Ca-

terern Maßnahmen gegen Speiseabfälle entwickelt, erprobt und erfolgreich umge-

setzt. Auf der Basis der Ergebnisse und Erfahrungen wurden Hilfen und Instrumente 

für Schulen, Küchen und Gäste gegen Lebensmittelabfälle entwickelt.37 

 Trinkwasser ist eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zu einem Angebot 

sonstiger Getränke an Schulen. Die Handreichung „Trink Leitungswasser“ bietet 

übersichtliche und praxisorientierte Informationen für Schulträger und Schulleitun-

gen, welche Trinkwassersysteme und Anbieter es gibt, und was bei der Installation 

von Wasserspendern konkret beachtet werden soll. Sie beschreibt zehn Meilen-

steine von der Grundsatzüberlegung bis zur Realisierung.38 

GemüseAckerdemie 

„GemüseAckerdemie“ ist ein Programm des Vereins Ackerdemia e.V. zur Gestaltung 

und Etablierung von Schulgärten. Konkretes Ziel der „GemüseAckerdemie“ ist es, dass 

Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Gemüse säen, pflegen, ernten und vermarkten 

und sich dabei für gesunde Ernährung, die Natur und eine nachhaltige Entwicklung be-

geistern. Hierdurch wird eine Wertschätzung für Lebensmittel bei den Schülerinnen und 

Schülern geschaffen. Über ein Jahr hinweg bauen die Schülerinnen und Schüler auf 

einem eigenen Acker direkt an ihrer Schule bis zu 30 Gemüsearten an. Dabei erleben 

sie, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie diese wachsen. Das Programm orien-

tiert sich an den Prinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).39 

 

                                                
36 https://www.mehrwert.nrw/mehrwertkonsum/projekt 
37 www.refowas.de/hilfen-zur-schulverpflegung  
38 www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2020-03/RZ_Handreichung_Trinkwasser_Onlinever-
sion-4.pdf 
39 www.gemueseackerdemie.de 

https://www.mehrwert.nrw/mehrwertkonsum/projekt
http://www.refowas.de/hilfen-zur-schulverpflegung
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2020-03/RZ_Handreichung_Trinkwasser_Onlineversion-4.pdf
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2020-03/RZ_Handreichung_Trinkwasser_Onlineversion-4.pdf
http://www.gemueseackerdemie.de/
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Initiative „Ich kann kochen!“  

Die Initiative der Sarah-Wiener-Stiftung und der BARMER möchte Kinder im Alter zwi-

schen 3 und 10 Jahren für das Kochen und eine ausgewogene Ernährung begeistern. 

„Ich kann kochen!“ 40 unterstützt pädagogische Fach- und Lehrkräfte mit einem kosten-

freien Fortbildungsangebot und Bildungsmaterialien dabei, Kinder auf ihrer Entde-

ckungsreise zu begleiten, und wird vom Land Nordrhein-Westfalen ideell unterstützt. 

Landesfachstelle Essstörungen Nordrhein-Westfalen 

Lehrkräfte spielen bei der Resilienzförderung und bei der Erkennung von Essstörungen 

von Schülerinnen und Schülern eine wichtige Rolle, indem sie Anzeichen einer Essstö-

rung wahrnehmen können. Die Landesfachstelle Essstörungen NRW41 bietet fachliche 

Beratung und Unterstützung mit Präventions- und Hilfeangeboten. Zu ihren Angeboten 

zählen regelmäßige Fortbildungen für Fachkräfte, speziell im Bereich der niederschwel-

ligen Hilfen wie den psychosozialen Beratungsstellen. Das Ministerium für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) hat dazu spezifi-

sche Handlungsempfehlungen42 entwickelt. 

LandFrauenverbände in Nordrhein-Westfalen 

Die LandFrauen setzen sich im Rahmen des EU-Schulprogramms NRW für die Vermitt-

lung von Wissen über ein gesundes Schulfrühstück und eine gesunde Ernährung in 

Grundschulen ein.43  

Miniköche (DEHOGA) 

Über das Konzept der EUROPA MINIKÖCHE44 für Schulen in Nordrhein-Westfalen wer-

den Kinder spielerisch nicht nur mit den Themen Gesundheit, Ernährung und Umwelt, 

sondern vor allem auch mit der Bedeutung einer beruflichen Ausbildung im Gastgewerbe 

konfrontiert. Hierfür sollen Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren mithilfe von Kochkursen 

sensibilisiert werden. 

