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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

 Plenarsitzung vom 29.06.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Dekretentwurf über Maßnahmen im Unterrichtswesen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus 

Regierung und Parlament, 

Dass ein Maßnahmendekret wesentlich mehr sein kann als ein 

Sammelsurium gesetzlicher Präzisierungen und Anpassungen hat meine 

Kollegin Petra Schmitz soeben an einigen Beispielen dargelegt. An zwei 

weiteren Maßnahmen, einmal aus dem  Bereich der Förderpädagogik 

und einmal aus dem Bereich des Fremdsprachenerwerbs, werde ich 

zeigen, dass das vorliegende Sammeldekret durchaus Aspekte 

beinhaltet, die für die zukünftige Gestaltung des Unterrichtswesens in 

unserer Gemeinschaft  richtungsweisend sind.   

Durch dieses Dekret wird das Amt des Förderpädagogen im 

Regelgrundschulwesen als Anwerbungsamt geschaffen. Diese Maß-

nahme  muss in einen breiteren Kontext eingeordnet werden. 

Die Förderpädagogik ist seit vielen Jahren ein zentrales Thema der 

Unterrichtspolitik in der DG.  Die Schaffung bester Lernvoraussetzun-

gen, besonders für Schülerinnen und Schüler, die auf erhöhte Förde-

rung angewiesen sind,  leistet einen wesentlichen Beitrag zur Bildungs-

gerechtigkeit und zur Inklusion. 
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Die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft ist eine von drei Quer-

schnittsaufgaben im Regionalen Entwicklungskonzept. Zudem wird 

dem Thema  der individuellen Förderung von Schülern im REK II ein 

eigenes Zukunftsprojekt gewidmet.    

Durch die Schaffung des Amtes des Förderpädagogen im Regelgrund-

schulwesen wird ein Meilenstein in der niederschwelligen Förderung im 

Regelgrundschulwesen gesetzt. 

Ziel der niederschwelligen Förderung ist es, im Kontext einer immer 

heterogeneren Schülerpopulation Lernschwächen aber auch Lernstär-

ken so früh wie möglich zu erkennen und aufgrund dieser Feststellun-

gen jedem einzelnen Schüler die bestmögliche Förderung angedeihen 

zu lassen.  

Es gilt die allgemeine Feststellung, dass die Früherkennung von 

Lernbesonderheiten die beste Voraussetzung für gezielte Förder-

maßnahmen ist. Im Gegensatz zum Integrationslehrer ist der Förder-

pädagoge über die gesamte Unterrichtszeit in der Schule. Er kann durch 

gezielte Klassen- oder Einzelbeobachtungen frühzeitig Lernschwächen 

erkennen und durch gezielte, manchmal sehr kurzzeitige, Interventio-

nen Hilfeleistungen bieten. Somit kann sehr vielen Schülern einer 

Regelgrundschule durch die niederschwellige Förderung geholfen 

werden. 

Das sogenannte Förderdekret, das im Mai 2009 verabschiedet wurde, 

sah zur Unterstützung der fördiagnostischen Befähigung und zur 

Erweiterung der förderpädagogischen Kompetenzen im Regelgrund-

schulwesen die Schaffung eines bestimmtes Stellenkontingents inner-

halb von sechs Jahren nach Inkrafttreten des Dekrets vor. Insgesamt 

werden dem Regelgrundschulwesen jetzt 90 Viertelstellen für Förder-

pädagogen im niederschwelligen Bereich zur Verfügung gestellt.   
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In den vergangenen zwei Schuljahren wurde der Einsatz von Förder-

pädagogen für die niederschwellige Förderung an drei Primarschulen 

erprobt. Auf der Basis dieser Erkenntnisse hat eine Arbeitsgruppe, der 

Vetreter aller Netze angehörten, ein schlüssiges Konzept erarbeitet. 

Es sei mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass der Förderpädagoge in 

den Regelschulen keinen Unterrichtsauftrag erfüllt oder beispielsweise 

erkrankte Lehrer ersetzt. Er hat  eine beratende und unterstützende 

Funktion für die Lehrer in der betreffenden Regelschule. Zu seinem 

Aufgabenfeld gehören aber auch die individuelle Arbeit mit Schülern – 

dies wird der Schwerpunkt seiner Arbeit sein –, die Koordinierung von 

schulinternen und schulexternen Hilfen, Elternkontakte, das Führen von 

individuellen Verlaufsdokumentationen und die Teilnahme an Team-

versammlungen.  

