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Herr Vors. Abg. Ernst: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie alle recht herzlich zur 38. Sitzung des 
Ausschusses begrüßen. Heute haben wir nur einen Tagesordnungspunkt: 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 

 
Landesgesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der Fort- und Weiterbildung 
von Lehrkräften (IKFWBLehrG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5283 – 

 
dazu: Vorlagen 16/5822/5837/5838/5884 

 
Der Gesetzentwurf wurde in der 102. Plenarsitzung am 23. Juli 2015 an den Ausschuss für Bildung 
– federführend – und an den Rechtsausschuss überwiesen. Wir haben in der 37. Sitzung am 10. Sep-
tember 2015 beschlossen, eine Anhörung durchzuführen. 
 
Dazu darf ich Herrn Staatssekretär Beckmann, die Mitglieder seines Hauses und auch die Mitarbeiter 
der Landtagsverwaltung recht herzlich begrüßen.  
 
Mein besonderer Gruß gilt den Fachleuten, die uns heute etwas zu diesem Thema sagen. Meine Da-
men und Herren, wir haben beschlossen, dass wir Sie in Gänze anhören wollen. Ich bitte Sie freund-
lichst, die zur Verfügung gestellte Redezeit nicht auszureizen. Danach können die Kolleginnen und 
Kollegen Fragen an Sie stellen. 
 
Ich darf der Vollständigkeit halber sagen, dass Frau Prof. Dr. Sliwka heute nicht anwesend sein kann. 
Alle anderen Damen und Herren sind hier und haben uns im Vorfeld Unterlagen eingereicht.  
 
Ich möchte Frau Dr. Pikowsky vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz bitten, die Anhö-
rung mit ihrer Stellungnahme – Vorlage 16/5837 – zu beginnen. 
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Dr. Birgit Pikowsky 
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz 

 
Frau Dr. Pikowsky: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Meine aus-
führliche schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Ich möchte mich daher zwar in den mündlichen 
Ausführungen etwas kürzer fassen, aber dennoch die Hauptargumente wiederholen; denn ich bin mir 
nicht sicher, ob das aufgrund der Kürze der Zeit jeder in Ruhe lesen konnte.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt alle drei Phasen der Lehrerbildung in den Blick und hat eine 
stärkere Verzahnung von Lehreraus-, fort- und -weiterbildung sowie schulischer Praxis zum Ziel. Ich 
finde, das ist außerordentlich zu begrüßen; denn dadurch werden Ausbildung, Fortbildung und schuli-
sche Praxis stärker anschlussfähig gemacht.  
 
Die Verbindung dieses Anliegens mit der Stärkung der inklusiven Kompetenz finde ich in der Sache 
eher schwierig. Das sind Bereiche, die man auch gut und sachgerecht getrennt regeln könnte. 
 
Ich möchte mich in meiner Stellungnahme auf das erste Anliegen beschränken: die Lehrerbildung. In 
den letzten 20 Jahren sind in der Bildungsforschung große Anstrengungen unternommen worden; es 
liegen eine ganze Menge Erkenntnisse über schulisches Lernen, Kompetenzentwicklung und vieles 
mehr vor. Die Implementierung dieser Erkenntnisse in der schulischen Praxis steht erst am Anfang. 
Ich glaube, es ist auch sehr verkürzt, zu denken, dass man in der schulischen Praxis theoretische 
Erkenntnisse 1 : 1 übernehmen kann. Auch das ist ein Argument für die Verschränkung der drei Pha-
sen der Lehrerbildung und eine Stärkung der dritten Phase, was ebenfalls ein Anliegen des vorliegen-
den Gesetzentwurfs ist. Die Lehrtätigkeit ist sehr komplex, und die Schulen sind sehr unterschiedlich. 
Von daher müssen da große Anstrengungen unternommen und Investitionen getätigt werden.  
 
Ich möchte zu drei Punkten kurze Stellungnahmen abgeben. Erstens: Funktion und Adressaten der 
Lehrerfortbildung. Sie legen in dem vorliegenden Gesetzentwurf einen großen Wert auf den Berufs-
einstieg und auf die Schulleiterqualifizierung. Dazwischen gibt es eine große Bandbreite von Lehrkräf-
ten. Insbesondere nach fünf bis sieben Jahren Berufstätigkeit bedarf es in einer Zeit, in der Wissen 
sehr schnell veraltet, sehr starker Inputs fachlicher, fachdidaktischer und auch pädagogischer Art. Ich 
glaube, es ist ganz wichtig, alle drei Belange in den Blick zu nehmen, ohne sich auf einen Bereich zu 
beschränken, und diese Angebote – neben den weiteren – sehr stark an die Lehrkräfte in der Berufs-
tätigkeit zu adressieren.  
 
Das bedeutet auch, dass die verbindliche Schulleiterfortbildung – wobei ich die Verbindlichkeit der 
Schulleiterqualifizierung begrüße – nicht kostenneutral zu haben ist. In dem vorliegenden Entwurf 
steht, die Kosten seien aus dem Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung zu erwirtschaften. Wenn 
wir dies machen, geht das zulasten der fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Qualifizie-
rung der Lehrkräfte. Hier sagen wir: Das sollte aus dem gesamten Bereich der Lehrerbildung erwirt-
schaftet werden. 
 
Zweitens: Ort und Dauer der Fortbildung. In der schriftlichen Stellungnahme wird mit vielen Argumen-
ten begründet, warum wir der Meinung sind, dass die Begrenzung auf drei bis fünf Tage pro Schuljahr 
eine Verkürzung darstellt. Die schulische Fortbildung dient zum einen der beruflichen Weiterqualifizie-
rung von Lehrkräften und der Weiterentwicklung von Schule, zum anderen aber auch der Erfüllung 
gesellschaftlicher Anforderungen. Wollen Lehrkräfte alle drei Belange bedienen, reicht es nicht, dass 
sie eine oder maximal zwei Fortbildungen besuchen; sie müssen vielmehr die Gelegenheit haben, 
mehrere Fortbildungen zu besuchen.  
 
Wenn es ein Ziel ist, Schulleiter in ihren Handlungsmöglichkeiten zu stärken, sollte man sie auch in 
die Lage zu versetzen, eine Teilnahme an schulischen Fortbildungen über drei bis fünf Tage hinaus zu 
genehmigen, wenn dies im dienstlichen Interesse ist. Das gilt insbesondere auch für Weiterbildungen. 
Die Teilnahme an Weiterbildungen ist für Lehrkräfte sehr arbeits- und zeitintensiv. Den Ertrag hat je-
doch nicht nur die einzelne Lahrkraft, sondern auch die Schule als Gesamtsystem. Daher würden wir 
es begrüßen, wenn man eine Regelung fände, die, wie bisher, Weiterbildungen als „Dienst am ande-
ren Ort“ ausweisen würde. Das heißt, die Tage werden nicht angerechnet.  
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Drittens: Verbindlichkeit. Ich glaube, es ist sehr klug, zu sagen: Wir erhöhen den Verbindlichkeitsgrad 
von Fortbildungen und schaffen Anreize, an Fortbildungen teilzunehmen. – Anreize sind zum Beispiel 
die stärkere Berücksichtigung von besuchten Fortbildungen und erworbenen Kompetenzen bei der 
Personalentwicklung. Auch das ist hier als Ziel genannt.  
 
Dabei ist es mir wichtig, zu sagen: Wenn man die Diskussion über Fort- und Weiterbildung nur unter 
dem Aspekt des Unterrichtsausfalls führt, ist das zu kurz gedacht; denn die Zahlen zeigen, dass in 
Deutschland im OECD-Vergleich nicht viele Fortbildungen besucht werden. Wenn wir uns die Studie 
anschauen, in der ein Vergleich zwischen den Bundesländern in Deutschland vorgenommen wird, 
sehen wir, dass auch in Rheinland-Pfalz nicht unverhältnismäßig viele Fortbildungen während der 
Unterrichtszeit stattfinden, sondern dass die Lehrer sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Unser 
Plädoyer an der Stelle ist: Den Schulen müssen Möglichkeiten gegeben werden, schulinterne Lösun-
gen dafür zu finden, wie viele Fortbildungen besucht werden können und sollen.  
 
Viele der Punkte, die ich eben erwähnt habe, können in einem Gesetz überhaupt nicht so detailliert 
geregelt werden. Ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig, dass zeitnah eine Verwaltungsvorschrift er-
lassen wird, die die Detailfragen angeht, beispielsweise wie ein Lehrerfortbildungsportfolio so gestaltet 
werden kann, dass es keine bürokratischen Hürden und keinen Mehraufwand gibt, sondern dass das 
für die einzelne Lehrkraft ein Weg zur Selbstreflexion und zur beruflichen Weiterentwicklung ist. – So 
weit die Argumente in aller Kürze. Wenn etwas fehlt, kann man nachfragen. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Frau Dr. Pikowsky, herzlichen Dank. – Nun darf ich Herrn Blümke um seine 
Stellungnahme – Vorlage 16/5838 – bitten.  
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Malte Blümke 
Philologenverband Rheinland-Pfalz 

 
Herr Blümke: Verehrter Herr Vorsitzender Ernst, Frau stellvertretende Vorsitzende Brück, meine Da-
men und Herren! Vielen Dank für die Einladung und dafür, dass wir unsere Stellungnahme jetzt hier 
mündlich erörtern können. Die Verbände und die Personalräte haben schon im Mai dieses Jahres 
eine Stellungnahme abgeben können. Das Bildungsministerium hat am 26.03.2015 einen Gesetzent-
wurf vorgelegt. Zu diesem Entwurf haben wir alle Stellungnahmen abgegeben.  
 
Wir sind schon etwas enttäuscht – oder erstaunt –, dass die Kritik, die wir an dem ursprünglichen 
Entwurf geäußert haben, nur marginal berücksichtigt wurde. In dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung vom 14.07.2015, zu dem wir jetzt Stellungnahmen abgeben sollen, sind gegenüber dem ur-
sprünglichen Entwurf nur wenige Änderungen vorgenommen worden. Deswegen halten wir unsere 
Kritik – sie ist grundsätzlich; wir lehnen diesen Gesetzentwurf entschieden ab – vollumfänglich auf-
recht.  
 
Schauen Sie: Dieser Gesetzentwurf mutet den Lehrkräften erhebliche Mehrbelastungen zu und belas-
tet unser Bildungssystem auch insgesamt – Frau Dr. Pikowsky hat es eben ausgeführt – in erhebli-
chem Maße. Ich möchte die Flüchtlingsproblematik schon noch ansprechen. Sie müssen das Ge-
samtkonzept sehen: Wir stehen jetzt vor der riesengroßen Herausforderung, die Mammutaufgabe 
Flüchtlingsproblematik in den Griff zu bekommen. Wir rechnen damit, dass aufgrund der Fluchtbewe-
gungen 13.000 Schülerinnen und Schüler dazukommen, denen wir ein schulisches Angebot machen 
müssen. Wenn wir jetzt ein Fortbildungsgesetz bekommen, das erhebliche Mehrbelastungen bedeutet 
und Ressourcen bindet, stellen wir fest, dass beides so eigentlich nicht mehr zu handhaben ist. 
13.000 Schülerinnen und Schüler bedeuten, dass wir ungefähr 1.000 zusätzliche Lehrerstellen brau-
chen. Dann brauchen die noch Sprachunterricht und anderes mehr.  
 
Wir müssen die Schulen gerade bei diesen großen Herausforderungen mitnehmen. Wenn wir die 
Schulen hier noch weiter drängen und eine Zwangsfortbildung schaffen, wird es wirklich sehr schwie-
rig werden, für dieses neue Gesetz eine Akzeptanz zu bekommen.  
 
Das Regelungsbedürfnis ist in der Präambel beschrieben worden. Wir sehen das nicht so. Im Gegen-
teil, wir sagen, dass die Inklusion instrumentalisiert wird, um verstärkte Fortbildungsregelungen durch-
zudrücken. Warum schafft man diese Verbindung? – Frau Dr. Pikowsky hat gesagt – ich glaube, die 
Vertreter der anderen Lehrerverbände sehen das genauso –, wir brauchen kein Inklusionsgesetz, das 
mit einem Fortbildungsgesetz kombiniert wird. Mittelbar gibt es natürlich eine Beziehung zwischen den 
beiden Bereichen. Aber sie brauchen nicht in einem Gesetz zusammengepackt zu werden. Das wird 
dazu führen, dass die Akzeptanz erheblich geringer ist.  
 
Wenn Sie es schon gesetzlich regeln wollen – man könnte das auch mit Landesverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften regeln; wir haben ein Hochschulgesetz und ein Schulgesetz, das ist sehr 
schön machbar; die Vertreter der beruflichen Schulen haben sich vor Kurzem ähnlich geäußert –, 
müssten Sie ein Inklusionsgesetz, ein Fortbildungsgesetz und ein Integrationsgesetz machen.  
 
Die Landesregierung unterschätzt die Professionalität, die Eigenverantwortung und das Engagement 
der Lehrkräfte. Wir brauchen diese Verpflichtungen gar nicht. Die Lehrkräfte nehmen an Fortbildungen 
teil; Frau Dr. Pikowsky hat es schon gesagt. Wir müssen nicht dazu gedrängt werden, an Fortbildun-
gen teilzunehmen, sondern wir müssen im Gegenteil eher ein bisschen gebremst werden.  
 
In dem Gesetzentwurf steht, es würden dadurch keine Mehrkosten verursacht. Das ist wirklich nicht 
nachvollziehbar. Wenn man ein Gesetz mit solch erheblichen Anforderungen macht, bindet man Res-
sourcen. Wenn ich mir den neuen Haushalt des Pädagogischen Landesinstituts anschaue – mit dem 
wir auch zu tun haben –, stelle ich fest: Sie bekommen keinen Euro mehr, sondern der Haushalt wird 
sogar reduziert. Wenn man das umsetzen will, also alle Lehrkräfte inklusiv fortgebildet werden sollen, 
muss man, wenn man es seriös macht, für jedes Modul – schauen Sie sich das einmal an; es gibt fünf 
Module – zwei Fortbildungstage ansetzen. Wir haben 44.000 Lehrkräfte; demnach braucht man 
22.000 Fortbildungstage. Dann müsste das Pädagogische Landesinstitut fünf Jahre lang nur noch 
Inklusionsfortbildungen machen. Sie könnten gar nichts anderes mehr unternehmen. Das ist einfach 
nicht realisierbar.  
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Von daher sind wir der Meinung, dass der Gesetzentwurf zurückgezogen werden müsste. Wir finden 
es seltsam, dass man immer erst Gesetze macht und sich dann die Schulwirklichkeit anschaut. Das 
passt einfach nicht zusammen. 
 
