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- Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention legt Eckpunkte vor 
- GEW-Eckpunkte für Inklusionsplan 
- Index für Inklusion 
- Aktion Menschen: Fördermöglichkeiten im Zeichen der Inklusion 

 Schule, Kommune, Region - Bildungspolitische Akteure stärken 
 Gesund essen, bewusst leben lernen - Unverzichtbare Kulturtechnik 

Ernährungs- und Verbraucherbildung 
 Schulpolitische Positionen Unternehmer NRW 
 Gastbeitrag: Josefine Paul MdL: Leistungssport kann Bildung nicht ersetzen 
 Terminhinweise 
 Und zum Schluss: Osterhasenpädagogik 

 
 
 
Länger gemeinsam Lernen in NRW 
 
Gemeinschaftsschulen  
1.300 Schülerinnen und Schüler starten im Sommer an insgesamt 14 
Gemeinschaftsschulen. Dem Schulministerium liegen über fünfzig weitere 
Interessenbekunden von Schulträgern für eine Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 
2012/13 vor (siehe Pressemitteilung des Ministeriums Schule und Weiterbildung 
NRW). 
Die Bilanz ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie dringend es war, die Blockaden in 
kommunaler  bzw. regionaler Schulentwicklung zu lösen. Es zeigt sich auch, dass es 
einen Lernprozess in der interkommunalen Zusammenarbeit geben muss. 
Kirchturmdenken ist von gestern, der Kooperation gehört die Zukunft, sonst gehen 
die Schullichter an noch mehr Standorten aus. 
 
Anmeldeboom an Gesamtschulen hält an 
Obwohl im neuen Schuljahr 6 neue Gesamtschulen an den Start gehen, gibt es  
auch für 2011/12 wieder nicht genügend Gesamtschulplätze in NRW. 
In  einer Presseerklärung der GGG NRW gemeinsam mit LER und SLV-GE  vom 
18.3.  führen diese aus, dass mehr als ein Viertel aller Viertklässler an Gesamt- oder 
Gemeinschaftsschulen angemeldet werden. 11.080 Kinder werden wegen fehlender 
Plätze nicht aufgenommen. 
 
 
Aktuelle Zahlen zu den Übergängen zur weiterführenden Schule in 2010  
Die aktuellen Zahlen des Landesinstituts IT NRW von 2010 belegen erneut den 
enormen Handlungsdruck. Die Hauptschule darf sich nicht zur Restschule für junge 
männliche Migranten entwickeln.  
Während nur 9,9 Prozent der weiblichen Deutschen zur Hauptschule wechselten, 
taten dies 27,7 Prozent der männlichen Jugendlichen mit ausländischem Pass. Im 
Durchschnitt wechselten 12,7 Prozent der Kinder eines Jahrgangs zur Hauptschule. 
Die Zahl der Kinder ging damit erneut um über zehn Prozent zurück. Die 
Anmeldezahlen 2011 sind an vielen Standorten noch einmal dramatisch gesunken. 
Vielfach können keine Eingangsklassen mehr gebildet werden. Dr. Ernst Rösner 
legte in seinem Vortrag beim 5. Bildungspolitischen Symposium im Februar in Essen 
die folgenden Daten vor: „Von 624 Hauptschulen, die 2009 noch Schülerinnen und 
Schüler aufnahmen, unterschritten 451 die Regelgröße von 48 im 5. Schuljahr.“ Zu 
Recht formuliert er: 
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Vom Schulministerium aus können wir kurzfristig nur wenig beitragen, außer die 
Schulen darin zu ermutigen, sich die nötige Zeit für ihr eigenständiges und sensibles 
Vorgehen zu nehmen und den vielen Japanerinnen und Japanern in unseren 
Schulgemeinden auch zentral aus Düsseldorf unser Mitgefühl aussprechen. Was 
sich langfristig ergibt, wird sich erst noch zeigen. Selbstverständlich ist die 
Landesregierung mit dem japanischen Generalkonsulat im Gespräch, falls Hilfe 
notwendig wird.  
Wenn ich an Tschernobyl und aktive Hilfe denke, fallen mir die vielen 
Solidaritätsbewegungen ein, die danach im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind. 
Das wird es für Fukushima auch geben. Vielleicht entstehen aus kurzfristiger Sorge 
und Anteilnahme langfristige Freundschaften und Partnerschaften zwischen 
deutschen und japanischen Schulen. Das sind menschliche Hoffnungsschimmer, im 
Schatten einer riesigen Katastrophe, deren Ausmaß wir noch gar nicht ermessen, 
geschweige denn bewältigen können. 
 
