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– Es gilt das gesprochene Wort. – 

 

 

 



 

Anrede, 

 

unser gemeinsames Ziel ist, eine Gesellschaft für alle Menschen 

zu schaffen – unabhängig davon, aus welchen Gründen sie 

verschieden sein mögen. Denn gerade diese Verschiedenheit ist 

es, die unsere Gesellschaft nicht nur bereichert, sondern die 

schlicht Realität ist und die wir anzuerkennen haben! Inklusion 

heißt also, alle Menschen in unserer Mitte willkommen zu 

heißen. 

Menschen können sich aber nur willkommen fühlen, wenn sie  

freudig erwartet werden. Und genau das ist unsere Aufgabe – 

vor allem auch im Bildungssystem: Rahmenbedingungen für 

diese Willkommenshaltung auf allen Seiten zu schaffen.   

Anrede, 

in unseren Schulen können wir mit Offenheit, ausreichender 

Vorbereitung sowie dem Wissen und den Methoden für eine 

qualitativ hochwertige individuelle Förderung von Kindern und 

Jugendlichen diese Willkommenshaltung erreichen und haben  

sie in vielen Fällen auch schon erreicht. 

Die Erfolgsgeschichten weisen uns den Weg: Hier können und 

müssen wir weiterarbeiten.  



Die Landesregierung bekennt sich ausdrücklich zur Inklusion. 

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat der Landtag den 

Auftrag der UN-Behindertenrechtskonvention in unserem 

Schulsystem gesetzlich verankert. Das gemeinsame Lernen von 

Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen in den 

Schulen des Landes soll ausgebaut werden. Daran wollen wir 

im ständigen Dialog mit allen Beteiligten arbeiten, um unser 

Schulsystem konsequent und nachhaltig inklusiv zu gestalten. 

Und genau darum,  weil  uns eine qualitativ hochwertige 

individuelle Förderung all unserer Kinder und Jugendlichen  

wichtig ist,  wollen wir inklusive Kompetenzen an unseren 

allgemeinen Schulen entwickeln und ausbauen. Dabei wollen 

und müssen wir unsere Schulen unterstützen. 

Inklusive Kompetenz bedeutet dabei 

 eine Kultur des Behaltens, 

 Wissen über Prävention und Intervention bei Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf und 

 Methodenkompetenz für eine angemessene 

Unterrichtsgestaltung. 

Deshalb setzen wir bei der Entwicklung eines inklusiven 

Schulsystems im Bereich der Lehrerfortbildung seit November 

2011 die landesweite Qualifizierung „Auf dem Weg zum 



inklusiven Schulsystem“ mit mehr als 300 Moderatorinnen und 

Moderatoren in den 53 Kompetenzteams um. 

Die Begleitmaßnahmen unseres Inklusionsplans, und dazu 

gehört die Fort- und Weiterbildung, sind genauso wichtig wie 

das Gesetz selbst. 

Anrede, 

diese landesweite Qualifizierungsmaßnahme wird von der 

Medienberatung NRW begleitet. Ziel ist es, Moderatorinnen und 

Moderatoren für die Begleitung der Schulen zu qualifizieren und 

sie damit in ihrer Rolle als „Botschafter der Inklusion“ zu 

unterstützen.  

Über zwei Jahre lang haben sich die Moderatorinnen und 

Moderatoren, haben Sie sich in insgesamt 208 

Fortbildungsstunden mit einer Vielzahl von Themenbereichen 

auseinander gesetzt.  

Dabei wurden Sie, der erste von zwei zeitlich gestaffelten 

Fortbildungsdurchgängen, von der Medienberatung NRW, von 

Prof. Dr. Hennemann aus Köln und Prof. Dr. Hillenbrand aus 

Oldenburg angeleitet, denen ich an dieser Stelle herzlich 

danken will. 



Ich freue mich sehr, dass wir heute mit der Übergabe der 

Zertifikate an den ersten Jahrgang einen wichtigen Transfer von 

anwendungsorientiertem Wissen in unsere Schulen starten 

können – und damit einen großen Schritt in Richtung einer 

inklusiven Gesellschaft machen. 

In einigen Kompetenzteams konnten Moderatorentandems 

bereits mit der Begleitung der Schulen auf dem Weg zur 

inklusiven Schule beginnen. Und  hier zeichnet sich für die Rolle 

der Moderatorinnen und Moderatoren bereits eine Funktion ab, 

die – ich zitiere den  „Index für Inklusion“ – ein „Kritischer 

Freund“ genannt wird; d.h.  „eine außenstehende Person […], 

die die Schule gut kennt, unterstützend und herausfordernd 

agiert und den Prozess kontinuierlich engagiert begleitet“.  

Anrede, 

das ist unbestritten ein sehr hoher Anspruch an Sie – und 

gleichzeitig ein Prozess, der sich über Jahre erstrecken wird. Es 

ist aber gleichzeitig auch eine Notwendigkeit! Allerdings bin ich 

zuversichtlich, dass Sie diese Rolle meistern werden – nicht 

zuletzt auch aufgrund der hervorragenden Vorbereitung in Ihrer 

Fortbildung. 

 



Anrede, 

ich habe schon zu Beginn des Inklusionsprozesses im Jahr 2011 

gesagt, dass das Leitmotiv von Inklusion Einbeziehung ist – und 

für diese Einbeziehung müssen wir die Voraussetzungen 

schaffen. Nur wenn uns dies gelingt, dann heißt Inklusion auch 

in NRW „willkommen sein“.  

Der heutige Abschluss der Fortbildung von Ihnen, den 

Moderatorinnen und Moderatoren, ist dafür ein wichtiger 

Meilenstein. Vor allem ist er auch ein Auftakt: Für Ihre wichtige 

weitere Arbeit. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Freude. 

Vielen Dank! 

 

 

 

 
 