Wir haben eine erhebliche Überfrachtung der Schulen mit Aufgaben. In den Erläuterungen zu dem 
Gesetzentwurf sind diese auch angeführt. Wir haben eine ganze Reihe von sogenannten Querschnitt-
aufgaben – Medienerziehung, Demokratieerziehung, Nachhaltigkeitserziehung, Studienorientierung, 
Berufsorientierung usw. –, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Jetzt kommt noch die Inklusion hin-
zu. Das ist so nicht machbar. In dem Gesetzentwurf wird auf Expertenteams verwiesen. Diese Exper-
tenteams aus Schulpsychologen, Sozialarbeitern, Jugendhelfern usw. gibt es einfach nicht. Wie sollen 
wir mit ihnen zusammenarbeiten, wenn sie nur auf dem Papier stehen? 
 
Ich komme zu den einzelnen Phasen. Es heißt jetzt, dass während des Studiums ein Praktikum in 
einer Schwerpunktschule gemacht werden soll. Wir haben jetzt noch vier Praktika – zwei Orientie-
rungspraktika und zwei verpflichtende Praktika – in der ersten Phase. Jetzt soll vorgeschrieben wer-
den, dass ein Praktikum in einer Schwerpunktschule gemacht wird. Das ist für angehende Gymnasial-
lehrkräfte schwierig, weil sie dann in den Praktika gebunden werden, abgesehen davon, dass sich alle 
Praktikanten auf die Schwerpunktschulen konzentrieren werden. Ich glaube, das ist in der Praxis nicht 
machbar.  
 
Beim Referendariat haben wir erhebliche Probleme – das wissen die Regierungsvertreter, die hier 
sitzen –, gerade im gymnasialen Bereich. Das Referendariat ist um 25 % gekürzt worden. Der Anteil 
des eigenverantworteten Unterrichts ist auf 24 Stunden heraufgesetzt worden. Ausbildungsunterricht, 
Mitschau usw. – all das ist ausgedehnt worden. Jetzt soll in diesem ohnehin schon erheblich belaste-
ten Referendariat – wir haben zusammen mit Vertretern des Ministeriums einen runden Tisch gebildet; 
in sehr zähen und mühseligen Verhandlungen kommen wir vielleicht zu einer Reduzierung – zusätz-
lich ein Modul Inklusion draufgesetzt werden.  
 
Wo sollen die gymnasialen Referendarinnen und Referendare ihre Ausbildung machen? Wir haben 
keine Schwerpunktschulen. Es gibt kein einziges Gymnasium, das Schwerpunktschule ist. Wir haben 
zwar in Bendorf ein Gymnasium, das von Körperbehinderten besucht wird, und wir haben auch einige 
Gymnasien, die Autisten aufnehmen, aber wir haben keine Schwerpunktschule. Wo soll da die Ausbil-
dung im Referendariat stattfinden? 
 
Was uns wirklich ärgert, ist der Zwang zur Fortbildung. Der ganze Gesetzentwurf atmet ein bisschen 
den Grundsatz: Wir sollen verpflichtet werden. – Wir brauchen das nicht, wir machen das, wir haben 
eine Professionalität. Wenn wir sehen, dass wir Defizite haben, machen wir eine Fortbildung. Hier 
aber gibt es einen Zwang zur Fortbildung. Es soll ein Fortbildungsportfolio erstellt werden. Die Fortbil-
dung soll in der ungebundenen Arbeitszeit stattfinden, sodass es zu keinem Unterrichtsausfall kommt. 
All das sind unausgegorene Dinge. Das lässt sich so überhaupt nicht machen.  
 
Ich finde es gut, dass Frau Dr. Pikowsky gesagt hat, es ist notwendig, dass die Schulleitungen fünf 
oder sechs Tage für den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen bestimmen können. Diese als 
„Dienst am anderen Ort“ auszuweisen wäre auch eine Sache. Der temporäre Unterrichtsausfall ist 
zum Teil durch die Fortbildungsveranstaltungen bedingt. Einige Prozent des temporären Unterrichts-
ausfalls sind auf Fortbildungsveranstaltungen zurückzuführen. Das lässt sich ganz einfach regeln: 
indem Sie die volle Unterrichtsversorgung gewährleisten und eine Reserve draufpacken. Dann wäre 
das möglich; dann gäbe es überhaupt keinen temporären Unterrichtsausfall.  
 
In der ungebundenen Arbeitszeit noch etwas draufzupacken – wann sollen wir es machen? Ich bin am 
Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier; die Unterrichtszeiten gehen von 8 bis 16 Uhr. Da ist überhaupt 
nichts mehr möglich. Wo wollen Sie es machen? Wollen Sie 44.000 Lehrkräfte in den Ferien fortbil-
den? Das ist völlig absurd; das sollte man sofort zurückziehen. Die Belastung der Lehrkräfte ist erheb-
lich. Sie kennen das Lüneburger Urteil. Wir wollen hier keine niedersächsischen Verhältnisse, aber 
Sie packen ständig etwas drauf – die Landesregierung, nicht Sie als Abgeordnete, es sei denn, Sie 
stimmen dem Gesetz zu. Das ergibt keinen Sinn. 
 
Hier steht, es gebe keine Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wenn wir unsere Kernaufgaben – Bildung 
und Unterricht – nicht erfüllen können, wird das natürlich Auswirkungen auf den Unterricht haben. Wir 
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können doch nicht alles gleichzeitig machen. Wir werden dann nicht mehr die Berufsreife, die Mittlere 
Reife oder die Abiturreife vermitteln können. Setzen wir uns also zusammen, und ziehen Sie den Ge-
setzentwurf zurück. Der VBE hat bei forsa eine Umfrage zur Inklusion in Auftrag gegeben, deren Er-
gebnisse sehr interessant sind: Die Lehrkräfte, die der Inklusion an sich positiv gegenüberstehen, 
werden immer kritischer. Wir brauchen – Frau Sund wird es vielleicht noch ausführen – im Unterricht 
in der Schwerpunktschule Lehrkräfte. Aber das können nicht die Lehrkräfte sein, die hierdurch inklusiv 
gebildet werden; sie können Förderschullehrer überhaupt nicht ersetzen. Wir brauchen dafür Förder-
schullehrer.  
 
Ziehen Sie den Gesetzentwurf zurück. Setzen Sie sich mit den Vertretern der Gewerkschaften und der 
Verbände und mit den Personalräten noch einmal zusammen, und formulieren Sie dann drei Gesetz-
entwürfe: Inklusion, Fortbildung und Integration.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Dann darf ich das Wort an Frau Sund, GEW Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 16/5822 –, weitergeben. Bitte sehr. 
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Sylvia Sund 
GEW Rheinland-Pfalz 

 
Frau Sund: Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben Ihnen eine schriftliche Vorlage zukommen 
lassen, bei der es sich um unsere Stellungnahme zu der vorangegangenen Fassung des Gesetzent-
wurfs der Landesregierung handelt. Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass ein Teil unserer 
Kritik insofern zu einer Veränderung geführt hat, als in dieser Landtagsvorlage ein etwas weiter ge-
fasster Integrations- und Inklusionsbegriff verwendet worden ist. Bemängelt haben wir, dass wir die 
Inklusion in Rheinland-Pfalz, auch mit diesem Gesetzentwurf, mit der Integration – ich sage „Integrati-
on“, weil immer wieder beide Begriffe gleichermaßen verwendet werden – von Schülerinnen und 
Schülerinnen mit Behinderungen verbinden.  
 
Wir erwarten uns – das hat sich auch so niedergeschlagen – einen weiter gefassten Inklusionsbegriff, 
was die Befähigung der angehenden Lehrerinnen und Lehrer in ihren drei Phasen der Lehrerbildung 
zum Unterricht in heterogenen Gruppen und zum Unterricht in einer Schule der Vielfalt betrifft. Dazu 
gehört dann auch die Befähigung zum Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund und von Flüchtlingskindern. In der GEW sehen wir das erheblich breiter angelegt. Diese Geset-
zesvorlage gibt auch die Möglichkeit, es so zu sehen. 
 
Der Anlass ist die UN-Behindertenrechtskonvention. Die Verpflichtung, sie umzusetzen, war der An-
lass dafür, diesen Gesetzentwurf einzubringen. Das begrüßen wir sehr. Aber wir denken, wir sollten 
die Schule anders sehen und mithilfe einer veränderten Haltung von Lehrerinnen und Lehrern alle 
Schülerinnen und Schüler in der Schule willkommen heißen, in der unterrichtet wird. Deshalb begrü-
ßen wir auch, dass in den drei Phasen der Lehrerbildung für alle Schulformen verbindlich eine Erwei-
terung der inklusiven Kompetenz vorgesehen ist.  
 
Uns geht das allerdings nicht weit genug. Wir sind insofern hoffnungsvoll, als es in Nachfolgeverord-
nungen möglicherweise konkretisiert wird. Viel mehr hätten wir uns von den Aussagen zu der ersten 
Phase der Lehrerbildung erwartet. Wir wissen allerdings auch, dass es für die Universitäten nicht so 
einfach ist, Vorgaben zu machen. Dennoch müssen wir aus der Sicht der GEW an der Stelle weiter-
kommen. Wir brauchen da eine größere Verzahnung. Additive Anforderungen an die erste Phase zu 
stellen halten wir für problematisch. Das sehe ich so, wie Sie es eben ausgeführt haben. Das wäre 
eine Überfrachtung. Wir erwarten aber, dass das im Rahmen eines Gesamtkonzepts mehr in die erste 
Phase der Lehrerinnen- und Lehrerbildung integriert wird – so, wie es auch die KMK und der Hoch-
schulrat vorgesehen haben –, damit wir den Erwerb anderer Haltungen und anderer Grundkompeten-
zen für alle Lehrerinnen und Lehrer sicherstellen, die in Rheinland-Pfalz ausgebildet werden.  
 
Ansatzweise ist das schon jetzt in der zweiten Phase erkennbar. Was die zweite Phase betrifft, hat 
man sich zumindest in einigen Schulformen schon sehr auf den Weg gemacht. Begrüßenswert ist, 
dass da die verbindlichen Module, die hier im Anhang mitgeliefert worden sind, eine klare Orientierung 
geben. Nach unserer Auffassung ist das allerdings noch nicht in allen Schularten angekommen. Wir 
wünschen uns, dass es mit Nachfolgeverordnungen weitergeht, die das konkretisieren und verbindlich 
machen. Das kann die Grundlage dafür sein, dass in Zukunft die ausgebildeten Lehrerinnen und Leh-
rer in den verschiedenen Schulformen, und zwar unabhängig davon, welche das ist und ob man dort 
schon viel Erfahrung mit Inklusion hat oder nicht, zumindest die Grundkompetenzen haben, mit denen 
sie den Herausforderungen der Inklusion eher gerecht werden können.  
 
Ich sehe es so wie Sie: Wir haben in einigen Schularten bei den Schwerpunktschulen das Problem, 
dass die sonderpädagogische Kompetenz als unzureichend erachtet wird. Deshalb bin ich absolut der 
Auffassung, dass die sonderpädagogische Kompetenz zusätzlich sichergestellt werden muss. Aller-
dings ist es, auch im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler, die andere Bedarfe haben, für alle Lehre-
rinnen und Lehrer von höchster Bedeutung, dass sie diese Grundkompetenzen mitbringen – erste 
Erfahrungen in der Förderdiagnostik und im Umgang mit Problemen in den Grundkompetenzen Le-
sen, Schreiben und Rechnen –, um gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern aus den Förderschulen 
in einem guten fachlichen Austausch weiterzukommen. Wir halten es grundsätzlich für begrüßenswert 
und wichtig, dass dieser Gesetzentwurf vorgelegt worden ist; denn so haben wir in der ersten und in 
der zweiten Phase eine größere Orientierung darüber, wohin es gehen soll.  
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In Bezug auf die dritte Phase sehen wir es in der Tat als sehr problematisch an, dass die vorgesehe-
nen Änderungen kostenneutral vorgenommen werden sollen. Wir sehen eher die Notwendigkeit, die 
Schulen jetzt so zu unterstützen und die Lehrer so weiterzubilden, dass sie die Aufgaben, die man in 
der ersten und zweiten Phase der Ausbildung in den Blick nimmt, schon jetzt in der Realität erfüllen 
können. Daher erwarten wir, dass die Schulen, die schon jetzt Schwerpunktschulen sind, eine starke 
Unterstützung bekommen, um inklusive Schulentwicklung betreiben zu können, da weiterzukommen 
und zu guten inklusiven Schulen zu werden.  
 
Aus meiner Sicht ist es in der Tat sehr wichtig, dass in guten inklusiven Schulen orientierende Praktika 
für die auszubildenden Lehrerinnen und Lehrer vorgesehen werden. Im Moment ist das nicht überall 
der Fall. Deswegen haben wir Forderungen formuliert, was in den Schwerpunktschulen, die wir in 
Rheinland-Pfalz haben, sichergestellt werden sollte, damit im Rahmen der Praktika, die die Studieren-
den machen, inklusiver Unterricht erfahrbar ist. 
 
Wir halten es daher für wichtig, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen auszuweiten, in denen sich 
gesellschaftliche Entwicklungen auf die Schule auswirken, die sie nicht negieren kann und bei denen 
die Notwendigkeit besteht, weiterzukommen. Deswegen können wir nicht verstehen, dass eine Kür-
zung bei der Fortbildung vorgesehen ist. Wir halten es auch für richtig, dass die Schulleiter verbindlich 
fortgebildet werden sollen. Auch das kann aus unserer Sicht nicht kostenneutral geschehen.  
 