 
Nordrhein-Westfalen führt islamischen Religionsunterricht ein 
Als erstes Bundesland wird Nordrhein-Westfalen einen islamischen 
Religionsunterricht einführen. Ein entsprechendes Gesetz befindet sich in der 
Vorbereitung. Es soll zum Schuljahr 2012/2013 in Kraft treten. Die Absicht ist, dieses 
Gesetz über die Landtagsfraktionen einzubringen, soweit diese dazu bereit sind. 
Schon vor zehn Jahren hatte sich der Landtag einstimmig für die Einführung 
islamischen Religionsunterrichts ausgesprochen. 
Der aktuellen Initiative waren intensive Verhandlungen zwischen Schulministerin 
Sylvia Löhrmann und Vertretern der muslimischen Verbände DITIB, VIKZ, Islamrat 
und Zentralrat der Muslime vorausgegangen. Rechtlich wird eine in der Deutschen 
Islamkonferenz entwickelte Brücke genutzt. Demnach kann übergangsweise auch 
ohne eine Religionsgemeinschaft im Sinne des Artikels 7, Absatz 3, Grundgesetz ein 
bekenntnisorientierter Religionsunterricht eingeführt werden. Zwar sehen sich die 
muslimischen Verbände schon heute als Religionsgemeinschaften in diesem 
rechtlichen Sinne, jedoch wurde die endgültige Klärung aller damit verbunden Fragen 
einstweilen zurückgestellt, um die Einführung des Islamunterrichts möglichst schnell 
umsetzen zu können. Es ist beabsichtigt, in einer Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des 
Landtags, der Landesregierung und den organisierten Muslimen die noch offenen 
religionsverfassungsrechtlichen Fragen zu beraten. 
Für die Integrationspolitik und die "Einbürgerung des Islam" ist dies ein großer Erfolg. 
Zwar ist dieses Gesetz im Landtag voraussichtlich unumstritten. Dennoch wird es 
notwendig sein, um Akzeptanz bei der Mehrheitsbevölkerung zu werben. 
siehe auch Pressemitteilung des MSW NRW sowie die Gemeinsame Erklärung des 
KRM und MSW NRW  
 
Haushalt 2011 -  Einzelplan 05 – MSW 
Bildung stellt auch im Jahr 2011 einen Schwerpunkt der Landespolitik dar. Das 
Ausgabenvolumen des Einzelplans 05 beträgt rund 14,3 Milliarden EUR und ist damit 
um 338,3 Millionen EUR höher als im Haushaltsjahr 2010. Der Einzelplan 05 wird 
durch Personalausgaben dominiert. Die Personalausgaben einschließlich der 
Versorgungsausgaben und der Beihilfeleistungen machen einen Anteil von rund 
86,52 Prozent aus. Wenn man die Bezuschussung der Personalausgaben bei den 
privaten Ersatzschulen hinzurechnet, steigt der Anteil dieser Personalkosten-Quote 
sogar auf mehr als 93 Prozent. 



