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Protokoll der konstituierenden Sitzung des  

LAG-Arbeitskreises „Bildung, Ausbildung und Arbeit“  

am 19.08.2022, 17-18:15 Uhr 

 

Teilnehmende:  

Bernd Kochanek (LAG-Vorsitzender, Sitzungsleitung) 

Gabriele Ostholt (DVBS e. V.) 

Leonie Köster (LVKM NRW e. V.) 

Sandra Austinat (Frauenselbsthilfe Krebs, Landesverband NRW e.V.) 

Caterina David (BAKS) 

Lisa Jacobi (LAG-Geschäftsstelle, Protokoll) 

 

 

TOP 1: Eröffnung, Begrüßung, Vorstellungsrunde 

Herr Kochanek eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.  

Er stellt sich als Mitglied des LAG-Vorstandes vor. Er kommt aus dem 

Verband Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen NRW e. V.  

Er erläutert, dass der Vorstand der LAG künftig arbeitsteilig zu 

Schwerpunktthemen der jeweiligen Vorstandsmitglieder arbeiten möchte.  

Gleichzeitig sollen die LAG-Mitgliedsverbände die Chance erhalten, 

stärker an der Arbeit der LAG teilzuhaben, um gemeinsam Positionen zu 

entwickeln und diese auch landespolitisch zu vertreten. 

 

Es folgt eine Vorstellungsrunde:  

 Frau Köster kommt vom Landesverband für Menschen mit Körper- 

und Mehrfachbehinderung NRW e.V. Dort ist sie seit April 2022 

Leitung im Projekt „Einfach gut gebildet – Inklusive 

Erwachsenenbildung vor Ort (inkluevo)“. Am 30. August 2022 findet 

in Köln ein Fachtag „Teilhabe zur Bildung – Erwachsenenbildung 
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für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf“ statt. Informationen 

zum Projekt und zur Veranstaltung sind als Anlage diesem 

Protokoll beigefügt. 

Frau Köster hat Sonderpädagogik studiert und vermisste in 

Studium und Beruf Angebote / Zugänge für Menschen mit 

Behinderungen im Bereich Erwachsenenbildung. Vom Arbeitskreis 

erhofft sie sich einen fruchtbaren gegenseitigen Austausch. 

 Frau Austinat kommt von der Frauenselbsthilfe Krebs, 

Landesverband NRW e.V. Sie nimmt in Vertretung von Frau 

Schwesig teil, die eigentlich am Arbeitskreis teilnehmen möchte. 

Der Verband wünscht sich vom Arbeitskreis eine Möglichkeit zur 

Mitwirkung und zum Austausch.  

 Frau David nimmt für die Behindertenarbeitsgemeinschaft Kreis 

Soest (BAKS) teil. Sie hat einen biografischen Bezug zum Thema 

als ehemalige Schülerin mit Behinderung an einer Regelschule. Sie 

arbeitet zudem als Schulbegleiterin an einer Grundschule. Sie 

macht die Erfahrung, dass vieles bei der inklusiven Beschulung in 

NRW noch nicht klappt.  

 Frau Ostholt kommt vom Deutschen Verein der Blinden und 

Sehbehinderten in Studium und Beruf, NRW e. V. Sie wünscht sich, 

dass allen Kindern mit Behinderungen alle Bildungswege und 

Abschlüsse offenstehen. Das hat sie selbst leider anders erlebt.  

 

 

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 

- entfällt -  
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TOP 3: Einführung in den Arbeitskreis: Anliegen/Idee und 

erste Inhalte 

Herr Kochanek führt in den Arbeitskreis ein und stellt folgende Aspekte 

vor: 

- Die LAG hat sich vermehrt mit dem Thema Bildung befasst, es ist u. 

a. ein landespolitisches Forderungspapier zu diesem und anderen 

Bereichen entstanden. Das Papier ist als Anlage diesem Protokoll 

beigefügt. Damit und mit den Ergebnissen des Arbeitskreises 

möchte die LAG künftig regelmäßig an die Landesregierung und die 

weiteren relevanten bildungspolitischen Akteur*innen herantreten. 

- CDU und FDP haben seines Erachtens in der vergangenen 

Legislaturperiode viel in Sachen inklusive Bildung versäumt. Daher 

ist die Selbsthilfe umso gefragter, ihre Interessen in diesem Bereich 

gegenüber dem Land zu vertreten. 

- Herr Kochanek fragt die Teilnehmenden nach ihrem Verständnis 

inklusiver Bildung. Es entsteht ein Meinungsaustausch, bei dem 

nachfolgende Aspekte benannt werden: 

o Frau David führt aus, dass inklusive Bildung nicht bedeute, 

ein Kind mit Behinderung in eine Regelschule zu stecken 

und es an das vorhandene System anzupassen. Es brauche 

vielmehr eine Veränderung im gesamten System.  

o Herr Kochanek informiert, dass in der Koalitionsvereinbarung 

der neuen Landesregierung im ersten Absatz zum Thema 

Schule heißt, dass der „Schulfrieden“ gewahrt werden soll. 