Wir haben es noch einmal zusammengefasst. Ein paar wesentliche Punkte möchte ich nennen: Wir 
erwarten für alle Lehrämter in der ersten Phase der Ausbildung verbindliche Module zu dem Themen-
komplex „Inklusion“. In der ersten Phase sollte zumindest da, wo Studierende verschiedener Lehräm-
ter zusammen ausgebildet werden, ein gemeinsames Lernen der Lehramtsstudierenden erfolgen 
können, auch durch eine Parallellegung der Veranstaltungen. Im Moment geht das doch noch sehr 
schulartbezogen vonstatten; es gibt keine Verzahnung.  
 
Wir möchten damit sicherstellen, dass in Bezug auf Inklusion oder Schule der Vielfalt gemeinsame, 
lehramtsübergreifende Erfahrungen gemacht werden und dass sich erste Ansätze einer gemeinsamen 
unterrichtlichen Tätigkeit entwickeln, die im Team abgesprochen worden ist. Wir erwarten auch, dass 
eine Begleitung für die dritte Phase sichergestellt ist, nämlich für die Fortbildung in der Berufsein-
stiegsphase. Auch die Berufseinstiegsphase ist für uns ganz wichtig. In dieser Phase können die Leh-
rerinnen und Lehrer in der Schule nicht alleingelassen werden. Aus unserer Sicht bedarf es da einer 
Begleitung und Unterstützung.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Frau Sund, vielen Dank. – Nun darf ich Herrn Eich vom Verband Reale Bil-
dung – Vorlage 16/5884 – das Wort geben. Bitte sehr. 
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Michael Eich 
Verband Reale Bildung Landesverband Rheinland-Pfalz 

 
Herr Eich: Sehr geehrter Herr Ernst, sehr geehrte Frau Brück, meine Damen und Herren! Auch der 
Verband Reale Bildung hat bereits umfassend schriftlich Stellung bezogen; er hat eine Stellungnahme 
von sechs Seiten abgegeben. Deswegen möchte ich nicht auf die einzelnen Punkte, die dort enthalten 
sind, eingehen. 
 
Für unseren Verband stellen sich in Sachen Inklusion zwei Fragen: Erstens. Sind wir in Sachen Inklu-
sion auf einem guten Weg? Zweitens. Wird die Inklusion mit diesem Gesetzentwurf vorangebracht? – 
Bei beiden Fragen haben wir vom Verband Reale Bildung sehr starke Zweifel. Wir würden diese Fra-
gen zum jetzigen Zeitpunkt mit Nein beantworten.  
 
Wir sind der Auffassung – das hat auch Herr Blümke schon gesagt –, dass wir die beiden Punkte, 
nämlich Fort- und Weiterbildung und Inklusion, nicht auf diese Art und Weise hätten vermengen dür-
fen. Wir befürchten, dass die Akzeptanz für Inklusion sowohl bei den Lehrern als auch bei den Eltern 
weiter zurückgehen wird. Sie wird schwinden. Ich möchte das an drei Punkten festmachen. 
 
Erstens haben wir die Befürchtung, dass die Inklusion, wenn man sie als zentrales Element der Fort- 
und Weiterbildung setzt, andere wichtige Fortbildungsbereiche überlagert. 
 
Zweitens. Lehrkräfte und auch viele Eltern erfahren die Inklusion inzwischen hauptsächlich als Belas-
tung und als eine Einbahnstraße: Es kommt alles auf die Lehrer zu, aber auf der anderen Seite kommt 
die Kritik nicht bei den Verantwortlichen an.  
 
Drittens haben wir die Befürchtung, dass auch die Ausbildung unserer Anwärter in den Studiensemi-
naren weiter geschwächt wird.  
 
Inklusion ist sicherlich ein wichtiger Fortbildungsbaustein. Wir begrüßen, dass dieser Baustein in der 
Ausbildung verankert wird; denn wir benötigen das Know-how für den Unterrichtsalltag. Inklusion ist 
aber nicht das einzige Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir müssen unsere Eltern davon über-
zeugen, dass wir nach wie vor auch anspruchsvollen Unterricht für starke Schüler machen können. 
Das heißt, es wäre eine ganz fatale Entwicklung, wenn zwar immer mehr Inklusionsangebote gemacht 
würden, die für uns auch wichtigen fachdidaktischen Angebote – Gestaltung eines anspruchsvollen 
Unterrichts, das Stellen von kognitiven Lernaufgaben, die Lernwirksamkeit garantieren – aber zuguns-
ten der Inklusion zurückgefahren werden würden.  
 
Ich mache es kurz, weil viele Punkte schon genannt wurden, und konzentriere mich auf das Wesentli-
che. Es gibt Indizien dafür, dass Eltern wie Lehrkräfte die Inklusion als eine Belastung erfahren:  
 
Erstens. Wir haben einen stetigen Rückgang der Schülerzahlen an Schwerpunktschulen. Mit dem 
Etikett „Schwerpunktschule“ wird mittlerweile eher Negatives als Positives verbunden. Vor allem ver-
lieren wir leistungsstarke Schüler. Das ist eine fatale Entwicklung; denn wir brauchen die leistungs-
starken Schüler, um guten inklusiven Unterricht machen zu können.  
 
Zweitens. Ein weiteres Indiz dafür, dass die Belastung größer wird und die Unzufriedenheit wächst, ist 
die Tatsache, dass, gerade in der Realschule plus, immer mehr Lehrkräfte erkranken. Zumindest gibt 
es ein Indiz dafür. Das Institut für Lehrergesundheit hat vor Kurzem eine Meldung veröffentlicht, wo-
nach es Anzeichen dafür gibt, dass die Belastungen gerade in den Realschulen plus sehr hoch sind. 
Die Schwerpunktschulen in der Sekundarstufe I sind nun einmal hauptsächlich Realschulen plus. 
 
Der dritte Punkt, der dafür spricht, dass man das Ganze als Belastung sieht, ist, dass die Anwärter-
zahlen bei uns zurückgehen. Immer weniger junge Kolleginnen und Kollegen streben ein Lehramt an 
einer Realschule plus an. Das hat auch etwas mit der Attraktivität zu tun. Wenn das Lehramt Real-
schule plus hauptsächlich mit Belastungen und weniger mit Zukunftsperspektiven verbunden wird, 
kann man damit erklären, warum wir im Jahr 2014 an den Realschulen plus 177 Anwärterinnen und 
Anwärter weniger hatten. 
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Die Schwerpunktschulen melden ständig, dass es Probleme gibt und dass ihnen Zeitressourcen feh-
len: dass die zunehmende Zahl von Teamsitzungen, die Erstellung von Fördergutachten und auch die 
Kooperation mit außerschulischen Partnern sehr viele Ressourcen binden. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen stellen sich diesen Aufgaben. Sie nehmen aber mit Unverständnis zur Kenntnis, dass ihre 
Kritik, nämlich dass sie mehr Förderschulkollegen benötigen, um gut arbeiten zu können, dass für die 
Differenzierung mehr Räumlichkeiten notwendig sind und dass sie mehr Praxisbeispiele dafür brau-
chen, wie das Fördern und Fordern von Schülern gelingt, auf Ignoranz stößt, man sie nicht richtig 
wahrnimmt und nicht für Entlastung sorgt. 
 
Dann ist es natürlich entmutigend und frustrierend, wenn zusätzliche Verpflichtungen auf einen zu-
kommen: dass man in seiner unterrichtsfreien Zeit noch mehr Fortbildungen machen soll, dass man 
ein Portfolio für Fortbildungen führen soll, von dem man gar nicht weiß, welchem Zweck es dient, und 
dass dies noch mehr Zeit kostet.  
 
Nächster Punkt. Wenn Inklusion als ein Baustein der Anwärterausbildung implementiert wird, fordert 
der Verband Reale Bildung, dass der eigenverantwortliche Unterricht von Ausbildungsbeginn an wie-
der abgeschafft wird. Es ist ein ganz sensibler Bereich, dass junge Kolleginnen und Kollegen lernen, 
wie inklusives pädagogisches Handeln funktioniert. Sie von Anfang an allein in die Klassen gehen zu 
lassen halten wir für nicht hinnehmbar. Schon jetzt geben uns Mentoren und Anwärter die Rückmel-
dung, dass sie den eigenverantwortlichen Unterricht von Beginn an sehr kritisch sehen. Wir halten es 
für wichtig und richtig, dass man inklusives pädagogisches Handeln erfährt – auch in Teams –, aber 
dann muss man wieder eine vorgelagerte Phase implementieren, in der die Ausbildung den Vorrang 
hat, in der Hospitation und angeleiteter Unterricht stattfinden und die Anwärter nicht einfach ins kalte 
Wasser geworfen werden. Das wird den Anwärtern und auch den Kindern nicht gerecht.  
 
Wir sagen auch ganz deutlich, wir haben die Befürchtung, dass es in Sachen Inklusion zu einer Ent-
professionalisierung kommt, wenn man jetzt den Irrtum begeht, zu glauben, dass, wenn man Inklusi-
onsanteile in die Ausbildung implementiert, diese das spezialisierte Wissen der Förderschullehrkräfte 
ersetzen. Wir brauchen diese Spezialisten. Inklusionsanteile können bei der Kooperation mit Förder-
schullehrkräften helfen, und sie können dabei helfen, dass die Lehrkräfte in bestimmten Situationen 
wissen, wie sie zu handeln haben. Aber man kann nicht mithilfe der Inklusionsanteile aus Regelschul-
lehrkräften Förderschullehrkräfte machen. Das funktioniert nicht.  
 
Wir fragen uns ferner, wie es mit den vorhandenen Ressourcen gelingen soll, dass in der zweiten 
Phase der Ausbildung die Schwerpunktschulen – auch die Gymnasien; Herr Blümke hat es schon 
angesprochen – die Hauptlast der Betreuung von Anwärtern tragen. Die Teams, die sich an den Schu-
len der Inklusion annehmen, sind schon belastet genug. Das heißt, wir müssten an den Schwerpunkt-
schulen auch hierfür mehr Zeitressourcen haben, sodass sie diese zusätzliche Aufgabe bewältigen 
können.  
 
Vor diesem Hintergrund glauben wir – das hat auch Frau Sund gesagt –, dass der Hinweis auf die 
Kostenneutralität Augenwischerei ist. Das wird nicht ohne Mehrkosten gehen. Wir sehen im Zusam-
menhang mit der Migration auch die Gefahr, dass es hier zu einem Verschiebebahnhof von Ressour-
cen kommt.  
 
Ich komme auf die Eingangsfrage zurück, ob die Inklusion mit diesem Gesetzentwurf vorangebracht 
wird. Wie gesagt, der Verband Reale Bildung beantwortet diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt mit 
Nein. Wir glauben eher, dass ein solchen Gesetz dem Inklusionsvorhaben schadet, und plädieren 
dafür, den Gesetzentwurf zurückzuziehen und stattdessen zwei Gesetze beziehungsweise Verord-
nungen zu machen: eines für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und eines zur Stärkung der 
Inklusion. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Ihnen allen vielen Dank. Mithilfe einer Punktlandung haben wir das Zeitfenster 
nicht überschritten. – Ich schaue in die Runde. Gibt es Nachfragen an die Damen und Herren? 
 
Frau Kollegin Dickes, bitte. 
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Frau Abg. Dickes: Vielen Dank für Ihre sehr umfangreichen Stellungnahmen zu diesem Gesetzent-
wurf. Meine Nachfragen gehen weder an den Vertreter des Philologenverbands noch an den des Ver-
bands Reale Bildung, weil sich ihre Stellungnahmen relativ stark mit der Art und Weise decken, wie 
ich diesen Gesetzentwurf empfinde, sodass ich mich gut bei ihnen aufgehoben fühle.  
 
Meine Frage richtet sich an Frau Dr. Pikowsky. Sie haben ausgeführt, dass Sie den Punkt Schullei-
tungsfortbildung zwar für sehr positiv halten, es aus Ihrer Sicht aber notwendig wäre, den Gesetzent-
wurf zu teilen und zwei Gesetze daraus zu machen. Jetzt ist er aber nicht zweigeteilt, sondern er ist 
so, wie er ist. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass man das Gesetz trotz dieser Mängel auf den 
Weg bringen sollte. oder würden Sie wie die Vertreter der anderen Verbände dafür plädieren, den 
Gesetzentwurf zurückzuziehen und vielleicht etwas komplett Neues zu machen? 
 
Frau Dr. Pikowsky: Ich habe am Ende meiner Ausführungen vorgeschlagen, sehr schnell über Ver-
waltungsvorschriften offene Detailfragen zu klären; denn ich sehe die Verschränkung der drei Phasen 
und die Regelungen, die auf den Weg gebracht werden, als einen Vorteil für die Lehrerbildung und als 
einen sehr guten Ansatzpunkt, mit dem man weiterarbeiten kann. Von daher sollte das nur noch de-
tailliert geregelt werden. 
 
Herr Abg. Brandl: Angesichts des einhelligen Meinungsbildes und der massiven Zweifel an der Kos-
tenneutralität dieses Gesetzentwurfs würde mich an der Stelle die Auffassung der Landesregierung 
dazu interessieren. Herr Staatssekretär, wie sind Sie zu der Einschätzung gekommen, dass dieser 
Gesetzentwurf kostenneutral ist?  
 
Herr Staatssekretär Beckmann: Herr Abg. Brandl, ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich heute 
genauso wie Sie hierhergekommen bin, um mir die Stellungnahmen anzuhören. Wir werden uns über 
die Rückmeldungen, die wir bekommen, sicherlich unsere Gedanken machen.  
 
Aber Sie werden jetzt von mir nicht wirklich erwarten, dass ich Ihnen sage, was wir an dem Gesetz-
entwurf ändern, zumal ich Ihre Wahrnehmung, dass der Gesetzentwurf einhellig abgelehnt wird, nicht 
teile. Ich habe da eine ganz differenzierte Wahrnehmung. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht meine 
Rolle, zu den differenzierten Aussagen der Damen und Herren, die hier ihre Expertise abgegeben 
haben, Stellung zu nehmen. Ich bin hier, um mir das anzuhören, und wir werden uns Gedanken dar-
über machen. Allerdings bitte ich um Ihr Verständnis dafür, dass ich keine Aussagen zu dem treffen 
kann, was wir aufgrund der vier Rückmeldungen an dem Gesetzentwurf ändern werden. 
 