Die Personalausgaben werden um rund 216,6 Millionen EUR ansteigen. In dieser 
Ausgabensteigerung enthalten sind u.a. die Ausfinanzierung der mit dem 
Nachtragshaushalt 2010 eingerichteten 1.525 Lehrerstellen, die Mehrausgaben für 
die mit dem Haushaltsentwurf 2011 zusätzlich vorgesehenen 553 Lehrerstellen, die 
Ausfinanzierung der Besoldungs- und Tariferhöhungen 2010 sowie die 
Mehraufwendungen für Beihilfezahlungen und für Fürsorgeleistungen für die aktiven 
Beamtinnen und Beamten. 
Die neue Landesregierung hat also innerhalb kürzester Zeit insgesamt 2.078 
Lehrerstellen neu geschaffen. Demografiegewinne wurden im Bildungssystem 
belassen.  
Die demografische Entwicklung, die Einbeziehung der 553 neuen Stellen, 
Veränderungen beim bedarfsdeckenden Unterricht und Umschichtungen im System 
machen es möglich, im Umfang von 1.083 Stellen neue bzw. höhere Bedarfe zu 
bedienen. 
Unsere Schulministerin Sylvia Löhrmann warb bei der Vorstellung des 
Haushaltsplans in der Ausschusssitzung am 16.3. um Zustimmung für diesen 
Einzelplan. Kein Kind solle im Schulsystem zurückgelassen werden und deshalb  
befürworte sie „ausdrücklich, dass wir zusätzliches Geld in die Hand nehmen, um in 
Bildung zu investieren.“ 
Der Schulhaushalt wurde bei Ablehnung durch CDU und FDP mit den Stimmen von 
Rot-Grün im Schulausschuss beschlossen (die Linke hat sich an der Abstimmung 
nicht beteiligt) und geht jetzt in die nächste plenare Runde. Fast unglaublich ist der 
Vorstoß der CDU zur Haushaltskonsolidierung: 2000 Stellen sollen gestrichen 
werden, die rot-grün im Nachtrag 2010 eingestellt hat und die mit dem Haushalt 2011 
weiter vollzogen werden können. Die Sparvorschläge betreffen fast komplett 
Lehrerstellen! 
 

Vorziehen der Schulpflicht gestoppt 
Mit breiter Mehrheit beschloss das Plenum am 30.3. die zweite Schulgesetzänderung 
in dieser Wahlperiode. Damit wird erneut eine Fehlentwicklung unter Schwarz-Gelb 
gestoppt. In der Überzeugung, dass Kinder immer früher eingeschult werden sollten, 
wurde 2006 ein Vorziehen der Schulpflicht um einen Monat pro Jahr verankert. SPD 
und Grüne haben nun beantragt, diese Regelung einzufrieren. Der relevante Stichtag 
ist - und bleibt – ab sofort der 30.09.. Die Expertenanhörung hierzu im Landtag 
(siehe Protokoll vom 9.2.11) ergab ein eindeutiges Bild. Kein Vertreter sprach sich für 
die frühe Einschulung aus, alle plädierten für einen Stopp. Selbst CDU und FDP 
rückten deshalb von ihrer früheren Überzeugung ab. Sie lehnten die Gesetzänderung 
trotzdem ab mit dem Hinweis auf mögliche Auswirkungen für die Kommunen. Dabei 
sieht die Gesetzesänderung explizit eine Evaluation vor und beauftragt die 
Regierung, eine Kostenfolgeabschätzung vorzunehmen, sobald Daten vorliegen. 
Damit erklärten sich auch die Kommunalen Spitzenverbände einverstanden. Denn 
sie wissen: Rot-Grün nimmt Konnexität ernst. 
Erfreut und erleichtert zeigten sich auch Eltern und Lehrerverbände. Der VBE 
kommentierte die Änderung mit den Worten: "Gras wächst nicht schneller, wenn man 
daran zieht." (siehe Pressemitteilung). 
Siehe auch Plenarprotokoll bzw. Rede. 
 
