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So kann Inklusion in NRW verbessert werden 
diskutierte mit Landespolitikern in Wülfrath
 
Fünf Fragestellungen, vierzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Landespolitik, aus inklusiv 
arbeitenden Schulen und Inklusion
die Bilanz der Round Table Discussion 
 
Viele Schulen in freier Trägerschaft unterrichte
Schulrechtsänderungsgesetzes Kinder mit Förderbedarf in Schulen des gemeinsamen Lernens. 
Eltern wissen die besondere Förderung zu schätzen 
Wartelisten. Und auch das NRW
es für Inklusion wirbt. (zum Beispiel: 
Montessori-Gesamtschule Borken"
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung zusammenzubringen
Verbesserungen zu liefern. Gastge
Erfahrungen in der Inklusion zurückblicken kann
 
Ziel der Diskussionsrunde  „Inklusion.NRW.4.0 
guten Schule 2020?“ war es, nach dreieinhalb Jahren Umsetzung der Inklusion an Sc
Zwischenbilanz zu ziehen. Dabei sollte nicht die Einführung der Inklusion in das Schulgesetz 
selber in Frage gestellt werden, das „Große und Ganze“ stimmt.  Vielmehr 
werden, wo in der Umsetzung Verbesserungsbed
mit kleinen Stellschrauben viel zum Positiven geändert werden kann.  
 
 
Hier die wichtigsten Erkenntnisse:
 

• Die Lehramtsausbildung sollte nicht nur Elemente der Sonderpädagogik aufnehmen, 

sondern zu einer ganzheitlichen „Päd

aufgeweitet werden.  

• An Schulen des gemeinsamen 

Pädagogen, Sonderpädagogen, Psychologen, Sozialarbeitern, Erziehern, Heil

Sozialpädagogen zusammenarbeiten. 

„Schulbegleitung“ sollte geschaffen werden, damit 

ins Berufsleben begleitet werden können

• Die Finanzierung der Inklusion 

Mittel entsprechend dem Programm „Geld oder Stelle“ jeweils

Kindes orientiert helfe, die 

• Die Zusammenarbeit der beteiligte

ineinander greifen, die unterschiedlichen Hilfesystem

die unterschiedlichen Finanzierungsstränge sollte

Insgesamt sei Inklusion ein „atmendes System“, bei welchen ständig nachgesteuert werden
müsse.  
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So kann Inklusion in NRW verbessert werden – Verband Deutscher Privatschulen 
diskutierte mit Landespolitikern in Wülfrath 

Fünf Fragestellungen, vierzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Landespolitik, aus inklusiv 
rbeitenden Schulen und Inklusionsverbänden und viele gute, praxisnahe Anregungen 

Round Table Discussion  der Verbands Deutscher Privatschulen NRW e.V.. 

Viele Schulen in freier Trägerschaft unterrichteten bereits lange vor Verabschiedung des 9. 
Schulrechtsänderungsgesetzes Kinder mit Förderbedarf in Schulen des gemeinsamen Lernens. 
Eltern wissen die besondere Förderung zu schätzen – die meisten dieser Schulen führen lange 

-Schulministerium verweist auf die Erfolge dieser Schulen, wenn 
(zum Beispiel: "Keiner wird ausgeschlossen. Vorbildlich

Gesamtschule Borken"). Für den VDP war dies der Anlass, bewährte Schulträger und 
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung zusammenzubringen, um Impulse für 

Gastgeber war die Freie Aktive Schulen Wülfrath, die auf langjährige 
n in der Inklusion zurückblicken kann. 

„Inklusion.NRW.4.0 - Welche Standards braucht Inklusion in einer 
war es, nach dreieinhalb Jahren Umsetzung der Inklusion an Sc

Dabei sollte nicht die Einführung der Inklusion in das Schulgesetz 
selber in Frage gestellt werden, das „Große und Ganze“ stimmt.  Vielmehr sollte aufgezeigt 

Verbesserungsbedarf und –möglichkeiten bestehen, 
mit kleinen Stellschrauben viel zum Positiven geändert werden kann.   

Hier die wichtigsten Erkenntnisse: 

Die Lehramtsausbildung sollte nicht nur Elemente der Sonderpädagogik aufnehmen, 

sondern zu einer ganzheitlichen „Pädagogik der Vielfalt“ bzw. des „Gemeinsamen Lernens“ 

des gemeinsamen Lernens sollten  multiprofessionelle Teams, bestehend aus 

Pädagogen, Sonderpädagogen, Psychologen, Sozialarbeitern, Erziehern, Heil

ammenarbeiten. Ein neues Berufsfeld „Inklusionskraft

sollte geschaffen werden, damit die Schulkarrieren der Kinder sinnvoll 

begleitet werden können.  