                                                
40 www.ichkannkochen.de 
41 https://www.landesfachstelle-essstoerungen-nrw.de/ 
42 https://www.landesfachstelle-essstoerungen-nrw.de/fileadmin/contents/Broschueren/MAGS-NRW_Ess-
stoerungen_barrierefrei.pdf 
43 https://www.schule-der-zukunft.nrw.de/sdz/steckbrief-display/?tx_nuacore_pidisplayprofile[sid]=3370 
44 https://www.minikoeche.eu/  

http://www.ichkannkochen.de/
https://www.landesfachstelle-essstoerungen-nrw.de/
https://www.landesfachstelle-essstoerungen-nrw.de/fileadmin/contents/Broschueren/MAGS-NRW_Essstoerungen_barrierefrei.pdf
https://www.landesfachstelle-essstoerungen-nrw.de/fileadmin/contents/Broschueren/MAGS-NRW_Essstoerungen_barrierefrei.pdf
https://www.schule-der-zukunft.nrw.de/sdz/steckbrief-display/?tx_nuacore_pidisplayprofile%5bsid%5d=3370
https://www.minikoeche.eu/
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Integriertes Konzept
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SCHULE“
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A. Maßnahmen 

1. Institutionelle Verstetigung der Vernetzungsstelle Kita- und 

Schulverpflegung NRW (VNSt) 

• Anbindung VNSt NRW an institutionelle Förderung der 

Verbraucherzentrale NRW und Konzentration der HH-Mittel von 

MSB, MKFFI, MULNV ab 2021 im Einzelplan des MULNV für die 

VZ

• gleichberechtigte Steuerung durch MSB, MULNV und MKFFI auf 

Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit VZ NRW

• Verantwortlichkeit von MSB für schulische Ernährungsbildung

• Weiterhin Abordnung einer Lehrkraft durch das MSB im Umfang 

des vollen Stundendeputats an die VNSt NRW
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2. Praxistauglicher Handlungsleitlinien

• Digitales Instrument für Schulen, Schul- und Betreuungsträger

• offen für

unterschiedliche Rechts- und Betreiberformen 

unterschiedliche Verpflegungssysteme der 

Mittagsverpflegung, Standortvoraussetzungen und 

Leistungsanforderungen  
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3. Praxistools Musterausschreibung

• Digitales Instrument für Schul- und Betreuungsträger 

• offen für unterschiedliche Verpflegungssysteme, 

Standortvoraussetzungen und Leistungsanforderungen 

• mit Qualitätsvorgaben und rechtssicher formulierten 

Leistungsbeschreibungen
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4. Bildung und Teilhabepaket: Entwicklung von 

Unterstützungsangeboten (Prüfauftrag) 

• Unterstützung der Schulen, Caterer und BUT-genehmigenden 

Stellen

• Förderung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an der 

Mittagsverpflegung für einkommensschwächere Familien

• Prüfung bestehender Software-Lösungen; Verbesserung und 

ggfs. Neuentwicklung von Bestell- und Abrechnungs-Tool

(nach Bedarfsprüfung im Einvernehmen mit dem MAGS und den 

Kommunalen Trägern)
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B. Verbesserung der Rahmenbedingungen

1. Einbeziehen bestehender Landesprogramme bei ESSEN UND 

TRINKEN IN DER SCHULE

• EU-Schulprogramm NRW für Obst, Gemüse und Milch

• kostenloses Schulfrühstück „brotZeit e.V.“

• Landesprogramm Bildung und Gesundheit NRW (BuG)

und weiterer Angebote, u.a.

• Projekt „MehrWertKonsum“ der Verbraucherzentrale NRW

• BML-Ernährungsführerschein und Lebensmittelpyramide

• GemüseAckerdemie

• „Ich kann kochen!“ (Sarah-Wiener-Stiftung)

• „Miniköche“ (DEHOGA), etc.
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2. Förderung von Qualitätsentwicklung

• Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

(DGE):

mehr pflanzliche Produkte, Gemüse, Obst Getreide

weniger Fleisch

 frisch, saisonal, möglichst aus der Region

 kurze Warmhaltezeiten, etc.