Friedenserziehung in der Schule wird gestärkt 
Die LINKE hatte beantragt, das Kooperationsabkommen Schule-Bundeswehr zu 
kündigen. Tatsächlich macht ein solcher Kooperationsvertrag allein mit der 
Bundeswehr, wie ihn die CDU-Ministerin 2008 geschlossen hat, keinen Sinn. Ein 



solcher Vertrag macht jedoch dann Sinn, wenn er gewährleistet, dass NGOs, 
Friedensinitiativen und Kirchen sowie FriedensforscherInnen verbindlich zu 
Diskussionsveranstaltungen mit der Bundeswehr zugeladen werden müssen. Für 
eine solche Weiterentwicklung des Kooperationsabkommens statt einer Kündigung 
sprach sich auch die deutliche Mehrheit der ExpertInnen bei der Landtagsanhörung 
(siehe Protokoll vom 12.01.11) aus. Fragen nach der Konfrontation mit Verletzungen, 
Tod und Töten oder wie die Bundeswehr mit der großen Zahl von SoldatInnen 
umgeht, die traumatisiert aus dem Einsatz kommen, und wie sie diese Entwicklung 
bewertet, können und dürfen nicht nur aus einer Perspektive beantwortet werden.  
Der Antrag der Linken wurde am 30.03. im Plenum entsprechend der 
Beschlussempfehlung aus dem Schulausschuss mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, Grüne und FDP abgelehnt. 
Werbung in der Schule für die Bundeswehr ist im Übrigen auch beim bestehenden 
Kooperationsabkommen ausdrücklich untersagt. Hier gilt der Beutelsbacher Konsens 
– auch weiterhin. 
siehe auch Plenarprotokoll  bzw. Rede 
 
Wiedereinführung von Schulgeld für den Besuch der gymnasialen Oberstufe? 
In einer Kleine Anfrage vom 1. April (Datum besonders beachten!) frage ich die 
Landesregierung, wie sie die Überlegungen zur Wiedereinführung von Schulgeld für 
den Besuch der gymnasialen Oberstufe beurteilt. 
 
Inklusion  
 
Endlich auf dem Weg zur Inklusion 
Mit dem einstimmigen Beschluss des Landtags von Dezember 2010 hat sich endlich 
auch NRW auf den Weg gemacht, die UN-Konvention für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen umzusetzen. Die alte Landesregierung hatte das Thema noch 
weitgehend verschleppt. Nun wird im Schulministerium an einem Inklusionsplan 
gearbeitet, der den Zeit- und Ressourcenrahmen für den Inklusionsprozess 
beschreiben wird. Denn neben der notwendigen schulgesetzlichen Anpassung geht 
es vor allem darum, ausreichend Personalstellen für die sonderpädagogische 
Förderung an den Regelschulen zur Verfügung zu stellen. Im ersten Schritt wurden 
schon im Nachtragshaushalt zusätzlich 188 Stellen für den Gemeinsamen Unterricht 
in der Sekundarstufe I geschaffen. Im Haushaltsplanentwurf für 2011 sind neben 
weiteren zusätzlichen Lehrerstellen auch 53 Stellen für die regionale Umsetzung des 
Inklusionsprozesses  vorgesehen. Denn die Inklusion kann nur gelingen, wenn in den 
Bildungsregionen vor Ort sich alle Beteiligte der Aufgabe stellen. Für die 
Koordinierung dieses Prozesses werden die Stellen zur Verfügung gestellt, damit der 
Prozess auch dieses Jahr starten kann. Eine schulgesetzliche Anpassung braucht 
naturgemäß einige Zeit, einen Rechtsanspruch auf Gemeinsamen Unterricht gibt es 
demnach bislang noch nicht. Das widerspricht der UN-Konvention. Schulministerin 
Löhrmann hat deshalb die Bezirksregierungen aufgefordert, jedem Einzelfall 
nachzugehen, wo Eltern der Wunsch auf Gemeinsamen Unterricht nicht erfüllt wird 
und nach Lösungen zu suchen.  
 