Herr Abg. Brandl: Herr Staatssekretär, es war auch nicht meine Intention, Sie an der Stelle im Vor-
griff der Auswertung darauf zu stoßen, sondern der Punkt ist, dass Sie diesen Gesetzentwurf einge-
bracht haben. Bei der Einbringung war von Kostenneutralität die Rede. Meine Frage ist: Was ist Ihre 
Begründung dafür? 
 

(Zurufe) 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Wir wollen bei den Fragen die Reihenfolge einhalten. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe eine Frage zur Geschäftsordnung. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Die ist erlaubt. Bitte sehr. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – In all den Jahren, die ich hier bin, habe 
ich es noch nicht erlebt – Herr Vorsitzender, bitte korrigieren Sie mich –, dass wir bei einer Anhörung 
Mitglieder der Landesregierung um eine Begründung ihrer Argumentation gebeten haben. Wir freuen 
uns sehr, dass der Herr Staatssekretär persönlich diese Anhörung verfolgt. Das zeigt auch die Wertig-
keit. 
 
Zur Geschäftsordnung: Herr Vorsitzender, bitte klären Sie uns darüber auf, wie es möglich ist, dass 
die Landesregierung jetzt befragt wird. 
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Herr Vors. Abg. Ernst: Es ist durchaus möglich, dass solche Fragen gestellt werden. Herr Staatssek-
retär Beckmann hat seine Position dargelegt. Die akzeptiere ich genauso wie jeder andere – auch 
derjenige, der die Frage gestellt hat.  
 
Von daher können wir jetzt mit den Fragen fortfahren.  
 
Frau Abg. Brück: Ich möchte das bekräftigen, was meine Kollegin Frau Anklam-Trapp gesagt hat: Es 
ist völlig unüblich, dass die Landesregierung in einer solchen Anhörung in dieser Art und Weise ange-
gangen wird. 
 

(Zurufe) 
 
– Im Übrigen können Sie das in der Begründung des Gesetzentwurfs nachlesen; da steht es. Aber ich 
möchte meine Fragen stellen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Wenn ich kurz unterbrechen darf: Ich habe nicht den Eindruck, dass heute 
hier jemand „angegangen“ worden ist.  
 
Frau Abg. Brück: Ich möchte meine Fragen stellen. 
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Sie sind dran. 
 
Frau Abg. Brück: Ich habe zunächst Fragen an Frau Dr. Pikowsky. Es sind vermehrt die unterschied-
lichen Fortbildungsangebote angesprochen worden. Vielleicht ist es Ihnen möglich, darzulegen, wie 
die unterschiedlichen Fortbildungsangebote des Pädagogischen Landesinstituts aussehen: wie viele 
Fortbildungen für inklusive Bereiche und wie viele Fortbildungen für fachliche Bereiche gemacht wer-
den. Oder sähen Sie als Leiterin des Fortbildungsinstituts sich in der Pflicht, nur noch inklusive Ange-
bote zu machen, wenn das Gesetz so verabschiedet würde? Wie sind die Gepflogenheiten in Ihrem 
Haus? 
 
Wir haben seit dem Doppelhaushalt 2014/2015 Fortbildungsbudgets für Schulen, die sich pädago-
gisch weiterentwickeln. Wie schätzen Sie diese Fortbildungsbudgets ein? Können diese Fortbildungs-
budgets – ich glaube, Frau Sund hat das gesagt; die Formulierung hat mir sehr gut gefallen – beim 
Erwerb von mehr Grundkompetenzen im inklusiven Bereich helfen?  
 
Können Sie auch etwas dazu sagen, wie viele Fortbildungen heute während des Unterrichts und wie 
viele außerhalb der Unterrichtszeit angeboten werden? 
 
Dann habe ich noch die Frage – es sind ziemlich viele Fragen, aber dann habe ich den Block abgear-
beitet –, ob Sie angeben können, wie viele der neuen Schulleiterinnen und Schulleiter sich heute 
schon am Zentrum für Schulleitung fortbilden? Vielleicht können Sie einen prozentualen Anteil nen-
nen, damit man das ein bisschen einschätzen kann.  
 
Dann habe ich eine Frage an Herrn Blümke und an Herrn Eich. Sie haben die Befürchtung geäußert, 
dass aus Regelschullehrkräften Förderschullehrkräfte werden könnten. Wodurch ist diese Befürchtung 
bei Ihnen entstanden? In diesem Gesetzentwurf steht schließlich ganz deutlich, welche Lehrämter es 
weiterhin geben wird. Das Förderschullehramt ist ganz klar enthalten.  
 
Es ist auch an keiner sonstigen Stelle in irgendeiner Art und Weise ausgeführt worden, dass aufgrund 
eines solchen Gesetzes Förderschullehrkräfte an den Schwerpunktschulen eingespart werden könn-
ten. Vielmehr ist nach meiner Wahrnehmung der Gesetzentwurf auch deshalb entstanden, weil Lehr-
kräfte gesagt haben – zu Recht –, dass sie, wenn sie inklusiven Unterricht gestalten sollen, Unterstüt-
zung sowie Fort- und Weiterbildung brauchen. Nach meiner Wahrnehmung ist die gesetzliche Grund-
lage ein wesentlicher Baustein dafür, dass man das in der Zukunft verstärkt angehen kann. Wie be-
werten Sie das, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es, wie Sie geschildert haben – ich glau-
be, Herr Eich hat es gesagt –, in den Realschulen plus viele kranke Lehrkräfte gibt? Ist das aus Ihrer 
Sicht nicht ein Zeichen dafür, dass man mehr Unterstützung braucht, auch in Form von Fort- und Wei-
terbildung in methodischer und didaktischer Kompetenz, um einer Überforderung vorzubeugen? 
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Frau Dr. Pikowsky: Ich habe mir eine ganze Menge an Fragen notiert. Ich beginne mit der schwie-
rigsten Frage: wie viele Fortbildungen während der Unterrichtszeit und wie viele Fortbildungen außer-
halb der Unterrichtszeit angeboten werden. Diese Frage kann ich nicht seriös beantworten. Ich kann 
es deshalb nicht, weil wir Ganztagsschulen haben. Wir haben früher regelmäßig, auch im Jahresbe-
richt, ausgewertet, wie viele Veranstaltungen am späten Nachmittag stattgefunden haben. Das waren 
diejenigen, die wir per se als außerhalb der Unterrichtszeit stattfindend angegeben haben. Aufgrund 
der Ganztagsschulen ist es so, dass wir diese Unterscheidung seriös nicht mehr vornehmen können.  
 
Aber wir fragen die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig, auch bei Nachmittagsveranstaltungen, wie 
die Unterrichtsversorgung an ihrer Schule geregelt ist. Wenn eine Fortbildungsveranstaltung an Unter-
richtstagen stattfindet, haben wir den Eindruck, dass Lehrkräfte und Schulleiter sehr verantwortungs-
voll damit umgehen und dass die Unterrichtsversorgung schulintern geregelt wird. Das geschieht des-
halb, weil man sich in vielen Schulen innerhalb der Schulgemeinschaft darüber abstimmt, was erfor-
derlich ist und welche Fortbildungen man braucht. Dann gehen Kollegen zu Veranstaltungen und brin-
gen dem übrigen Kollegium das Wissen mit. Das ist ein Denken, das auf Geben und Nehmen beruht: 
Wenn dann jemand weggeht, sind die Kollegen eher bereit, die Vertretung zu machen und den Unter-
richt abzudecken.  
 
Eine seriöse Antwort, die Prozentzahlen enthält, könnte ich lediglich auf die Frage nach Veranstaltun-
gen während der Ferienzeit und an Samstagen geben. Das ist ein geringer Prozentsatz. Gut ange-
nommen werden Samstagsveranstaltungen und auch Ferienveranstaltungen insbesondere für Schul-
leitungen und Funktionsträger. Die haben selbst ein sehr starkes Interesse daran und sagen: Eine 
gewisse Anzahl von Stunden außerhalb der Unterrichtszeit entlastet uns; denn wir können uns in Ru-
he Zeit für Inputs nehmen. – Das ist immer in Absprache mit fest bestehenden Gruppen möglich. Das 
gilt auch für Abendveranstaltungen.  
 
Ich glaube, wenn man solche Phasen wirklich ausweiten wollte – ich habe mir vorhin überlegt, ob ich 
etwas zu den unterrichtsungebundenen Zeiten sagen soll –, müsste man Zeiten definieren, um an der 
Stelle Planungssicherheit für alle zu schaffen. Sehr gut angenommen werden übrigens auch Ferien-
kurse für Lehrkräfte, die nach den Sommerferien eine neue Klasse übernehmen. Sie sind sehr inte-
ressiert daran, in der letzten Ferienwoche solche Angebote wahrzunehmen und sich konkret auf ihren 
Unterricht vorzubereiten. Von daher glaube ich, dass man sich die Bedürfnisse der Lehrkräfte sehr 
differenziert anschauen und darauf eingehen muss.  
 
Würden wir, wenn das Gesetz in dieser Form käme, nur noch inklusive Fortbildungen anbieten? – 
Nein. Ich glaube, wir würden am Anteil der Fortbildungen zur Förderung der Heterogenität und des 
inklusiven Unterrichts nicht viel ändern. Ich bin der Überzeugung, wir haben ein gut abgestimmtes 
Programm in dem Bereich, das von den Schulen – wir sind ausgebucht – auch sehr gut angenommen 
wird. Wir decken die Nachfrage da inzwischen sehr gut ab. Da informiere ich regelmäßig auch über 
Zahlen. 
 
Wie schätze ich in dem Zusammenhang die Fortbildungsbudgets ein? – Ich glaube, dass die Lehrkräf-
te sehr wohl zwischen den Pflichtaufgaben und den anderen Aufgaben differenzieren und erwarten, 
dass das Land – an der Stelle auch sehr stark das Pädagogische Landesinstitut – Angebote für die 
Pflichtaufgaben, zum Beispiel Inklusion, macht. Dafür werden die Fortbildungsbudgets eher weniger 
genutzt. Sie werden aber in dem Bereich Schulleben, in dem Bereich Lehrergesundheit – da gibt es 
viele Schulen, die Nachfragen haben – und auch für die Ganztagsschule sehr stark eingesetzt. Fort-
bildungen zum Umgang mit Heterogenität und Inklusion werden im Rahmen des Fortbildungsbudgets 
auch gewählt, aber eher in dem Sinne, dass man sagt: Eltern, Schulsozialarbeiter, Lehrkräfte und 
Schüler machen gemeinsam etwas on top oder in Verbindung mit sowieso vorgehaltenen Angeboten.  
 
Ein Beispiel für Fortbildungen im Bereich Lehrergesundheit – um das etwas plastischer darzustellen, 
damit man nicht denkt, das sind Wellnessangebote – sind Veranstaltungen zur Stimmbildung. Für die 
Lehrer ist die Stimme ein wichtiges Werkzeug. Da gibt es sehr teure Angebote, die wir nicht vorhalten 
können. Da erweist sich so etwas wie ein Fortbildungsbudget als äußerst hilfreich.  
 
Fortbildungen für neue Schulleiter: Wir haben, auch im Vorgriff auf das Lehrerbildungsgesetz, bereits 
vor zwei Jahren ein Konzept zur Weiterentwicklung des Zentrums für Schulleitung erstellt und erpro-
ben von daher sehr intensiv verbindliche Module. Seit einem Jahr schreiben wir in Kooperation mit der 
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Schulaufsicht alle Schulleitungen an, die neu im Amt sind, und bieten diese Modulreihe an. Ich habe 
jetzt keine konkrete Zahl. Aber über 50 % der neu ernannten Schulleiter nehmen diese Angebote an. 
Daher können wir in etwa von der Verdoppelung der jetzigen Angebote ausgehen, falls das Gesetz 
kommt und wir zum 1. August 2016 diese Modulreihe für alle Schulleitungen, die neu im Amt sind, 
verbindlich vorhalten müssen. Damit müssten wir gut hinkommen. 
 
Frau Sund: In dem, was Frau Brück ausgeführt hat, habe ich mich sehr gut wiedergefunden. Da habe 
ich mich verstanden gefühlt. Es ist für uns unstrittig, dass die sonderpädagogische Kompetenz an den 
Schulen bis auf Weiteres erhalten bleibt. Dennoch wünschen wir uns, dass die Regelschullehrkräfte 
erste fachliche Kompetenzen erwerben, um im fachlichen Austausch die Förderung der Schülerinnen 
und Schüler in den heterogener werdenden Gruppen zu gewährleisten.  
 
Die Frage der Kostenneutralität stellt sich für uns insbesondere da, wo, so, wie Frau Brück es gerade 
gesagt hat, die Notwendigkeit der Fortbildung in den Schwerpunktschulen und der Unterstützung be-
steht. Wenn wir nicht so sehr auf die Nachfrage schauen, sondern eher im Blick haben, dass Schulen, 
die die Inklusion umsetzen sollen, grundsätzlich eine solche Begleitung brauchen, stellen wir fest, für 
diese Schulen – ich spreche in dem Fall für diese Schulen und nicht für die, die meinen, sie brauchen 
das nicht – brauchen wir eine größere Unterstützung.  
 
Herr Blümke: Erlauben Sie mir, dass ich auch noch etwas zum Fortbildungsbudget und zum tempo-
rären Unterrichtsausfall sage, auch wenn die Frage nicht direkt an mich gerichtet wurde. Es ist so: 
Eine Schule kann ein Fortbildungsbudget von 1.500 Euro beantragen. Das ist nicht sehr viel.  
 