Dabei bedeute „Schulfrieden“, dass die neue 

Landeregierung strukturelle Änderungen am NRW-

Schulsystem kategorisch ausschließe. Seines Erachtens 

hatte die ehemalige Ministerin Löhrmann mit der 

Schulgesetzänderung von 2014 erste Schritte in Richtung 

inklusives Bildungssystem gemacht, wurde dann allerdings 

abgewählt. Man habe seitdem – auch durch Folgeregierung 

– versäumt, in den Regelschulen die personellen und 

sächlichen Ressourcen zugunsten der inklusiven Bildung 

aufzustocken. Daher machten leider viele Eltern eher 
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negative Erfahrungen und seien gegenüber inklusiver 

Beschulung kritischer geworden. 

o Frau David merkt an, dass ihres Erachtens im Schulgesetz 

das Wohl des Kindes als Perspektive fehle. Es gehe um den 

Blickwinkel der Eltern und der Schulen, aber das Recht des 

Kindes auf inklusive Bildung werde nicht bedacht.  

o Herr Kochanek erklärt, dass gemäß Schulgesetz erst einmal 

die Regelschulen für alle Kinder zuständig sind. Nur, wenn 

die Eltern die Beschulung an Förderschulen wünschen, sind 

diese zuständig. Allerdings fehle es an räumlicher und 

kommunikativer Barrierefreiheit in den Regelschulen sowie 

an einer Sensibilisierung des Personals, woraus Konflikte 

entstehen. Viele Eltern bemängeln, dass ihr Kind in der 

Regelschule nicht individuell genug gefördert wird. Auch die 

pflegerische/medizinische Versorgung von Kindern mit 

Behinderung/chronischer Erkrankung sei oft ein 

Konfliktpunkt. Es brauche hier genügend Personal, 

eindeutige Vereinbarungen zwischen Eltern, Ärzt*innen und 

den Schulen. Aus seiner Sicht habe die vergangene 

Landesregierung dazu beigetragen, dass inklusive Bildung 

eher als „good will“ und freiwilliges Angebot denn als 

Menschenrecht verstanden wird. So habe man in 

Verantwortung der FDP den Gymnasien freigestellt, ob sie 

zieldifferent Kinder unterrichten. Es stellten sich immer noch 

dieselben Grundfragen wie bereits vor Jahren.  

o Frau Köster erklärt, dass ihr Fokus bzw. der ihres Verbandes 

eher im Erwachsenenbildung liegt, nicht im Bereich Schule. 

Der LVKM NRW erhält viele Beratungsanfragen von 

erwachsenen Menschen mit Behinderungen bzgl. 

Weiterbildung. Die Behindertenhilfe erbringe – wenn 

überhaupt – nur separate Bildungsangebote innerhalb 

bestehender Einrichtungen (Wohnheime, Werkstätten). Im 

neuen Projekt geht es daher darum, allgemeine 

Einrichtungen und Angebote der Erwachsenenbildung (z. B. 
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über die Volkshochschulen) mit den Angeboten der 

Behindertenhilfe zusammenzubringen, um gemeinsam 

inklusive Angebote vorzuhalten. Beispielsweise VHS-Kurse, 

die in den Räumlichkeiten der Behindertenhilfe stattfinden, 

da diese Räume i.d.R. barrierefrei sind. Ein Fokus sei auch 

die methodische bzw. didaktische Umsetzung inklusiver 

Angebote in der Erwachsenenbildung. Darüber hinaus 

mangele es auch an den Hochschulen in Sachen 

Barrierefreiheit, sodass Studierende mit Behinderungen in 

der Auswahl ihres Studienorts und Studienfaches 

eingeschränkt werden. 

o Frau Austinat berichtet aus eigener Erfahrung, dass ihr Sohn 

auf dem Gymnasium eine Klasse mit zieldifferenten 

Mitschüler*innen besuchte. Er sei dort unzufrieden gewesen, 

obwohl es z. B. schon ein multiprofessionelles Team gab.  

o Herr Kochanek unterstreicht demgegenüber seine Position, 

dass es insgesamt eine Änderung des Schulsystems braucht 

und auf dem Weg zu einer Schule für Alle auch Gymnasien 

alle Bildungsabschlüsse anbieten müssen. Er sei sich 

bewusst, dass es hiergegen erhebliche Widerstände im Land 

gibt. Seiner Beobachtung nach läuft die Entwicklung in NRW 

auf ein zweigliedriges Schulsystem hinaus: Die Beibehaltung 

von Gymnasien als Elite-Bildungseinrichtungen und alle 

anderen Schulformen vereint als Schule für alle anderen 

Kinder und Jugendlichen. Er findet dies bedenklich und wirbt 

für viel mehr gemeinsames Lernen aller Schüler*innen. Sein 

Bildungsverständnis sei ein anderes, es gehe nicht vorrangig 

um Abschlüsse als Ziel der Bildung, sondern um Bildung zur 

Persönlichkeitsentwicklung, zur Befähigung für ein 

eigenständiges Leben und Bildung, um einen Platz in der 

Gesellschaft zu finden. Davon würden letztlich alle 

profitieren. Die formalen Bildungsabschlüsse fielen dann als 

„Nebenprodukt“ quasi automatisch an. 
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o Frau David ergänzt dies: Es stelle sich außerdem die Frage, 

was inklusive Bildung nütze, wenn es danach keinen 

inklusiven Arbeitsplatz und keine inklusiven 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt gebe. 