Auf dem Weg zur Inklusion – eine „Kultur des Behaltens“ 
… lautet auch das Titelthema der Ausgabe von März 2011 des Amtsblatts des MSW 
„Schule NRW“ 
 
 



Kritik an KMK-Empfehlung zur Inklusiven Bildung 
Die Empfehlungen der Kultusminister zur Inklusiven Bildung vom 3.12.10 stoßen auf 
breite Kritik. 
Hier einige Links bezüglich Kritik, Forderungen und eigener Konzepte:  
http://www.deutscherbehindertenrat.de/mime/00064313D1302022225.pdf 
http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/aus_fachlicher_sicht/artikel/kmk_kritisiert_und_k
onzept_der_sophie-scholl-shule.php?listLink=1 
http://www.kobinet-
nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,26329/ticket,g_a_s_t 
http://www.gew-nrw.de/uploads/tx_files/GEW-
Beschluss_zur_KMK_UEberarb_sondp.pdf 
 
Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention legt Eckpunkte für ein 
inklusives Bildungssystem vor 
Auch die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention hat die aktuellen 
Papiere der Kultusministerkonferenz (KMK) zur inklusiven Bildung kritisiert. In ihrer 
Pressemitteilung vom 31.03.11 anlässlich der Veröffentlichung der „Eckpunkte der 
Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention zur Verwirklichung eines 
inklusiven Bildungssystems“ erklärte Valentin Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle: 
„Die Papiere spiegeln die verbindliche Richtungsentscheidung der UN-
Behindertenrechtskonvention für ein inklusives Bildungssystem nicht wider“.  
Hier die Stellungnahme: Eckpunkte der Monitoring-Stelle zur UN-
Behindertenrechtskonvention zur Verwirklichung eines inklusiven Bildungssystems  
 
GEW-Eckpunkte für Inklusionsplan 
Im März hat die GEW NRW Eckpunkte für einen  Inklusionsplan in NRW 
veröffentlicht. 
 
Index für Inklusion 
Unter dem Titel „Index für Inklusion- Lernen und Teilhabe in Schulen der Vielfalt 
entwickeln“ veröffentlichten Ines Boban und Andreas Hinz auf der Grundlage des 
„Index of Inclusion“ von Tony Booth und Mel Ainscow ihren übersetzten und für 
deutschsprachige Verhältnisse überarbeiteten Index. 
Hier wird aufgezeigt  wie Schüler, Eltern und Pädagogen ihre Schulwirklichkeit 
gemeinschaftlich verändert und neu gestaltet haben. Um aus der Einleitung zu 
zitieren: „Dieser nun von uns auf Deutsch vorgelegte Index für Inklusion stellt mit 
seinen ausgearbeiteten Materialien einen Fundus dar, aus dem Schulen schöpfen 
können, die sich als "Schule für alle Kinder", integrative oder inklusive Schulen 
verstehen, wenn sie vor der verordneten oder selbst gestellten Aufgabe der 
Selbstevaluation stehen. So muss nicht jede Schule das Rad der Schulentwicklung 
wieder völlig neu erfinden. … der Index bietet eine Systematik, die dabei hilft, 
nächste - und zwar angemessen große oder kleine, verkraftbare, realistische - 
Schritte in der Entwicklung zu gehen, zum Beispiel im nächsten Schuljahr.“ 
Siehe auch das von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft herausgegebene  
Arbeitsbuch „Kommunaler Index für Inklusion“ 
 
Lesenswert:  "Kein Sonderweg" 
Dieser ZEIT-Artikel legt dar, dass Deutschland das Ziel bei der Abschaffung der 
Förderschulen verpasst hat und die deutsche Bildungspolitik sich einmal wieder 
international blamiert.  
 