Was den gymnasialen Bereich betrifft: Wir beantragen es natürlich immer da, wo wir Probleme sehen. 
Ich bin an einem G8-Gymnasium. Da haben wir bestimmte Probleme. Wir wollen uns natürlich in den 
Bereichen fortbilden, in denen wir Defizite oder einen Fortbildungsbedarf sehen. Die fachliche Fortbil-
dung ist bei uns besonders angesagt. Dies und die Organisation als Ganztagsgymnasium sind für uns 
die entscheidenden Punkte.  
 
Nur weiß ich nicht, ob jetzt noch viele Ressourcen für neue, inklusive Aufgaben vorhanden sind. Ich 
bin mir auch nicht sicher, ob es sinnvoll ist, einen Studientag zur Inklusion zu machen. Man kann das 
natürlich machen, aber in diesem Rahmen kann man nicht diese Module vermitteln. Dazu braucht 
man, wie Frau Kollegin Pikowsky gesagt hat, richtige Fortbildungsveranstaltungen.  
 
Zum Unterrichtsausfall: Die Zahlen werden von der Landesregierung erhoben. Temporärer Unter-
richtsausfall: Insgesamt fallen 8,9 % aus. Das sind die letzten Zahlen. Dieser temporäre Unterrichts-
ausfall ist durch Krankheiten und eben auch durch die Teilnahme an Fortbildungen bedingt. Ungefähr 
5 % des Unterrichts werden durch Vertretungskräfte abgedeckt. 2,9 % bleiben übrig. Das ist die Zahl 
für die Gymnasien. Darin ist auch der Unterrichtsausfall enthalten, der durch Fortbildungen verursacht 
wird. Das können Sie genau nachlesen.  
 
Aber der Spielraum ist da nicht sehr groß. Frau Dr. Pikowsky hat es schon gesagt; wir streiten uns 
jetzt auch gar nicht darüber. Was kann man denn machen? – Wir haben Ganztagsschulen, die in der 
Regel eine Unterrichtszeit von 8 bis 16 Uhr haben. Da gibt es also keinen großen Spielraum. Danach 
finden oft noch Steuerungskonferenzen, Absprachen mit Eltern usw. statt. Was bleibt denn übrig? – 
An den Samstagen muss man korrigieren, sich vorbereiten oder sich auch einmal entspannen.  
 
Wenn man sich einmal die sogenannten Ferien anschaut – das sind 74 Tage – und die Feiertage her-
ausrechnet, stellt man fest, da gibt es nicht so viel Spielraum. Ich streite mich immer mit dem Eltern-
beirat und mit anderen herum, die sagen: Macht die Fortbildungen doch in den Ferien, dann fällt nicht 
mehr so viel Unterricht aus. – Da gibt es gar nicht so viel Zeit. Die Leute wollen auch einmal Urlaub 
machen. Sie können gar nicht so viele Ressourcen gewinnen, wie nötig wären, um all die Fortbildun-
gen, die jetzt hinzukommen sollen, da hineinzupacken. Die Illusion sollten Sie ganz schnell aufgeben.  
 
Das ist auch von den Ressourcen her nicht machbar. Wir haben gar nicht die entsprechenden Fort-
bildner. Die Lehrkräfte machen schließlich in der Regel die Fortbildungen. Die müssen Sie dafür ge-
winnen. Sie kommen dann eben nicht in den Ferien. Ich mache selbst Fortbildungen, zum Teil auch in 
den Ferien. Aber das wird man nicht generell machen. Frau Dr. Pikowsky hat recht, wenn sie sagt, da 
ist nicht viel zu machen. Wir müssen eben versuchen, einigermaßen zurechtzukommen.  
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Zu der Ressourcenfrage: Das ist schon ein Problem. Die Hauptpersonalräte können beim Fortbil-
dungsprogramm des Pädagogischen Landesinstituts mitbestimmen. Ich habe das zehn Jahre lang als 
Vorsitzender des Hauptpersonalrats Gymnasien gemacht. Wir haben uns oft veranlasst gesehen, 
diesen Fortbildungsplan abzulehnen, weil unsere Forderungen nach fachlicher Fortbildung und nach 
schulleitungsspezifischer Fortbildung nie erfüllt worden sind. Frau Dr. Pikowsky sagt: Ich kann das 
nicht, ich habe die Ressourcen nicht. – Aber es gab in dem Bereich immer Defizite. Von daher geht es 
gar nicht anders. Sie haben die Ressourcen nicht. Herr Beckmann, auch wenn Sie diese Frage jetzt 
nicht beantworten wollen: Die Ressourcen sind nicht da. Sie können es wirklich nicht. Sie können 
höchstens Verschiebungen vornehmen. Sie müssen im Fortbildungsbudget Verschiebungen vorneh-
men; anders geht es nicht.  
 
Zu der Frage von Frau Brück: dass wir befürchten, dass die Regelschullehrkräfte, wenn sie auf der 
Grundlage des neuen Gesetzes zu grundlegendem inklusionspädagogischem Handeln und zur wir-
kungsvollen Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams befähigt werden, die Sonderschullehr-
kräfte ersetzen. Wir haben das Problem, dass wir nicht so viele Förderschullehrkräfte haben, wie wir 
in den Schwerpunktschulen benötigen. Das wird dann noch zunehmen. Die Förderschullehrkräfte 
können sich nicht zerreißen. Sie sind ohnehin viel auf Achse. In einem Flächenland müssen sie in 
verschiedene Ort fahren: zur Förderschule und zu den unterschiedlichen Schwerpunktschulen.  
 
Wir haben jetzt schon das Problem, dass in den Schwerpunktschulen – zum Teil sind es sogar Refe-
rendare, das ist ein zusätzliches Problem – Lehrkräfte vor den Klassen stehen, die noch nicht so qua-
lifiziert sind. In Zukunft wird es so sein, dass sie, wenn sie ein bisschen mehr Inklusionskompetenz 
haben – was auch immer das sein soll –, allein vor der Klasse stehen. Dann gibt es nur ab und zu 
eine Hilfestellung.  
 
Dazu gab es die interessante forsa-Umfrage, die vom VBE in Auftrag gegeben worden ist und deren 
Ergebnis auch mich ein bisschen überrascht hat. Es sind deutschlandweit Lehrkräfte befragt worden, 
die an Schwerpunktschulen unterrichten. Sie haben gesagt: Wir brauchen unbedingt eine Regelschul-
lehrkraft, die einige Inklusionskompetenzen hat – das ist unbestritten –, aber wir brauchen auch die 
Fachleute, die das studiert haben. Wir möchten keine Dilettanten und keine Inklusion light haben, 
sondern wir wollen beides zusammen haben. Ideal wäre es, wenn zwei Lehrkräfte Teamteaching in 
einer Gruppe machen würden. 
 
Herr Eich: Ich möchte das ergänzen. Sicherlich, die Kolleginnen und Kollegen – auch die Regelschul-
lehrkräfte, Frau Brück – lernen in der Praxis, immer mehr sonderpädagogische Aufgaben zu über-
nehmen. Aber wie sieht denn der Inklusionsalltag momentan aus? – Es ist nicht durchgehend so, dass 
ein Regelschullehrer und eine Förderschullehrkraft zusammen in einer Inklusionsklasse unterrichten. 
Meistens ist die Regelschullehrkraft mit den Inklusionskindern alleine; nur an wenigen Tagen ist die 
Förderschullehrkraft anwesend.  
 
Unsere Kolleginnen und Kollegen wünschen sich jetzt schon eine Ausweitung und auch eine Versteti-
gung. Man muss auch sehen, dass viele Förderschullehrkräfte nur abgeordnet sind. Oftmals werden 
sie wieder abgezogen, bevor feste Strukturen entstehen können, auf deren Grundlage auch der Aus-
tausch von Wissen dauerhaft funktioniert. An vielen Schulen fehlen bereits jetzt Förderschullehrkräfte. 
Wenn Sie das Gesetz in dieser Form verabschieden wollen, brauchen wir sehr viel mehr Förderschul-
lehrkräfte. Ich denke, von daher ist unsere Befürchtung plausibel, dass unsere Kolleginnen und Kolle-
gen im Alltag noch weniger mit Förderschullehrkräften zusammenarbeiten werden. Das darf nicht der 
Fall sein.  
 
Zum Fortbildungsangebot: Sie haben gefragt, ob durch ein Fortbildungsangebot nicht Überforderung 
vermieden werden kann. Dem stimme ich voll zu. Es geht auch gar nicht darum, zu sagen, dass ein 
solches Fortbildungsangebot nicht wichtig wäre. Aber die Schwerpunktschulen melden zurück, dass 
es zu einer Überlastung kommt, weil sie immer mehr unterrichtsfremde Aufgaben mit übernehmen 
müssen. Ich habe vorhin ausgeführt, dass die Erstellung von Fördergutachten sehr viel Zeit kostet, 
dass immer mehr Teambesprechungen stattfinden und dass es immer mehr Kooperationen mit au-
ßerschulischen Partnern gibt, in deren Rahmen es erneut zu Sitzungen kommt.  
Es gibt inzwischen Gerichtsurteile, die besagen: Es gibt ein immer stärkeres Missverhältnis zwischen 
der gebundenen Arbeitszeit und der ungebundenen Arbeitszeit. Sprich: Wir haben die Verpflichtung, 
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27 Stunden zu unterrichten – das ist die gebundene Arbeitszeit –, und die ungebundene Arbeitszeit 
umfasst all das, was noch dazukommt. Hinzukommen Elternberatungen und Korrekturen – also das, 
was schon immer der Fall war. Aber jetzt kommen peu à peu immer mehr Aufgaben dazu. Das ist es, 
was viele Kolleginnen und Kollegen krank macht und dazu führt, dass sie den Eindruck haben, der 
Alltag ist nicht mehr zu bewältigen. Es kommen immer mehr Aufgaben dazu, aber es fehlt an Anrei-
zen, an Ausgleichen und an Entlastungen.  
 
In der Summe fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen nicht wertgeschätzt, wenn man ihnen immer 
mehr Aufgaben überträgt und sie merken, dass sie den Kindern in ihrer Klasse nicht mehr gerecht 
werden, weil sie mit unterrichtsfremden Aufgaben überfrachtet werden. Wie gesagt, Fortbildungsan-
gebote können dabei helfen, dass es an bestimmten Punkten zu einer Entlastung kommt. Aber man 
muss das Gesamtpaket sehen, und das stimmt aktuell nicht. 
 
Frau Abg. Ratter: Ich glaube, die beiden letzten Redner haben deutlich gemacht, dass ein grundsätz-
licher Dissens besteht. Deshalb frage ich, inwieweit Sie die Empfehlungen der Hochschulrektorenkon-
ferenz vom 18. März 2015 und der Kultusministerkonferenz vom 12. März 2015 kennen. Sie sprechen 
deutlich die Empfehlung aus, den Inklusionsbegriff so zu definieren, wie er in der UN-
Behindertenrechtskonvention formuliert ist. Ich habe nämlich den Eindruck – Herr Blümke, Sie haben 
es auch gesagt –, dass Sie meinen, man könne trennscharf zwischen Integration und Inklusion unter-
scheiden, und daher zwei Gesetze dafür und ein drittes für die Fortbildung fordern.  
 
Ich glaube, das entspricht nicht der Gesetzeslage aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention. 
Wenn Sie zum Beispiel die Stellungnahme von Frau Sund gelesen haben, müsste Ihnen das eigent-
lich klar geworden sein. Insofern bitte ich Sie, klar zu sagen, warum Sie von diesen Empfehlungen so 
zielbewusst abweichen. Das ist eine Frage, die ich sowohl Herrn Eich als auch Herrn Blümke stellen 
möchte. 
 
Frau Dr. Pikowsky, Sie haben die Vorteile des Portfolios überzeugend geschildert. Aber vielleicht 
könnten Sie noch einmal deutlich machen, dass es auch eine große Entlastung für die Kolleginnen 
und Kollegen ist, die ein solches Portfolio führen. Des Weiteren bitte ich Sie, zu erläutern, welche Rol-
len die Universitäten möglicherweise in diesem Konzept einnehmen können, das auch in dem Ge-
setzentwurf formuliert ist: dass sie zur Vernetzung von Schulen im Rahmen einer Fort- und Weiterbil-
dung beitragen können.  
 
Frau Sund, an Sie habe ich die Frage: Welche Bedeutung hat für Sie die Möglichkeit, über Inhouse-
Veranstaltungen Eltern sowie Schülerinnen und Schüler in Fortbildungen, auch über die Budgets, mit 
einzubinden?  
 
Herr Eich, an Sie speziell habe ich die Frage: Können Sie sich eigentlich nicht vorstellen, dass Fortbil-
dungen auch entlasten? Selbst wenn sie in der ungebundenen Arbeitszeit stattfinden, tragen sie sehr 
stark zur Professionalisierung bei, auch in Bezug auf die Arbeiten, die neben den unterrichtlichen Auf-
gaben ständig auf die Lehrerinnen und Lehrer zukommen. Daher frage ich Sie, inwieweit Sie es sich 
vorstellen können, dass Fortbildungen tatsächlich eine Entlastung für die Lehrerinnen und Lehrer be-
deuten können. Das kann, wie es Frau Dr. Pikowsky geschildert hat, durchaus auch in den Ferien 
sein, in denen ohnehin schon die meisten Teams, egal ob Klassenteams, Leitungsteams oder Ge-
samtkonferenzen, zusammenkommen.  
 
Herr Eich: Zu der ersten Frage: Frau Ratter, für mich – und auch für die meisten Kolleginnen und 
Kollegen – ist es entscheidend, dass ich im Inklusionsalltag den Kindern gerecht werde. Es ist schön, 
wenn es von den Universitäten und auch von der KMK Empfehlungen gibt, aber diese Empfehlungen 
müssen den Praxistest bestehen. Mir hilft kein Inklusionsverständnis weiter, das sich zwar auf dem 
Papier sehr schön liest, mir – und auch den Kollegen – im Unterrichtsalltag aber nichts nützt, wenn ich 
merke, dass ich an Grenzen stoße. Für die Akzeptanz der Inklusion ist es hilfreich, dass man die Be-
denken, die von den Kolleginnen und Kollegen kommen, ernst nimmt und sie berücksichtigt, wenn 
solche Gesetze gemacht werden.  
 