• Wunsch von Caterern und Trägern nach gesicherten und validen 

Qualitätsanforderungen (Anbieterzertifizierung) 

• eindeutige Leistungsbeschreibungen, offenlegen der 

Bedingungen, keine Vergabe nur über ‚Preis‘ 

• Unterstützung durch Verpflegungsbeauftragte, -ausschüsse, 

Beteiligung von Schülerinnen und Schülern
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3. Ernährungspädagogischer Auftrag der Schulen

 Stichworte: Gesundheitsförderung, Geschmacksbildung, sozialer 

Zusammenhalt, Wohlbefinden, freie Zeit

• Essen und Trinken als Bestandteil der Schulkultur – in 

Ganztags- und Halbtagsschulen 

• Mensen und Bistros: Orte für Nahrungsaufnahme, Rückzug und 

Beisammensein; Kommunikation und Entspannung 

• ESSEN UND TRINKEN IN DER SCHULE – ein Baustein der 

Qualitätsentwicklung von Schulen

• als gemeinsame Aufgabe von Schule und Schulträger 
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4. Ernährungsbildung in der Aus- und Fortbildung von 

Lehrkräften und Betreuungskräften

5. Mensen und Bistros bei Schulneubauten und 

Schulsanierungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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An die
Vorsitzende des Ausschusses 
für Schule und Bildung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Frau Kirstin Korte MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Aktenzeichen:
113
bei Antwort bitte angeben

Yvonne Gebauer MdL

Bericht zum Thema „Sachstand zur Umsetzung und Anwendung ei
nes schulscharfen Sozialindexes“
Bitte der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um einen schriftlichen Be

Auskunft erteilt:
Frau Boll
Telefon 0211 5867-3649
Telefax 0211 5867-3220
carolin.boll@msb.nrw.de

richt für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am
21.04.2021

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

beigefügt übersende ich den Bericht zum Thema „Sachstand zur Umset
zung und Anwendung eines schulscharfen Sozialindexes“ für die Sitzung 
des Ausschusses für Schule und Bildung am 21. April 2021. Ich wäre 
Ihnen dankbar, wenn Sie diesen den Mitgliedern des Ausschusses für

Anschrift:
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon 0211 5867-40
Telefax 0211 5867-3220
poststelle@msb.nrw.de 
www.schulministerium.nnv.de
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Bericht der Landesregierung zur 94. Sitzung des Ausschusses für 
Schule und Bildung zum Thema „Sachstand zur Umsetzung und 

Anwendung eines schulscharfen Sozialindexes“

Mit Bericht vom 29.09.2020 (Vorlage 17/3933) wurden die Mitglieder des 
Ausschusses schriftlich über den „Sachstand zum schulscharfen Sozia
lindex Nordrhein-Westfalen“ informiert. Zusätzlich wurde das Konzeptpa
pier „Konstruktion des Sozialindex für Schulen“ von Herrn Prof. Dr. 
Schräpler und Herrn Jeworutzki zur Verfügung gestellt.

In der Sitzung des ASB am 20.01.2021 hat Herr Prof. Dr. Schräpler den 
Schulsozialindex und die methodische Herangehensweise vorgestellt. Im 
Rahmen dieses Fachgesprächs wurden unter anderem weitere Skalie
rungsmöglichkeiten bei den Sozialindexstufen, die Indikatorenauswahl 
und rechtliche Einschränkungen bei der Erhebung und Verwendung von 
Schülerindividualdaten sowie die Unterschiede zwischen dem Standort
typenkonzept, dem Kreissozialindex und dem neu entwickelten Schulso
zialindex erörtert.

Die Landesregierung hat im Nachgang zu dem o. g. Fachgespräch vom 
20.01.2021 insbesondere noch einmal geprüft, ob die aktuelle Skalierung 
des Schulsozialindexes noch zum Schuljahr 2021/2022 durch eine im 
Fachgespräch thematisierte „Hybridskala“ ersetzt werden kann. Hiervon 
wurde jedoch abgesehen.

Bei der aktuellen Skalierung werden die Einzelwerte der Schulen met
risch insgesamt neun Indexstufen zugeordnet. Hieraus ergibt sich der 
Vorteil, dass hoch belastete Schulen gezielt gefördert werden können. In 
einer Hybridskala würde vorab ein bestimmter Prozentsatz (z.B. 5 %) der 
am höchsten belasteten Schulen der Stufe 9 zugeordnet. Die verbliebe
nen Schulen würden dann metrisch auf die Stufen 1 bis 8 verteilt.