Inklusion muss auskömmlich sein. Selbständige V

Mittel entsprechend dem Programm „Geld oder Stelle“ jeweils am Bedarf des 

helfe, die Mittel sinnvoll einzusetzen.  

Die Zusammenarbeit der beteiligten Ministerien (Schule und Familien) sollte besser 

unterschiedlichen Hilfesysteme sollten sich besser vernetzen

die unterschiedlichen Finanzierungsstränge sollten besser gebündelt werden

Insgesamt sei Inklusion ein „atmendes System“, bei welchen ständig nachgesteuert werden

 
 

Verband Deutscher Privatschulen 

Fünf Fragestellungen, vierzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Landespolitik, aus inklusiv 
verbänden und viele gute, praxisnahe Anregungen – so lautet 

Deutscher Privatschulen NRW e.V..  
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Als Fazit bleiben eine lebhafte Veranstaltung und viele interessante, praxisorientierte Anregungen, 
die hoffentlich Eingang in die Arbeit der Politik und des Schulministerium finden. 
schulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, d
„Diskussionen wie diese sollte es mehr geben. Hier habe ich viele Anregungen aus der Praxis für 
meine politische Arbeit mitgenommen“.
 
 

 

 

 

Der VDP Verband Deutscher Privatschulen NRW 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulbereich sowie in der Erwachsenenbildung und im tertiären Bereich (Hoch
und Fachhochschulen). Der 1901 gegründete Bundesverband und der Landesve
weltanschaulich noch konfessionell oder parteilich.
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Bei der Schulbesichtigung informierten sich unter 
anderem die Bildungspolitikerinnen Monika Pieper 
(Piraten, ganz links), Sigrid Beer (Grüne, 5.v.l.) und 
Ulrike Hüppe (CDU, ganz rechts) über gelebte 
an den Freien Aktiven Schulen Wülfrath. 

 

Diskussion in Kleingruppen mit der schulpol
Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion Yvon
Gebauer (rechts im Bild) 

Als Fazit bleiben eine lebhafte Veranstaltung und viele interessante, praxisorientierte Anregungen, 
die hoffentlich Eingang in die Arbeit der Politik und des Schulministerium finden. 

precherin der Grünen im Landtag, dankte am Ende für den interessante
„Diskussionen wie diese sollte es mehr geben. Hier habe ich viele Anregungen aus der Praxis für 
meine politische Arbeit mitgenommen“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der VDP Verband Deutscher Privatschulen NRW e.V. vertritt freie nordrhein-westfälische Bildungseinrichtungen im 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulbereich sowie in der Erwachsenenbildung und im tertiären Bereich (Hoch
und Fachhochschulen). Der 1901 gegründete Bundesverband und der Landesverband binden ihre Mitglieder weder 
weltanschaulich noch konfessionell oder parteilich. 

Petra Stieb - VDP Verband Deutscher Privatschulen Nordrhein-Westfalen e.V.
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Bei der Schulbesichtigung informierten sich unter 
anderem die Bildungspolitikerinnen Monika Pieper 
(Piraten, ganz links), Sigrid Beer (Grüne, 5.v.l.) und 
Ulrike Hüppe (CDU, ganz rechts) über gelebte Inklusion 

Schulbesichtigung II mit den Schulpolitikerinnen Ulrike 
Hüppe 2 v.l., Monika Pieper, 3.v.l., und Sigrid Beer 
2.v.r. 

Diskussion in Kleingruppen mit der schulpolitischen 
Yvonne 

Viele interessante Anregungen brachten die 
Teilnehmer in die Diskussion ein. 
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Als Fazit bleiben eine lebhafte Veranstaltung und viele interessante, praxisorientierte Anregungen, 
die hoffentlich Eingang in die Arbeit der Politik und des Schulministerium finden. Sigrid Beer, 

interessanten Dialog: 
„Diskussionen wie diese sollte es mehr geben. Hier habe ich viele Anregungen aus der Praxis für 

 
 
 
 

westfälische Bildungseinrichtungen im 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulbereich sowie in der Erwachsenenbildung und im tertiären Bereich (Hoch- 

rband binden ihre Mitglieder weder 

Westfalen e.V.  
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Kronprinzenstr. 82-84, 

mit den Schulpolitikerinnen Ulrike 
Hüppe 2 v.l., Monika Pieper, 3.v.l., und Sigrid Beer 

Anregungen brachten die 
 