Zweiter Punkt: Frau Ratter, ich habe doch ganz deutlich gesagt, dass ich die Fortbildung als einen der 
Bausteine sehe, die entlasten können. Natürlich kann ich es mir vorstellen, dass es im Inklusionsalltag 
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hilfreich ist, neue Methoden kennenzulernen und zu wissen, wie ich mit bestimmten Verhaltensweisen 
umgehe. Aber ich habe auch deutlich gemacht, dass das Gesamtpaket nicht stimmt. 
 
Zu den Fortbildungen in den Ferien: Das haben wir schon immer gemacht. Es ist nicht so, dass Fort-
bildungen während der Ferien für uns ein Tabu sind. Aber wir alle wissen, wie beispielsweise der 
Rechnungshof solche Gesetze auslegt und mit welcher Hartnäckigkeit dann dafür Sorge getragen 
wird, dass solche Fortbildungen grundsätzlich nur noch in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden, um 
irgendwelche Kosten einzusparen. 
 
Ich glaube, gerade was die Inklusion anbelangt, brauchen wir praxisorientierte Fortbildungen. Viele 
praxisorientierte Fortbildungen müssen nun einmal in der Schule stattfinden, und dafür braucht man 
Kinder. In den Ferien sind die Kinder eben nicht da. Ich glaube, auch hier muss man schauen, wie es 
in der Praxis aussieht. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, in den Ferien Fortbildungen 
zu machen. In der ersten und in der letzten Woche der großen Ferien finden traditionell Teambespre-
chungen und Fortbildungen statt. Das haben wir schon immer so gemacht.  
 
Herr Blümke: Frau Ratter, ich glaube, hier sind wir auseinander. In der UN-
Behindertenrechtskonvention ist das missverständlich formuliert beziehungsweise all die Missver-
ständnisse sind durch die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche entstanden. „Inclusive“ 
wurde immer mit „integrativ“ übersetzt. Wir, aber auch die KMK und die Hochschulrektorenkonferenz 
verstehen Inklusion darunter. Das ist mittlerweile klargestellt worden. Wenn Sie jetzt aber die Begriffe 
„Inklusion“ und „Integration“ so miteinander vermischen und alles Integration ist, wird es schwierig.  
 
Wir haben das in Rheinland-Pfalz ganz klar geregelt – Frau Sund kann das sicherlich fachlich erklä-
ren, da sie Förderschullehrerin ist –: Wir haben hier 15.000 inklusive Schülerinnen und Schüler. Die 
werden durch bestimmte Merkmale definiert. Diese Schülerinnen und Schüler meinen wir jetzt. Das 
sind 15.000. Davon gehen die meisten sogar noch in Förderschulen; sie sind also gut aufgehoben. 
Wir sind der Meinung, dass Förderschulen und Schwerpunktschulen nebeneinander existieren sollten 
und dass nicht alles in einen Topf geworfen werden soll.  
 
Jetzt kommen die Flüchtlinge hinzu. Wenn wir diese Zahlen addieren, stellen wir fest, es wird wirklich 
schwierig. Pro Jahr kommen 13.000 Schülerinnen und Schüler mit Flüchtlingshintergrund hinzu – um 
es einmal so auszudrücken. Auch die müssen wir jetzt schulisch versorgen. Das meine ich mit In-
tegration. Es wäre sinnvoll, diese Begriffe auseinanderzuhalten. Wenn Sie alle miteinander vermen-
gen, haben wir auch keine Gesprächsgrundlage mehr. Dieser Gesetzentwurf bezieht sich schließlich 
auf die 15.000 inklusiven Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz.  
 
(Frau Abg. Ratter: Nein, der bezieht sich auf alle Schülerinnen und Schüler! Auch auf alle Lehrerinnen 
und Lehrer! – Frau Abg. Anklam-Trapp: Das sehen Sie falsch! – Frau Abg. Dickes: Und auf die Stär-

kung der inklusiven Kompetenz!) 
 
– Und die Stärkung der inklusiven Kompetenz. „Inklusive Kompetenz“ bezieht sich auf die Schülerin-
nen und Schüler, für die ein Inklusionsbedarf definiert ist. Das sollte man nicht einfach aufweichen. 

 
(Frau Abg. Brück: Es ist doch ein „und“ dazwischen!) 

 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielleicht können wir so verbleiben, dass zuerst die Fragen von Frau Ratter 
beantwortet werden. Dann dürfen Sie gern nachhaken. 
 
Frau Sund: Ich habe eingangs ausgeführt, dass es da einen Unterschied zu dem Gesetzentwurf gibt, 
der ursprünglich vom Bildungsministerium vorgelegt worden ist. Da war diese Einengung sehr klar 
formuliert: dass es um die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen geht. Wir sind 
sehr froh, dass das jetzt herausgenommen worden ist. Ich denke, wir alle, die wir hier sitzen, wollen, 
dass in den Schulen Kompetenzen vorhanden sind, um mit den Schülerinnen und Schülern, die in 
diese Schulen gehen, klarzukommen. Ich glaube, dass mehr Kompetenzen notwendig sind als die, die 
zur Bewältigung der Probleme vorhanden sind, die durch die Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf hereinkommen.  
Ich möchte nur erwähnen, dass wir in den Gymnasien auch Schülerinnen und Schüler mit Autismus 
haben. Ich glaube, für manche Gymnasien ist das eine Herausforderung. Ich sehe es so, dass das, 
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was in diesen Klassen gemacht wird, inklusiver Unterricht im Sinne dieses Gesetzentwurfs sein sollte. 
Von daher sollten wir aufhören, die Schülerinnen und Schüler in Schubladen zu stecken.  
 
Aufgrund der Schwerpunktschulen haben wir natürlich bestimmte Strukturen, die wir nicht wegdisku-
tieren können. Als Förderschullehrerinnen und -lehrer haben wir auch Kompetenzen in bestimmten 
Bereichen, die ich für die allgemeinbildenden Schulen sehr wohl als notwendig und hilfreich erachte. 
Dennoch denke ich, dass wir das umfänglicher sehen sollten.  
 
Frau Ratter, Sie haben eine Frage zu den Veranstaltungen gestellt. Ich habe vorhin ausgeführt, ich 
denke, dass wir umfangreichere Fortbildungen für die Schulen brauchen, die inklusive Schulen wer-
den wollen. Die, die inklusive Schulen sind, haben es schon geschafft. Das sind in der Tat meistens 
die Schwerpunktschulen. Aber das können aus meiner Sicht auch ganz viele andere Schulen sein. Es 
ist in der Tat notwendig, dass da eine Entwicklung hin zu einem inklusiven Schulkonzept stattfindet, in 
dem sich alle wiederfinden. Es nützt gar nichts, wenn zwei Kolleginnen für einen Tag in eine Fortbil-
dung geschickt werden und die anderen gar nicht wissen, was für Inhalte und Impulse notwendig wä-
ren, um das zu integrieren.  
 
Sie haben auch etwas zu den Belastungen in solchen Schulen ausgeführt. Die müssen sich in der Tat 
gemeinsam auf den Weg machen. Alle an der Schule Beteiligen gehören dazu, selbstverständlich 
auch die Schülerinnen und Schüler und die Eltern. Um da gute Wege zu gehen, braucht man aus 
meiner Sicht Zeit und Ressourcen. Ein Fortbildungskonzept und das Budget schaffen da Möglichkei-
ten, aber vielleicht reicht das nicht. Ich wünsche mir, dass das, was notwendig ist, um die Schulen im 
Rahmen von Fort- und Weiterbildung und Unterstützung weiterzubringen – also im Rahmen dessen, 
was hier vorgelegt worden ist –, auch umzusetzen ist.  
 
Frau Dr. Pikowsky: Ich fange mit dem Fortbildungsportfolio an und würde die Frage gern ein biss-
chen ausweiten. In dem Gesetzentwurf gibt es zwei Bereiche, in denen Instrumente aufgeführt wer-
den, die als solche auch hilfreich sein können. Das eine Instrument ist das Fortbildungsportfolio, das 
andere ist die Fortbildungsplanung der Schule. Das ist für mich äquivalent: zum einen auf der Schul-
ebene, zum anderen auf der persönlichen Ebene. Ich habe es so verstanden, dass das Fortbildungs-
portfolio für die Lehrkraft eine Hilfe und eine Unterstützung bei der individuellen Selbstreflexion ist: 
Was für Fortbildungen brauche ich? Was sind meine Bedarfe? – Das Fortbildungsportfolio kann so-
wohl als Bedarfsmeldung, beispielsweise an das Pädagogische Landesinstitut, als auch als individuel-
le Selbstreflexionshilfe dienen. Man kann es auch digital führen; ich denke, das wäre zeitgemäß. 
 
In meinen Augen ist die Fortbildungsplanung der Schule das Äquivalent dazu auf der Schulebene. Die 
Schulen äußern ihre Bedarfe und Bedürfnisse, sammeln sie und stimmen sich ab, Für uns als Mitar-
beiter einer beratenden Einrichtung ist es wichtig, beide Seiten in den Blick zu nehmen. Ich habe es 
nicht als eine bürokratische Hürde verstanden, sondern als eine Erleichterung der Fortbildungspla-
nung auf diesen beiden Ebenen.  
 
Zu den Universitäten: Ich habe vorhin als Einstieg gesagt, ich begrüße die Verschränkung der drei 
Phasen der Lehrerbildung. Ich glaube, da ist ein dickes Brett zu bohren. Aber es lohnt sich, dieses 
Brett zu bohren, denn unsere Zeit ist eine schnelllebige. Das Wissen veraltet ganz schnell. Die Er-
kenntnisse, die in den letzten 20 Jahren in den Universitäten in der Fachwissenschaft und in der 
Fachdidaktik gewonnen wurden, sind wichtige Bausteine, die wir in der dritten Phase der Lehrerbil-
dung brauchen. Daher wünsche ich mir diesen Player auf dem Feld der dritten Phase in einer sehr 
starken Vernetzung, und insgesamt wünsche ich mir eine Stärkung der Lehrerbildung an den Universi-
täten. 
 
So stellt es sich dar, wenn man es aus der Sicht der Schule und der Unterstützung von Schulen be-
trachtet. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch die Universitäten voranbringen kann, wenn 
man die Schulen dort stärker erlebt, sie ernst nimmt und dort auch Praktika begleitet: mit ihren Anfor-
derungen, ihrem Wissen und ihren Erkenntnissen. Das kann wiederum ganz neue Forschungsfragen 
anregen und helfen, den Elfenbeinturm ein Stück weit aufzubrechen. Ich glaube, beide Seiten hätten 
sehr viel davon. 
 
Frau Abg. Ratter: Ich möchte noch einmal nachfragen: Die Hospitationsschulen, die an den Start 
gegangen sind, bieten da ein breites Feld. Können Sie sich vorstellen, dass das PL in Zukunft Begeg-
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nungen zwischen Hospitationsschulen und sich in Sachen Inklusion neu auf den Weg machenden 
Schulen dahin gehend unterstützt, dass das Reflektieren dieser Begegnungen begleitet und damit 
vielleicht auch ein Stück weit evaluiert wird? – Das ist die eine Frage. 
 
Die andere Frage ist: Herr Eich, Sie haben die Vermutung durchblicken lassen, dass nicht nur die 
Förderschullehrer, sondern auch die Regelschullehrer Inklusionsarbeit leisten müssen. Sie dürfen mir 
gern widersprechen. Ich frage jetzt umgekehrt: Glauben Sie denn ernsthaft, dass die Förderschulleh-
rerinnen und -lehrer umfassend für alle Aufgaben der Inklusion ausgebildet sind?  
 
Herr Blümke, an der Stelle möchte ich auch Ihnen widersprechen. Es soll nicht so sein – das sieht der 
Gesetzentwurf nicht vor, und ich glaube, es wäre auch nicht im Sinn Ihrer Schülerinnen und Schüler –, 
dass sich die Förderschullehrkräfte ausschließlich auf wenige Kinder kaprizieren, sondern sie sollen 
das ganze Kollegium unterstützen. Insofern müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass 
das nur individuelle Fortbildungen sind. Daher frage ich Sie an der Stelle: Halten Sie es nicht für not-
wendig, dass Lehrer diesbezüglich in Teams fortgebildet werden, auch gemeinsam mit pädagogi-
schen Fachkräften, anderen Kolleginnen und Kollegen oder Therapeuten, die zukünftig möglicher-
weise verstärkt an den Schulen arbeiten werden? 
 
Frau Dr. Pikowsky: Zu dem Projekt Hospitationsschulen: Das wird nicht erst in Zukunft so sein, das 
ist auch jetzt schon möglich; denn die Schulen haben sich ein eigenes Profil gegeben. Sie haben er-
klärt: Das sind Bereiche, in denen wir in der Entwicklung sehr weit sind, und daran möchten wir ande-
re Schulen teilhaben lassen. – Einer der Schwerpunkte, die die Schulen gewählt haben, ist der Be-
reich Heterogenität und Inklusion. Von daher ist das eine wichtige Unterstützung. 
 
Es zeigt auch einen anderen Blick auf Fortbildung. Viel zu häufig wird Fortbildung noch als ein Kurs 
verstanden, den man irgendwo besucht: Ein einzelner Lehrer verlässt die Schule und geht zu einer 
Veranstaltung. Das entspricht nicht mehr dem, was häufig in der Realität stattfindet. Das ist verkürzt. 
Die Aufgaben sind so komplex, dass die Fortbildung mit dem verschränkt werden muss, was die 
Schulen schon leisten. Durch Rückmeldungen erfahre ich immer wieder, dass die Schulen sehr stark 
von dem Hospitationsangebot profitieren oder von Begegnungen mit anderen Schulen, die nach ande-
ren Lösungen gesucht haben. Das muss nicht immer die Leuchtturmschule sein, sondern es kann sich 
um Schulen handeln, die Dinge schon ausprobiert haben, Angebote machen und sich darüber mit 
anderen Schulen austauschen.  
 