o Herr Kochanek bedankt sich für den Meinungsaustausch und 

schließt die Runde mit einem Fazit: Es habe zwar schon 

Fortschritte in Richtung Inklusion in vielen Lebensbereichen 

gegeben, aber leider sei der gesellschaftliche Standard 

immer noch der, dass Menschen mit Behinderungen sich 

irgendwann in ihrer Biografie in Sondereinrichtungen 

wiederfinden. Ein richtiger Schritt in Richtung Inklusion 

würde einen Systemwechsel bedeuten. Dies sei noch ein 

langer Weg.  

 

 

 

TOP 4: Abstimmung zu den künftigen Sitzungen des 

Arbeitskreises 

Es findet ein Austausch zu den künftigen Sitzungen und Arbeitsweisen 

des Arbeitskreises statt. Dabei werden folgende Punkte benannt: 

 

- Herr Kochanek lädt sehr herzlich zur Teilnahme an den 

nachfolgenden Sitzungen ein und freut sich, wenn die Beteiligung 

am Arbeitskreis noch breiter wird.  

- Herr Kochanek teilt mit, dass die LAG sich bei der neuen Ministerin 

für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Dorothee 

Feller, vorstellen möchte. Er erhofft sich aus dem Gespräch eine 

Einschätzung darüber, in welche Richtung sie die Bildungspolitik in 

den nächsten Jahren in NRW weiterentwickeln möchte. Er wird 

nach dem Termin sehr gerne im Arbeitskreis berichten.  

- Herr Kochanek fragt die Anwesenden, welche Themen der 

Arbeitskreis künftig bearbeiten soll. Dazu erfolgen folgende 

Rückmeldungen: 
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o Qualifizierungs-/Weiterbildungsangebote für Ehrenamtliche 

müssen von diesen i. d. R. in ihrem Urlaub wahrgenommen 

werden. Es gibt ein Vereinbarkeitsproblem mit dem 

Hauptamt. Es wird gewünscht, dass der Arbeitskreis sich 

dafür einsetzt, dass solche Bildungsangebote für das 

Ehrenamt als Bildungsurlaub anerkannt werden, durch 

Lohnersatzleistungen möglich sind o. ä. 

o Es braucht eine bessere und einheitliche Ausbildung für 

Schulbegleitung. Auch die Bezahlung müsse besser werden. 

Hierzu gibt Herr Kochanek den Hinweis, dass es eine 

Rahmenleistungsvereinbarung für Schulbegleitung im 

Rahmenvertrag der Eingliederungshilfe gibt. Die LAG fordert, 

Schulbegleiter*innen langfristig in einem eigenen 

Ausbildungsberuf zu qualifizieren.  

o Im Bereich Ausbildung und Arbeit wird sich gewünscht, dass 

sich der Arbeitskreis für Sensibilisierungsmaßnahmen für 

Arbeitgeber*innen für den Mehrwert von Inklusion einsetzt. 

Die Einstellung von Menschen mit Behinderungen / 

chronischen Erkrankungen sollte attraktiver werden, die 

Ausgleichsabgabe unattraktiver. Arbeitgeber*innen brauchen 

hier auch mehr Beratungsangebote. Herr Kochanek gibt 

hierzu die Rückmeldung, dass es von mittendrin e. V. ein 

Projekt gibt, in dem Jugendliche mit sog. geistiger 

Behinderung bei der Aufnahme einer dualen Ausbildung 

gefördert werden. Er fragt dort nach weiteren Informationen 

zu diesem Thema nach und berichtet in der nächsten 

Sitzung des Arbeitskreises hierzu.  

 

Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen:  

- In die nächste Einladung zum Arbeitskreis wird die Bitte an die 

Mitgliedsverbände aufgenommen, Informationen, interessante 

Kontakte o. ä. im Bereich Bildung, Ausbildung und Arbeit sehr 

gerne jederzeit der LAG (Vorstand und/oder Geschäftsstelle) 

zuzusenden.  
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- Der Arbeitskreis tagt künftig einmal im Quartal, d. h. viermal 

jährlich. 

- Die nächste Sitzung soll in Präsenz in Dortmund stattfinden. Hier 

die Terminabfrage dazu unter: 

https://nuudel.digitalcourage.de/4ETqqMBECo4amFeC.  

 

 

TOP 5: Verschiedenes 

- entfällt –  

 

 

Anlagen 

- Flyer zum Projekt „inkluevo“ und zum Fachtag „Teilhabe zur 

Bildung“ des LVKM NRW e. V. 

- Politisches Forderungspapier der LAG SELBSTHILFE NRW e. V., 

darin insb. Abschnitt zu den Themen Bildung, Ausbildung und 

Arbeit (Seite 2 bis Seite 7 oben) 

 

 

https://nuudel.digitalcourage.de/4ETqqMBECo4amFeC
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