Es wurde berücksichtigt, dass die Bezirksregierungen mit dem Eckdaten
erlass bereits im März zeitnah abschließend über neue Steuerungsmo
delle informiert wurden und zunächst ein erster Schritt in Richtung einer 
verstärkten sozialindizierten Steuerung beabsichtigt ist. Ziel ist es, den 
besonders hoch belasteten Schulen über den Schulsozialindex zusätzli
che Ressourcen zuzuweisen.

Es ist jedoch beabsichtigt, den entwickelten Schulsozialindex regelmäßig 
zu evaluieren und ggf. zu aktualisieren. Im Rahmen einer solchen Aktu
alisierung wird die Landesregierung auch prüfen, inwieweit die Steue
rung von Lehrerstellen über den Sozialindex weiter ausgeweitet werden 
kann und ob es sinnvoll ist, die Indexwerte der einzelnen Schulen künftig 
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anders als bisher zu skalieren. Für das Schuljahr 2021/2022 konnten 
selbstverständlich nur die Stellen in die Überlegungen miteinbezogen 
werden, die mit dem Haushalt 2021 bereitgestellt worden sind. Welche 
Ressourcen die Landesregierung für diese Zwecke künftig zusätzlich zur 
Verfügung stellen kann, wird im Rahmen der Haushaltsaufstellungen der 
nächsten Jahre durch das Parlament zu entscheiden sein.

Vor diesem Hintergrund beantworte ich Ihre übrigen Fragen wie folgt:

Die Landesregierung hat erklärt, ab dem Schuljahr 2021/2022 bei der 
Zuweisung von Stellen des Mehrbedarfs auch den neuen Schulsozialin
dex mit zu berücksichtigen. Hierbei seien insbesondere die Stellen, die 
derzeit noch über den Kreissozialindex gesteuert werden, in den Blick zu 
nehmen.

Hierzu wurden konkrete Umsetzungsmodelle entwickelt, die darauf ab
zielen, einen Teil der bisherigen „Kreissozialindexstellen“ ab dem Schul
jahr 2021/2022 unter Berücksichtigung des Schulsozialindexes zuzuwei
sen. Im Zentrum der Überlegungen stand dabei die Umsteuerung auf den 
Schulsozialindex konsequent, zeitnah und zukunftsfest einzuleiten. Den 
Bezirksregierungen wird insbesondere in einer Übergangsphase eine fle
xible Bewirtschaftung ermöglicht, damit die nur dort vorhandenen Vor- 
Ort-Kenntnisse bei der Bedarfsanerkennung mitberücksichtigt und Brü
che in der Unterrichtsversorgung vermieden werden können. Die Umset
zung der Modelle wurde mit dem Eckdatenerlass für das Schuljahr 
2021/2022 vom 19.03.2021 vorgenommen.

Im Einzelnen werden folgende Stellen zum Schuljahr 2021/2022 unter 
Berücksichtigung des Schulsozialindexes zugewiesen:

• Stellen gegen Uriterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben 
und für besondere Förderaufgaben (UA-Stellen)

Von den für alle Schulformen zur Verfügung stehenden 4.000 Stel
len werden aktuell 1.000 Stellen für die Grundschulen und 265 
Stellen für die Hauptschulen unter Berücksichtigung des Kreisso
zialindexes zugewiesen. Von den 4.000 Stellen entfallen rd. 740 
Stellen auf Schulformen, für die kein Schulsozialindex entwickelt 
wurde (Förderschulen, Berufs- und Weiterbildungskollegs).

Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden in einem ersten Schritt rd. 
350 Stellen schulformübergreifend bis auf Ebene der einzelnen 
Schule nach dem Schulsozialindex zugewiesen, und zwar den 
Schulen in den Sozialindexstufen 6 bis 9.
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Die Schulen mit den genannten Sozialindexstufen erhalten fol
gende Stellenzuschläge auf die Stellen des Grundstellenbedarfs 
nach der jeweiligen Schüler/Lehrer-Relation (ohne Ganztagszu
schlag):

*

• Sozialindexstufe 6 = 5 %
• Sozialindexstufe 7=10%
• Sozialindexstufe 8 = 15%
• Sozialindexstufe 9 = 20 %

Die schulscharfe Bedarfsanerkennung beträgt in allen Fällen min
destens eine halbe Stelle. Damit erhalten die besonders belaste
ten Schulen unmittelbar eine Bedarfsanerkennung.