Wir hatten vorgestern eine ganz tolle Tagung zu dem Thema „Flüchtlinge und Sprachförderung“. Das 
ist nicht das Thema, um das es heute hier geht. Aber die Vertreter der Schulen haben sehr stark von 
dem Austausch mit Vertretern anderer Schulen profitiert: voneinander lernen, aber dabei von einem 
Input von außen begleitet zu werden.  
 
Herr Eich: Frau Ratter, dass wir Kritik an der Umsetzung der Inklusion üben, heißt noch lange nicht, 
dass wir Gegner der Inklusion sind. Wir wollen, dass die Inklusion gelingt. Wir nehmen aber im Alltag 
wahr, dass es bestimmte Defizite gibt, und die wollen wir im Interesse unserer Kolleginnen und Kolle-
gen, aber auch im Interesse der betroffenen Kinder deutlich ansprechen. Dazu sehen wir uns ver-
pflichtet. Es geht uns nicht darum, zu sagen, dass wir keine Inklusion wollen.  
 
Es geht auch nicht darum, dass ich mir nicht vorstellen kann, inklusionspädagogisch zu handeln. Das 
war nicht das Thema. Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, bei mir eine Angst davor wahr-
genommen, dass ich als Lehrer inklusiv handeln müsste. Die Angst habe ich nicht. Aber ich würde 
gern meiner Aufgabe gerecht werden. Wir haben auch schon jetzt, ohne Inklusion, behinderte Kinder. 
Es sind auch früher schon Autisten in unsere Schulen gegangen.  
 
Sie haben auch gefragt, ob ich denn glaube, dass Förderschullehrkräfte immer auf diese Inklusions-
aufgaben vorbereitet sind. Nein, das glaube ich nicht. Aber wir brauchen an den Schwerpunktschulen 
feste personelle Strukturen. Das heißt, dass Förderschullehrkräfte und Regelschullehrkräfte vonei-
nander lernen müssen. Sie müssen dauerhaft bei uns sein. Die Zusammenarbeit darf sich nicht auf 
wenige Stunden in der Woche beschränken; denn dann ist der Austausch nur rudimentär und eben 
nicht so vertieft, wie er eigentlich sein soll. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich 
eine ständige Begleitung durch Förderschullehrkräfte und sind durchaus bereit, von ihnen zu lernen. 
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Aber damit das funktioniert, müssen diese Leute da sein. Aktuell sind die Förderschullehrkräfte nicht 
in diesem Umfang anwesend.  
 
Jetzt soll ein Gesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz kommen, für dessen Umsetzung man 
eigentlich noch mehr Förderschullehrkräfte braucht, damit Ausbildungsaufgaben übernommen werden 
können. Wir stellen einfach fest, dass es nicht so viele Förderschullehrkräfte gibt. Noch einmal: Angst 
habe ich nicht. Ich habe Respekt vor dieser Aufgabe, und ich möchte ihr im Interesse unserer Kinder 
gerecht werden können. 
 
Herr Blümke: Noch einmal zu Integration und Inklusion: Schauen Sie sich die Module an, die dem 
Gesetzentwurf als Anlage beigefügt sind. In den einzelnen Modulen werden eindeutig Förderschul-
kompetenzen zur Stärkung der Inklusion angeführt. Das definiert das auch. Sie müssen sich den Ge-
setzentwurf einmal genau anschauen. 
 
In dem Gesetzentwurf steht auch, es werde eine multiprofessionelle Kooperation abgestrebt, die eine 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Gruppierungen erfordere. Dann wird ein Hinweis auf multipro-
fessionelle Expertenteams gegeben: unter anderem Förderschullehrkräfte, Integrationshelfer, Pflege-
kräfte, Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen. Unsere Kritik war: Diese Expertenteams gibt es 
nicht. Wir haben nicht genügend Schulpsychologen. Frau Dr. Pikowsky – sie ist von Haus aus Schul-
psychologin – wird das bestätigen können. Wir haben nicht die erforderliche Zahl an Schulsozialarbei-
tern; die Stellen wurden abgebaut. Es mangelt eben an Pflegekräften, Integrationshelfern und Förder-
schullehrkräften. Das kritisieren wir. 
 
Wir kritisieren aber nicht die Inklusion an sich. Auch an den Gymnasien wollen wir Inklusion leisten. 
Gegenüber der Bertelsmann Stiftung wurde das sehr deutlich geäußert. Es ist eine Unverschämtheit, 
uns zu unterstellen, wir wollten die Inklusion verhindern. Wir wollen die bestmögliche Inklusion. Die 
Kinder sollen da gefördert werden, wo es am besten geht. Das ist unser Ansatz. 
 
Frau Sund, wir haben in der Tat autistische Kinder an den Gymnasien. 10 bis 15 Gymnasien haben 
sich darauf etwas spezialisiert. Das unterstützen wir, und das wollen wir auch.  
 
Frau Ratter, Sie haben recht: Fortbildung besteht nicht mehr darin, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin 
zu einer Veranstaltung geht und dort allein irgendwo sitzt. Dann werden vielleicht noch Vorträge ge-
halten, man schreibt ein bisschen mit und geht dann wieder nach Hause. In der Schule sagt man nie-
mandem etwas davon, sondern macht die Klassenzimmertür hinter sich zu und zieht sein Ding durch. 
Das ist schon lange nicht mehr das Prinzip von Fortbildung.  
 
Ich war 25 Jahre lang regionaler Fachberater für das Fach Deutsch an Gesamtschulen und Gymnasi-
en. Ich mache sehr viele Fortbildungen. Auch der Philologenverband führt viele Fortbildungen durch. 
Wir machen auch Supervisionsfortbildungen, Teamfortbildungen und Kommunikationsfortbildungen. 
Die kommen im Augenblick übrigens mit am besten an. Das ist überhaupt keine Frage; da sind wir gar 
nicht so weit auseinander.  
 
An meiner Schule machen wir ständig Fortbildungstage. Dann sind wir immer in Teams zusammen 
und bilden uns mithilfe guter Referentinnen sowie über Teamteaching und gruppendynamische Pro-
zesse weiter. Das ist moderne Fortbildung. Ich glaube, da sind wir nicht auseinander. 
 
Frau Abg. Brück: Ich möchte meinen Zwischenruf von vorhin konkretisieren. Der Gesetzentwurf heißt 
„Landesgesetz zur Stärkung der inklusiven Kompetenz und der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräf-
ten“. Insofern wäre es etwas verkürzt, zu sagen, wir konzentrierten uns bei den Bemühungen um die 
Fort- und Weiterbildung nur auf die 20.000 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf, von denen ungefähr 5.000 in Schwerpunktschulen und 15.000 in Förderschulen unterrich-
tet werden. Ich denke vielmehr, es ist wichtig, dass wir alle Lehrkräfte in allen Schularten und in allen 
Lehrämtern in den Blick nehmen, damit das allen Schülerinnen und Schülern in unseren Schulen zu-
gutekommt. Das wollte ich nur noch einmal sagen, um den Zwischenruf zu konkretisieren.  
 
Aber ich bin froh, dass Sie jetzt noch einmal ausgeführt haben, dass Sie die Inklusion an sich nicht 
kritisieren, sondern nur die Art und Weise, in der sie umgesetzt wird. Insofern sind wir da einen Schritt 
weiter.  
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Ich will aber noch ein anderes Feld in die Fragestellung einbeziehen. Wir haben jetzt viel über Inklusi-
on und auch viel über Schulleitungsfortbildungen gesprochen. Ein wichtiger Punkt, der sowohl im Ge-
setzentwurf als auch in den schriftlichen Stellungnahmen Ihrer Verbände aufgegriffen wird, ist die 
Frage, wie junge Lehrkräfte in der Berufseinstiegsphase begleitet und qualifiziert werden. Können Sie 
noch einmal etwas konkreter sagen, wie Sie sich da eine Unterstützung vorstellen? 
 
Herr Eich: Da das inklusionspädagogische Handeln ein sehr sensibler Bereich ist, wünschen wir uns, 
dass es eine vorgelagerte Hospitationsphase gibt, in der die jungen Kolleginnen und Kollegen an in-
klusionspädagogisches Handeln herangeführt werden und in der auch angeleiteter Unterricht stattfin-
det. Wir wollen nicht, dass sie gleich am Anfang ins kalte Wasser geworfen werden und unter Um-
ständen mit Situationen konfrontiert werden, von denen sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sol-
len. Wir wünschen uns auch eine ganz enge Begleitung durch Mentoren. Die haben wir momentan in 
dieser Form nicht, da die Mentoren dafür mehr zeitliche Entlastung benötigen würden. 
 
Frau Sund: Wir haben es auch nur in einem Satz formuliert. Die Begleitung in der Berufseinstiegs-
phase müsste so aussehen, dass die Standards von gutem inklusivem Unterricht oder bestimmte 
andere Anforderungen, die zu dem Zeitpunkt, an dem die Leute in den Beruf einsteigen, gültig sind, im 
Unterrichtshandeln und in der konkreten Situation, die in der Schule vorgefunden wird, tatsächlich 
gespiegelt und reflektiert werden können. Dafür bedarf es entweder in der Schule eines Systems, das 
eine Unterstützung und Begleitung gewährleistet, oder das muss seitens des Pädagogischen Landes-
instituts über Beratungsstrukturen – wie auch immer – erfolgen. Da sind wir offen. In unserer Stellung-
nahme steht, dass wir das positiv finden. Ich denke aber, es muss noch konzeptionell ausgearbeitet 
werden.  
 
Herr Blümke: Herr Eich hat gesagt, problematisch ist es im Referendariat, also in der Anwärterphase. 
Wir haben jetzt das Problem, dass der eigenverantwortliche Unterricht – 24 Stunden; acht Stunden 
sind es am Anfang – gleich am Anfang einsetzt. Wenn die Referendarinnen und Referendare kom-
men, müssen sie gleich eigenverantworteten Unterricht halten. In der ersten Phase sind sie nicht dafür 
qualifiziert. Über die paar Praktika geht das einfach nicht. Das ist das Problem. 
 
Das Problem verschärft sich, wenn die Referendare in inklusive Klassen kommen. Das ist nicht das 
Problem der Gymnasien, da haben wir die inklusiven Klassen noch nicht; aber wir müssen schon ei-
nen Schwerpunkt setzen. Das Problem verschärft sich also, wenn sie allein vor inklusiven Klassen 
stehen. Deshalb wäre es super, wenn Sie das Referendariat mit einer Eingangsphase beginnen und 
erst dann den eigenverantworteten Unterricht folgen lassen würden. Am Gymnasium brauchen wir 
eigentlich unbedingt ein 21 Monate dauerndes Referendariat. – Das war die eine Frage. 
 
Die andere Frage zur Berufseinstiegsphase: Frau Ratter, am Gymnasium können wir nicht so viel zum 
inklusiven Unterricht sagen, weil wir ihn einfach noch nicht so gut kennen. Ausgenommen sind Schu-
len wie die in Bendorf, die schon mit Autisten oder mit körperbehinderten Kindern zu tun haben. Die 
Berufseinstiegsphase ist in der Tat wichtig. Im Kern werden die Lehrkräfte allerdings in der ersten und 
in der zweiten Phase ausgebildet. Das muss man schon einmal sagen. Wenn sie es dann nicht kön-
nen, stimmt irgendetwas nicht. Nach einem fünfjährigen Studium und einem 18 Monate dauernden 
Referendariat müssen sie es eigentlich können. Aber es gibt in der Berufseinstiegsphase spezifische 
Probleme. Unser Verband macht auch spezielle Fortbildungen für Berufseinsteiger. Aber zur Inklusion 
können wir diesbezüglich eben noch nichts sagen. 
 
Frau Dr. Pikowsky: Ich möchte gern noch einen ganz anderen Aspekt beleuchten. Herr Blümke hat 
mir eben das Stichwort gegeben: Die Lehrer kommen ausgebildet in der Schule an. Wir haben in 
Deutschland sehr gut und sehr lange ausgebildete Lehrkräfte. Wir müssen aufpassen, dass wir sie 
nicht weiter wie Lehrlinge behandeln. Vielmehr müssen wir sie ernst nehmen und sie fragen, was sie 
brauchen und was sie nicht brauchen. Es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern – ich habe mir 
das einmal angeschaut, zum Beispiel in Hamburg –, die ein sehr ausdifferenziertes Angebot für Be-
rufseinsteiger gemacht haben. Darunter waren auch inhaltliche Angebote. Dieses Angebot wurde gar 
nicht so nachgefragt, sodass man es zurückgefahren hat.  
Wichtig ist, das Thema Schule in den Blick zu nehmen. Neu ist die Einarbeitung in schulische Arbeits-
strukturen. Das muss begleitet und reflektiert werden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man 
einmal eine Umfrage unter Berufseinsteigern macht: „Was genau ist euer Bedarf?“, und dann auf die-



38. Sitzung des Ausschusses für Bildung am 08.10.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 23 - 

sen Bedarf reagiert. Deswegen haben wir in unserer ersten Stellungnahme auch gefragt, wieso ein 
Zeitraum von zwei Jahren festgeschrieben werden soll. Ich weiß nicht, wie hoch der Bedarf tatsächlich 
ist, vermute aber, er ist nicht so hoch, wie wir es vielleicht befürchten. 
 
Frau Abg. Dickes: Ich möchte mit einem Dankeschön an die Experten anfangen; denn Sie sitzen 
hier, vermitteln uns Ihr Expertenwissen und geben Ihre Einschätzungen ab. Eigentlich sitzen Sie nicht 
hier, um von uns in Diskussionen verwickelt und für Ihre Einschätzungen kritisiert zu werden. Vielmehr 
sind Sie da, um Ihre Einschätzungen abzugeben, die wir dann unter uns bewerten sollen. Deswegen 
fand ich es ein bisschen unglücklich, dass Sie sich eben in eine Verteidigungshaltung begeben muss-
ten. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie hier sind und wir uns austauschen können. 
 