Aktion Menschen: Fördermöglichkeiten im Zeichen der Inklusion 
Die Aktion Mensch startet ab 1. April 2011 mit neuen Fördermöglichkeiten, die die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention aktiv unterstützen. Hierbei steht 
das Thema Inklusion im Mittelpunkt. Infos unter 
http://aktion-mensch.de/presse/pressemitteilungen/detail.php?id=458 
 
Schule, Kommune, Region - Bildungspolitische Akteure stärken 
Unter diesem Titel fand das 5. Bildungspolitischen Symposiums des Landes 
Nordrhein-Westfalen am 19. Februar 2011 in Essen statt. Ein ausführlicher Bericht 
findet sich  unter 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/_Rubriken/Aktuelles/5_Bildungspolitisches_S
ymposium/index.html 
Hierbei ist besonders die Rede unserer Schulministerin Sylvia Löhrmann, die 
Präsentation der Gemeinschaftsschule Billerbeck sowie der – für die 
Schulentwicklung vorort nützliche - Vortrag von Dr. Ernst Rösner zu beachten. 
 
 
Gesund essen, bewusst leben lernen - Unverzichtbare Kulturtechnik 
Ernährungs- und Verbraucherbildung 
Unter diesem Titel brachte die Grüne Landtagsfraktion 2006 ihren Antrag ein. Nach 
einer Anhörung im November 2007 (siehe Protokoll) wurde dieser durch den als 
Neudruck vom 11.06.2008 gekennzeichneten gemeinsamen Antrag aller vier 
Fraktionen ersetzt und wurde im Juni 2008 einstimmig angenommen (siehe auch 
Plenarprotokoll) . 
Damit bekräftigte der damalige Landtag die Bedeutung der Ernährungs- und 
Verbraucherbildung für alle Bildungsbereiche. Der Landtag forderte die 
Landesregierung auf, die Ernährungs- und Verbraucherbildung bei der 
Weiterentwicklung der Bildungsvereinbarung NRW in der Elementarbildung zu 
berücksichtigen und die schulische Ernährungs- und Verbraucherbildung auf der 
Grundlage der Ergebnisse und des Konzepts der REVIS-Forschung zu innovieren 
und weiterzuentwickeln. 
Wir greifen das Thema in dieser Legislatur auf und erarbeiten mit dem Schul- und 
Verbraucherschutzministerium die Umsetzung. 
 
Schulpolitische Positionen Unternehmer NRW 
In ihrem aktuellen Positionspapier plädiert die Landesvereinigung der 
Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen dafür, „ein den regionalen 
Bedingungen angepasstes und gleichzeitig wohnortnahes Schulformangebot zu 
gewährleisten, dass auch Durchlässigkeit und Übergangsfähigkeit sichert.“ 
Bezüglich des demographischen Wandels müsse „das Land und die Kommunen als 
Schulträger flexibel reagieren. Für die Landesvereinigung spricht „nichts dagegen, 
bei rückläufigen Schülerzahlen verschiedene Bildungsgänge unter einem Dach 
anzubieten und neue Schulformen zu erproben, ohne geltende Standards zu 
beeinträchtigen.“  
Diese Positionierung ist eine weitere Bestätigung, dass wir mit unserer Schulpolitik 
auf dem richtigen Weg sind. 
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ihrem Lehrer aufs korrekte Anwenden und Wiedergeben des Gelernten getrimmt 
worden waren, schnitten schlechter ab als Altersgenossen, denen konstruktives 
Denken beim Lösen mathematischer Probleme als Werkzeug mitgegeben wurde. 
Stern fordert die Abkehr von der sogenannten „Osterhasenpädagogik“: Die Schüler 
sollen nicht herausfinden müssen, was der Lehrer versteckt – also, was er gemeint – 
hat. Sondern die Lehrer sollten herausbekommen, was der Schüler gedacht haben 
könnte. 
 
 
Abbestellen des newsletters: 
bitte Rückmeldung an petra.tebbe@landtag.nrw.de 
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