Die verbleibenden Stellen (rd. 3.650) werden wie bisher zunächst 
auf die Schulformen verteilt. Für die Schulformen, für die ein 
Schulsozialindex entwickelt wurde (das betrifft rd. 2.910 Stellen), 
also nicht für die Berufs- und Weiterbildungskollegs und für die 
Förderschulen, ist im Weiteren vorgesehen, die Verteilung bis auf 
Ebene der Kreise zu 70% gemäß der mit den Schulsozialindexstu
fen gewichteten Schülerzahlen und zu 30% gemäß der ungewich
teten Schülerzahlen vorzunehmen und den Bezirksregierungen 
zuzuweisen. Die Verteilung auf die Ebene der einzelnen Schulen 
erfolgt durch die Bezirksregierungen, die dabei künftig auch den 
neuen Schulsozialindex als zusätzliches Verteilungskriterium her
anziehen.

Mit diesem Modell wird bei den Grund- und Hauptschulen die 
Steuerung über den bisherigen Kreissozialindex durch den neuen 
Schulsozialindex ersetzt. Für die Schulformen Realschule, Ge
samtschule, Gymnasium und Sekundarschule wird die Steuerung 
über einen Sozialindex in der beschriebenen Form erstmalig vor
genommen.

Insgesamt werden mit dem neuen Modell rd. 3.260 dieser Stellen 
unter Berücksichtigung des Schulsozialindexes gesteuert.
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(Mehrbedarfs-) Stellen für den Ausgleich von Unterrichts
mehrbedarf für durchgängige Sprachbildung, Sprachförde
rung (Integrationsstellen)

Von den insgesamt 5.017 Integrationsstellen sollen künftig 2.200 
Stellen unter Berücksichtigung des Schulsozialindexes zugewie
sen werden. Davon entfallen rd. 1.900 Stellen auf Schulformen, 
für die ein Schulsozialindex entwickelt wurde.

Schulen erhalten künftig ab der Sozialindexstufe 3 einen gestaf
felten Zuschlag auf ihren Grundstellenbedarf. Hierfür werden in 
Abhängigkeit von der Schülerzahl rd. 1.500 Stellen benötigt. Das 
neue Steuerungsmodell sieht vor, dass Schulen mit den Sozialin
dexstufen 1 und 2 bei der Verteilung der Integrationsstellen nicht 
berücksichtigt werden, da sie die insoweit am niedrigsten belaste
ten Schulen sind und somit regelmäßig keinen oder nur einen ge
ringen Bedarf für eine besondere Förderung der deutschen Spra
che für ihre Schülerinnen und Schüler im Regelsystem haben. Sol
che Schulen können künftig nur noch in begründeten Ausnahme
fällen zusätzliche Stellen für den Ausgleich von Unterrichtsmehr
bedarf für durchgängige Sprachbildung, Sprachförderung erhalten 
(siehe auch unten). Ab der Sozialindexstufe 3 erhalten alle Schu
len einen festen Sockel von 0,25 Stellen. Hinzu kommt noch ein 
prozentualer Zuschlag auf den jeweiligen schülerzahlabhängigen 
Grundstellenbedarf:

• Sozialindexstufe 3 = 2 %
• Sozialindexstufe 4=3%
• Sozialindexstufe 5 = 4 %
• Sozialindexstufe 6 = 6 %
• Sozialindexstufe 7 = 9 %
• Sozialindexstufe 8=12%
• Sozialindexstufe 9=15%

Ferner wird eine neue Bewirtschaftungsreserve in Höhe von rd. 
400 Stellen vorgesehen, die es den Bezirksregierungen ermög
licht a) Schulformen, für die kein Schulsozialindex entwickelt 
wurde, in bisherigem Umfang auszustatten und b) Vor-Ort-Kennt- 
nisse bei der Stellenzuweisung zu berücksichtigen, um Brüche in 
der Unterrichtsversorgung zu vermeiden.
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• Sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase

Für die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens im Bereich der 
Lern- und Entwicklungsstörungen an den Grundschulen werden 
mit dem Haushalt 2021 insgesamt 2.195 Stellen für sozialpädago
gische Fachkräfte in der Schuleingangsphase bereitgestellt (+ 450 
Stellen). Die Verteilung von 1.745 Stellen erfolgt in Anknüpfung an 
den Status Quo wie im Vorjahr. Die Verteilung der zusätzlichen 
450 Stellen (Stellenaufwuchs) erfolgt unter Berücksichtigung der 
Schulsozialindexstufen der Einzelschulen. 70 v.H. der Stellen wer
den im Verhältnis der mit der Schulsozialindexstufe gewichteten 
Schülerzahl und 30 v.H. im Verhältnis der tatsächlichen Schüler
zahl (ASD 2020/2021) rechnerisch auf die Bezirksregierungen 
verteilt und entsprechend zugewiesen. Bei der Ausübung von Er
messensentscheidungen für die Bedarfsanerkennung auf Einzel
schulebene sollen von den oberen und unteren Schulaufsichtsbe
hörden insbesondere auch die Schulsozialindexstufen der Schu
len mitberücksichtigt werden, so dass die Schulen mit höherer so
zialer Belastung grundsätzlich priorisiert eine weitere Stellenaus
stattung erhalten.

Die Bezirksregierungen können bei der Stellenzuweisung auf Schul
ebene bei den o. g. Modellen in begründeten Ausnahmefällen von der 
vorgegebenen rechnerischen Verteilung abweichen. Dies ist insbeson
dere bei Abweichungen der tatsächlichen sozialen Belastung einer 
Schule vom errechneten Schulsozialindex z. B. aufgrund von Fehleintra
gungen der Fall.

In den vorgestellten Modellen beginnt die schulscharfe Förderung über 
den Schulsozialindex in unterschiedlichen Sozialindexstufen. Dies hat 
den Grund, dass in den Förderbereichen jeweils unterschiedliche Quan
titäten gesteuert und unterschiedliche Ziele erreicht werden sollen. Im 
Bereich der Stellen gegen Unterrichtsausfall sollen zunächst in einem 
ersten Schritt die sehr hoch belasteten Schulen der Stufen 6 bis 9 in ei
nem Gesamtumfang von rd. 350 Stellen von 4.000 Stellen eine unmittel
bare Zuweisung erhalten. Darüber hinaus erhalten auch die anderen 
Schulen in den niedrigeren Sozialindexstufen noch Zuweisungen aus 
den verbleibenden rd. 3.650 Stellen.

Im Bereich der Integrationsstellen stehen insgesamt 2.200 Stellen für 
eine schulscharfe Förderung über den Schulsozialindex zur Verfügung, 
mit denen auch eine mit dem Status Quo in etwa vergleichbare Anzahl 



von Schulen erreicht werden soll. Deshalb erhalten hier die Schulen künf
tig ab der Sozialindexstufe 3 einen gestaffelten Zuschlag auf ihren 
Grundstellenbedarf.
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Die zugewiesenen Stellen können wie bisher durch die bereits bestehen
den Verfahren der Lehrereinstellung besetzt werden. Die Einstellung von 
Lehrkräften in ein Dauerbeschäftigungsverhältnis in den öffentlichen 
Schuldienst des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgt durch zwei Verfah
renstypen: das Ausschreibungsverfahren und das Listenverfahren. Im 
Listenverfahren werden anhand der von den Schulen gemeldeten Be- 
darfe (nach Fächerkombinationen, Lehramtsbefähigungen) und den von 
den Bewerberinnen und Bewerbern angegebenen Ortswünschen Ein
stellungsangebote entsprechend der gebildeten Rangfolge vergeben. Im 
Ausschreibungsverfahren werden Bewerbungsverfahren durchgeführt. 
In diesem Verfahren können sich auch Seiteneinsteigerinnen und Sei
teneinsteiger ohne Lehramtsbefähigung bewerben, sofern die Stellen
ausschreibung der Schule die Möglichkeit des Seiteneinstiegs vorsieht.
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LandesrechnungshofNordrhein-Westfalen

LRH NRW • Postfach 10 34 17 • 40025 Düsseldorf

Nur per E-Mail

Präsidenten des Landtages
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

40210 Düsseldorf

Konrad-Adenauer-Platz 13

Telefon 0211 3896-0

Telefax 0211 3896-367

E-Mail: poststelle@lrh.nrw.de
(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie
verschlüsselte elektronische Dokumente)