Ich habe einige – wie ich hoffe – kurze Fragen. Frau Dr. Pikowsky, zur Fortbildung in den Ferien und 
deren Sinnhaftigkeit wurde eben schon etwas gesagt. Meine konkrete Frage ist: Der Gesetzentwurf 
sieht vor, dass Fortbildungen in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. Könnten Sie die jetzigen Fortbil-
dungsangebote – die Menge der Fortbildungsangebote – wirklich in größerem Umfang in die Ferien 
legen? Ich habe es eben so verstanden, dass das nicht unbedingt machbar ist. Aber ich würde das 
gern noch einmal konkret von Ihnen hören.  
 
Das Budget ist schon an verschiedenen Stellen angesprochen worden. Der Gesetzentwurf sieht vor, 
im Rahmen des bisherigen Budgets den Schulleitungen mehr Mittel zukommen zu lassen. Sie spra-
chen davon, dass die bisherige Fortbildung zu dem Thema „Inklusion“ immer sehr gut ausgebucht 
war, Sie aber nicht glauben, dass mehr gemacht werden müsste. Meine Frage ist: Wenn wir die inklu-
sive Kompetenz stärken wollen, die bisherigen Fortbildungen ausgebucht sind und wir nicht mehr 
Angebote zum Thema „Inklusion“ machen, wo ist dann der Mehrwert? Wenn wir nicht mehr geben 
können, ist das tatsächlich eine Stärkung?  
 
Der gesamte Kuchen Inklusion bleibt gleich. Wenn das Angebot für die Schulleitung ausgeweitet wird, 
bleiben für den Rest deutlich weniger Möglichkeiten übrig. Sehen Sie da ein Problem, was die Fach-
lichkeit der Didaktik an verschiedenen Stellen betrifft? Haben Sie da schon Rückmeldungen bekom-
men? 
 
Frau Sund, Sie haben sowohl eine schriftliche als auch eine mündliche Stellungnahme abgegeben. 
Sie haben gesagt, grundsätzlich ist es toll, dass die drei Phasen der Lehrerbildung miteinander ver-
netzt werden; denn es ist positiv, wenn man den gesamten Ansatz sieht. Man ist immer dabei; man 
sollte sich auch permanent fortbilden. 
 
Trotzdem erklären Sie, insbesondere in der schriftlichen Stellungnahme, dass dieser Gesetzentwurf 
eine „bloße Absichtserklärung“ ist und dass Sie ihn daher im Grundsatz für verfehlt halten, sofern kei-
ne Änderungen vorgenommen werden, was das Budget und auch die inhaltliche Ausgestaltung be-
trifft. Gesetzt den Fall, es passiert nichts – das Budget wird nicht erhöht, und der Gesetzentwurf wird 
auch nicht verändert –, würden Sie dann sagen: „Dieses Gesetz ergibt einen Sinn, wir wollen das 
Gesetz“, oder würden Sie sagen: „Es ist nicht sinnvoll, dieses Gesetz zu machen, nur um ein ‚Gesetz 
zu machen“? 
 
Die nächste Frage geht an die Vertreter der drei Lehrerverbände insgesamt. Es geht um Ihre Praxiser-
fahrung in der Fortbildung. Das habe ich eben auch schon Frau Dr. Pikowsky gefragt: Das Budget 
bleibt gleich, die Schwerpunkte verschieben sich. Bleibt in allen anderen Bereichen noch genug für 
Sie übrig? – Die Inklusion bedeutet eine große Herausforderung; das ist unbestritten. Kompetenzen 
zu erwerben und mehr zu wissen ist immer richtig und gut, aber es werden eben ganz viele Bereiche 
angesprochen, zum Beispiel die Fachlichkeit und die Integration. Es gibt ganz viele Bereiche, die im 
Schulalltag wichtig sind. Glauben Sie, dass das leistbar ist, wenn das jetzt noch mehr zurückgefahren 
wird? 
 
Frau Dr. Pikowsky: Ich würde gern mit der Frage nach der Fortbildung in den Ferien beginnen. Ich 
habe den Gesetzentwurf nicht so verstanden, dass wir alle Fortbildungsveranstaltungen in die Ferien 
verlagern sollen. Nein, das könnten wir nicht, und das wäre auch nicht zielführend. In dem Zusam-
menhang gibt es zwei Textbausteine, die ich sehr ernst nehme. Zum einen heißt es „soll in der unter-
richtsfreien Zeit“, zum anderen heißt es„unterrichtsfreie Zeit“ und nicht etwa „Ferien“.  
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Ich habe vorhin schon das Thema „Ganztagsschule“ erwähnt. Es gibt immer wieder Bereiche und 
Zeitfenster, die wir finden müssen. Dazu gehören auch gegenseitige Hospitationen, die man in den 
normalen Unterrichtstag von 7 bis 17 Uhr integrieren muss. Es gibt Zeitfenster, die man für so etwas 
öffnen muss. Die Ferien werden verkürzt. Das könnten wir auch wegen des Personals nicht leisten. 
So habe ich das aber auch nicht gelesen.  
 
Die andere Frage ist, wenn ich ehrlich bin, ebenso leicht zu beantworten: Das Budget bleibt gleich. Es 
sollen mehr Schulleiterfortbildungen und auch mehr Fortbildungen im Bereich Inklusion stattfinden. 
Natürlich müssen wir dann sehen, ob es nicht Aufgaben gibt, die wir woandershin verlagern können. 
Wir sind allerdings auch nicht der einzige Player auf dem Feld. Wir haben mehrere Schritte unter-
nommen, um Kooperationen mit anderen Einrichtungen einzugehen. Wie man das bewertet, ist eine 
andere Sache. Beispielsweise führen wir zum Thema „Musik“ keine eigenen Veranstaltungen mehr 
durch. Das macht die Landesmusikakademie.  
 
Für die fachlichen und die fachdidaktischen Veranstaltungen wünsche ich mir auch eine stärkere Ko-
operation mit den Universitäten; denn das Defizit, das Sie immer wieder monieren – ich bin nicht blind 
auf dem Auge –, sehe ich auch. Aber das können wir allein nicht beheben. Wir müssen uns auch um 
das Themenfeld „Akquirierung von Drittmitteln“ bemühen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir 
auch andere Bereiche erschließen, um unser Budget zu erhöhen. Beispielsweise können wir – auch 
darüber habe ich hier schon berichtet – Kooperationen mit Verbänden und mit Stiftungen eingehen, 
um Mittel für Bereiche zur Verfügung zu stellen, von denen wir denken, sie müssten noch ausgebaut 
werden.  
 
Frau Sund: Ich kann Ihre Frage eindeutig beantworten: Ich halte das Gesetz für notwendig, auch 
wenn der Gesetzentwurf so bleibt, wie er ist. Wir sind nämlich verpflichtet, die UN-
Behindertenrechtskonvention auch im Hinblick auf die erste und die zweite Phase der Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern ernst zu nehmen. Wir waren zunächst einmal insofern sehr enttäuscht, als 
wir uns einen ganz anderen Wurf vorgestellt und gehofft hatten, konkretere Regelungen in einem sol-
chen Gesetzentwurf zu finden.  
 
Die erste Phase wird mehr oder weniger in einem einzigen Paragrafen behandelt. Da wird ein Rah-
men abgesteckt. Diesen Rahmen halten wir dennoch für dringend notwendig. Wir erwarten auch Fol-
geregelungen – das habe ich vorhin schon dargestellt –, die aus unserer Sicht dringend notwendig 
sind. 
 
Was die zweite Phase betrifft, haben wir bei den Schularten, die wir im Blick haben, insbesondere bei 
den Förderschulen und den Grundschulen, das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Das, 
was in diesem Gesetzentwurf beschrieben ist, wird in einigen Teilen, die wir im Blick haben – auch in 
integrierten Gesamtschulen –, schon sehr gut abgebildet. Im Anhang des Gesetzentwurfs finden wir 
die Module; die beziehen sich alle auf den Vorbereitungsdienst. Sie sind aus meiner Sicht keineswegs 
inhaltsgleich mit den Modulen, die die Förderschullehrkräfte bearbeiten müssen. Es gehört noch eini-
ges mehr dazu. Ich denke, wir haben mit diesem Gesetzentwurf einen Anfang gemacht. Es gibt aber 
eine Notwendigkeit, das weiterzuentwickeln. 
 
Herr Blümke: Frau Sund, da sind wir wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Sie sehen das so 
positiv. Aber die Schulwirklichkeit – das ist doch jetzt deutlich geworden – ist eine andere. Da stoßen 
sich die Visionen an der Wirklichkeit. Warum soll man ein Gesetz machen, von dem man von vornhe-
rein weiß, es ist nicht umsetzbar? Es ist einfach nicht umsetzbar. Das muss man klar und deutlich 
sagen. Sonst lügt man sich in die eigene Tasche. Das wäre die Quadratur des Kreises. Das funktio-
niert einfach nicht.  
 
Dann muss man ehrlich sagen: Okay, dann setze ich eben Prioritäten. Jetzt ist Inklusion angesagt, 
danach ist vielleicht Heterogenität angesagt, und anschließend geht es möglicherweise um Integrati-
on. – Das muss man dann sagen. Aber man kann nicht alles gleichzeitig haben. Diese Themen ste-
hen dort: Medienerziehung, Datenschutz, politische Bildung, Nachhaltigkeitserziehung, ökonomische 
Bildung, Verbraucherschutz, Verkehrserziehung, Berufsorientierung und Studienorientierung. Das sind 
die Themen, die im Augenblick als Querschnittsthemen gehandelt werden. Sie werden alle obendrauf 
gepackt. Das geht einfach nicht.  
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Die Schulen sind ohnehin schon auf Kante genäht. Wenn Sie dann noch etwas machen und daran 
herumzerren, reißt das. Dann geht es nicht. Schauen Sie sich doch einmal die Situation in den Schu-
len an: wie hoch die Belastung ist. Ich habe die Lehrergesundheit – Stichwort: Burn-out – erwähnt. 
Viele gehen auch in die innere Emigration. Sie sagen: „Wir lassen die eben die Gesetze machen, wir 
können sie nicht umsetzen“, und dann machen sie es auch nicht. Sie müssen die Lehrkräfte doch 
mitnehmen. Gerade bei einem Thema wie der Inklusion können Sie nichts von oben verordnen. Das 
funktioniert niemals.  
 
Jetzt komme ich auf den ersten Teil meiner Ausführungen von vorhin zurück: Wir haben es nun mit 
der Flüchtlingsproblematik zu tun. Das ist eine riesengroße Problematik. Das Pädagogische Landes-
institut muss in Zukunft ohne Ende Fremdsprachenkurse anbieten. Das ist eine neue Aufgabe, die hier 
überhaupt nicht thematisiert worden ist. Man kann nicht sagen: „Wir machen ein Gesetz, und das an-
dere kommt dazu“, und dann kracht das Ganze zusammen. So kann man es nicht machen. Wir alle 
müssen uns um die Flüchtlingsproblematik kümmern. Sonst schaffen wir es nicht. Wir können es 
schaffen – der Meinung bin ich auch –, aber nur dann, wenn wir uns zusammentun. Dabei müssen wir 
die Lehrkräfte mitnehmen. Das ist eine riesige Anstrengung. Deswegen darf man kein Gesetz verab-
schieden, das mit heißer Nadel gestrickt ist.  
 
Herr Eich: Frau Dickes, Sie haben gefragt – Frau Dr. Pikowsky hat diese Frage eigentlich beantwor-
tet –, ob dann noch genug da ist für fachdidaktische Angebote. Frau Dr. Pikowsky, wir haben immer 
konstruktiv und kritisch darauf hingewiesen, dass uns diese Angebote nicht ausreichen.  
 
Jetzt haben Sie Kooperationen mit Universitäten ins Spiel gebracht. Ja, das kann gemacht werden, 
wenn zwei Prämissen erfüllt sind: Erstens müssen die Fortbildungen praxistauglich und auf die Be-
dürfnisse der Lehrkräfte im Alltag ausgerichtet sein. Es dürfen nicht über das Vehikel Universität be-
stimmte Dinge in die Kollegien hineingetragen werden, die ihnen im Alltag letztendlich nicht weiterhel-
fen. Zweitens darf es nicht zu einer Verlagerung der Kosten für Fortbildungen auf die Lehrkräfte kom-
men. Wir wissen von Universitäten, die jetzt schon Fortbildungsangebote für Lehrkräfte machen. Mit-
unter verlangen sie für eine ganze Modulreihe 250 Euro. Es wäre Irrsinn, und die Kollegen würden es 
nicht mitmachen, wenn sie für die Vorbereitung auf die Aufgaben, die ihnen der Dienstherr gibt, auch 
noch bezahlen müssten. Diese Prämissen müssten also erfüllt sein.  
 
Dazu möchte ich noch einmal sagen: Grundsätzlich sind wir dafür, dass die Kollegen auch durch Fort-
bildungsangebote auf die Inklusion vorbereitet werden. Das muss sein. Aber, wie ich eingangs gesagt 
habe, dieser Gesetzentwurf eignet sich unseres Erachtens nicht; denn viele Voraussetzungen dafür, 
dass es funktionieren kann, sind nicht erfüllt. Insofern sage ich zum Abschluss, es wäre sinnvoller, 
wenn man Fort- und Weiterbildung zunächst von Inklusion trennen und in einem zweiten Schritt 
schauen würde, wie wir es schaffen können, die Kolleginnen und Kollegen auf die inklusiven Aufga-
ben vorzubereiten.  
 
Herr Vors. Abg. Ernst: Vielen Dank. – Es gibt keine weiteren Fragen. 
 
Ihnen, den Anzuhörenden, sage ich Dankeschön. Sie haben sich nicht nur die Zeit genommen, um 
Ihre eigenen Statements vorzutragen, sondern Sie haben auch 70 Minuten lang den Fragen der Kol-
leginnen und Kollegen sehr gut getrotzt. Von daher herzlichen Dank! 
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Die Auswertung der Anhörung kann, wenn wir uns darauf verständigen, in der nächsten Ausschuss-
sitzung am 3. November 2015 erfolgen. Von daher können wir diesen Tagesordnungspunkt vertagen. 
Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Ferienzeit. 
 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/5283 – wird 

vertagt. 

 

 

 

 

 

 

gez.: Berkhan 

 

Protokollführerin 