Auskunft erteilt: Frau Gärtner
Durchwahl: 3896-286
Aktenzeichen: KuP-197/0001 -2020/00916

Datum u.02.2021

Aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs Nordrhein-
Westfalen
für die Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 23.03.2021

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 23.03.2021

erhalten Sie eine aktualisierte Sachstandsdarstellung zu einem Beitrag aus dem Jah-

resbericht 2020 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der

Prüfungen im Geschäftsjahr 2019 (Drucksache 17/11153):

• Beitrag 7: Fortführung eines staatlichen Weiterbildungskollegs unterhalb

der schulgesetzlichen Mindestgröße

mit der Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des oben ge-

nannten Ausschusses.

merten
Parlamentspapiere
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Die aktualisierte Sachstandsdarstellung beruht auf einer Entscheidung des Großen Kol-

legiums vom heutigen Tage.

M|t fr
'i

M|t freundlichen Grüßen

^^tL /h^
Prof. Dr. Brigitte Mandt

Anlage



Aktualisierte Sachstandsdarstellung zu Beitrag 7 des Jahresberichts 
2020, S. 105 ff. 

Fortführung eines staatlichen Weiterbildungskollegs unterhalb der schulgesetzli-
chen Mindestgröße 

Sachbearbeitendes Mitglied: Leitende Ministerialrätin Porrmann 

 

 

Der Landesrechnungshof (LRH) hatte die Feststellungen des Staatlichen Rechnungs-

prüfungsamtes Düsseldorf (RPA) mit Entscheidung vom 31.10.2019 an das Ministerium 

für Schule und Bildung (MSB) herangetragen. Auf die im Jahresbericht dargestellte 

Folgeentscheidung des LRH vom 29.05.2020 hat das MSB mit Schreiben vom 

05.02.2021 eine Zwischennachricht erteilt. Auf die Stellungnahme der Bezirksregierung 

Düsseldorf (BR) vom 12.10.2020 hat das RPA mit Schreiben vom 10.02.2021 geantwor-

tet. 

 

 

1. Unterschreitung der Mindestgröße 

Das RPA hatte festgestellt, dass die schulgesetzlichen Voraussetzungen zur Fortfüh-

rung des Niederrhein-Kollegs Oberhausen (NRK) nicht erfüllt waren, weil die Mindest-

größe von 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmern seit dem Schuljahr 2017/2018 nicht 

mehr erreicht worden war. Es hielt die Schließung des NRK für geboten und bat die BR, 

die dafür erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Die BR teilte daraufhin mit, dass 

eine Abstimmung mit dem MSB herbeigeführt werden müsse. Das MSB hatte das ihm 

auch durch den LRH mitgeteilte Ergebnis der Prüfung zur Kenntnis genommen und wies 

darauf hin, dass die aus der Prüfung resultierenden Aspekte und möglichen Konse-

quenzen umfassend eruiert würden und die Abstimmungsprozesse noch nicht abge-

schlossen seien. Der LRH erwiderte, dass die Zahl der Studierenden auch im Schuljahr 

2019/2020 von 220 auf 204 weiter zurückgegangen sei und dies den Handlungsbedarf 

unterstreiche. 

 

In seiner Zwischennachricht hat das MSB mitgeteilt, die Feststellungen würden derzeit 

vom zuständigen Fachreferat ausgewertet. Hierzu sei ein Prozess auf Arbeitsebene mit 

allen Beteiligten initiiert worden, der zum Ziel habe, etwaige offene Fragestellungen im 

Zusammenhang mit einer Schließung des NRK zu klären. Im nächsten Schritt solle in 
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einer hausinternen Arbeitsgruppe über die Ergebnisse beraten und der Hausleitung ein 

abschließendes Votum zur Entscheidung vorgelegt werden. Hieran schließe sich gege-

benenfalls auch ein Abstimmungsprozess mit dem Ministerium der Finanzen an. Inso-

fern sei derzeit eine abschließende Stellungnahme nicht möglich. 

 

Zum Schuljahr 2020/2021 ist die Zahl der Studierenden auf 197 weiter zurückgegangen. 

 

 

2. Stellenbedarf 

Das RPA hatte im Prüfungszeitraum eine Überbesetzung (ca. drei Stellen) festgestellt 

und gefordert, freie Stellen des NRK im Vorfeld einer Entscheidung über die mögliche 

Schließung nicht nachzubesetzen. Die BR sagte zu, die Möglichkeit von Abordnungen 

an andere Schulen im Falle einer Überbesetzung zu nutzen. 

 

In ihrer weiteren Stellungnahme hat die BR mitgeteilt, dass seit Beendigung der Prüfung 

zwei Stellen durch Pensionierungen abgebaut worden seien und für eine Lehrkraft in 

Elternzeit keine Vertretungskraft eingestellt worden sei. Der aufgrund des Rückgangs 

der Studierendenzahlen verbleibende geringfügige Überhang (0,59 Stelle) sei fachlich 

erforderlich, um die Stundentafel zu erfüllen. 

 

Das RPA hat die Maßnahmen der BR begrüßt und zur Kenntnis genommen, dass die 

BR den verbleibenden Stellenüberhang fachlich für erforderlich hält, um die Stundentafel 

erfüllen zu können. Weiter hat sich das RPA vorbehalten, die Problematik des Stellen-

bedarfs des NRK in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung zur Frage des Fortbe-

stands zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzugreifen. 

 

 

3. Wohnheim 

Nach den Feststellungen des RPA betrug im Schuljahr 2017/2018 die durchschnittliche 

Auslastung des vom NRK betriebenen Wohnheims knapp 50 %. Nach Auffassung des 

RPA war die Auslastung des Wohnheims zu gering, um dessen weiteren Betrieb zu 

rechtfertigen. Die BR teilte die Einschätzung des RPA, dass ein wirtschaftlicher Betrieb 

des Wohnheims nicht gewährleistet werden könne. Gleichwohl wäre die Unterkunft in 



 – 3 – 

 

einem preisgünstigen Wohnheim die grundlegende Voraussetzung zur Aufnahme des 

schulischen Bildungsgangs, da sich viele der jungen Erwachsenen in einer persönlichen 

und sozialen Notlage befänden. Dazu erklärte das RPA, dass es den Bedarf für die Be-

reitstellung preisgünstigen Wohnraums für Studierende in Notlagen nachvollziehen kön-

ne. Die Deckung dieses Bedarfs sei jedoch nicht Aufgabe des Landes als Schulträger. 

Das RPA bat daher die BR, den Wohnheimbetrieb auch unabhängig von einer Schlie-

ßung des NRK einzustellen. 

 

In ihrer weiteren Stellungnahme hat die BR mitgeteilt, das Wohnheim müsse als Teil des 

schulischen Gesamtkonzepts gesehen werden. Auch die vom RPA angeregte „andere 

Verwendung“ müsse aus schulfachlicher Perspektive geprüft und im Zusammenhang 

mit der ausstehenden Entscheidung über die Schließung des NRK gesehen werden. 

Zudem müsste die Aufgabe des Wohnheims oder eine „andere Verwendung“ mit dem 

Eigentümer BLB verhandelt werden, da das Wohnheim Teil des bis 2030 laufenden Kol-

leg-Mietvertrags sei. 

 

Das RPA konnte sich der Argumentation, es handele sich um ein schulisches Gesamt-

konzept, nicht anschließen. Auch aus schulfachlicher Sicht sei der Betrieb einer Kolleg-

schule nicht zwingend mit dem eines Wohnheims verbunden. Das RPA hat daher an 

seiner Forderung festgehalten, den Wohnheimbetrieb auch unabhängig von der Schlie-

ßung des NRK einzustellen. 

 

 

4.  Fazit 

Obwohl dem MSB mit Entscheidung vom 31.10.2019 die Feststellungen des RPA, wo-

nach die schulgesetzlichen Voraussetzungen zur Fortführung des NRK wegen Unter-

schreitung der Mindestgröße nicht erfüllt waren, bekannt gegeben wurden und die Stu-

dierendenzahlen weiter zurückgegangen sind, steht eine Entscheidung über die Schlie-

ßung nach wie vor aus. Eine zeitliche Perspektive für den Abschluss des Entschei-

dungsprozesses hat das MSB nicht aufgezeigt.  

 

 

Das Prüfungsverfahren dauert an. 
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