Aufgrund dieses besonderen Aufgabenfeldes wurde für den Förder-

pädagogen auch kein Deputat – wie es für Lehrer allgemein der Fall ist - 

festgelegt, sondern eine durchschnittliche  Regelarbeitszeit von 38 Stun-

den zu 60 Minuten pro Woche 

Diese vielfältigen Aufgaben kann ein Förderpädagoge  nur dann 

erfüllen, wenn er über eine fundierte Ausbildung verfügt. Im Dekret 

werden daher die Zulassungsbedingungen für dieses Amt genau 

festgelegt.  

Zugelassen sind  Primarschullehrer mit einer Zusatzausbildung in Förde-

rpädagogik im Umfang von 10 ECTS-Punkten im kommenden Schuljahr und 

15 ECTS-Punkten ab dem Schuljahr 2016-2017. Als erforderlicher Befähigungs-

nachweis gilt auch das Diplom eines Masters in Förder-, Heil- oder Ortho-

pädagogik. Um im Amt des Förderpädagogen ernannt zu werden, muss er 720 

Tage in diesem Amt geleistet haben. Ausdrücklich wird aus Gründen der 

Qualitätssicherung  im Dekret  die Möglichkeit der Diplomabweichung ausge-

schlossen. 
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Diese Maßnahme, die zu einer deutlichen Aufwertung der Regel-

primarschulen im Bereich der niederschwelligen Förderung beitragen 

wird, soll auch bewirken, dass die Zahl der Integrationsprojekte in den 

Regelgrundschulen – hier sind wir im Bereich der hochschwelligen 

Föderung – in naher Zukunft absinken wird.  

In den vergangenen drei Schuljahren ist die Zahl der vom Zentrum für 

Förderpädagogik und von der Pater-Damian-Förderschule betreuten 

Integrationsprojekte in den Regelgrundschulen von 240 im Schuljahr 

2012-2013 auf 321 Projekte in diesem Schuljahr angestiegen. Und für 

das kommende Schuljahr wurden insgesamt 338 Integrationsprojekte 

genehmigt. 

Um weiterhin eine optimale Förderung der Schüler mit erhöhtem 

Förderbedarf zu gewährleisten, sah sich der Unterrichtsminister auf-

grund dieser  Entwicklung im hochschwelligen Förderbereich ver-

pflichtet, den bereits bestehenden 88 Viertelstellen zur Betreuung von 

Integrationsschülern in den Regelgrundschulen 34 weitere Viertelstellen 

hinzuzufügen. Ohne diese Erhöhung wäre die Wirksamkeit der Förder-

projekte in den Regelgrundschulen in Frage gestellt. 

Allerdings gilt diese Maßnahme nur für die zwei kommenden Schul-

jahre; denn ab dem Schuljahr 2017-2018 soll die Zahl der Integrations-

projekte in den Regelgrundschulen aufgrund der besseren Betreu-

ungsstruktur in der niederschwelligen Förderung siknifikant absinken. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns alle einig in der 

Einschätzung, dass es eine echte Herausforderung sein wird, in den 

kommenden Jahren ausreichend qualifiziertes Personal für die Betreu-

ung der Integrationsprojekte und für die niederschwellige Förderung in 

den Regelgrundschulen auszubilden. 
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Durch eine weitere Maßnahme des vorliegenden Dekretentwurfs, die 

ich kurz erläutern werde, wird die gesetzliche Grundlage für die 

Einführung der bilingualen Primarschule geschaffen. 

Und auch diese Maßnahme muss in einen breiteren bildungspolitischen 

Kontext eingeordnet werden.   

In der Unterrichtspolitik kommt neben der gründlichen Erlernung und 

Beherrschung der Muttersprache dem Fremdsprachenerwerb eine 

zentrale Bedeutung zu.  

Daher wird auch der weiteren Verbesserung der Mehrsprachigkeit im 

REK II  ein eigenes Zukunftsprojekt gewidmet. 

In den vergangenen zehn Jahren wurden auf Ebene der Unter-

richtspolitik unzählige Maßnahmen zur allgemeinen Förderung der 

Mehrsprachigkeit und besonders zur Erlernung der französischen 

Sprache umgesetzt. 

Ich verzichte darauf, die über 80 Maßnahmen aufzulisten und 

beschränke mich auf die präzisere Beschreibung einer einzigen. 

Im Maßnahmendekret vom 27. Juni 2011 wurde die gesetzliche 

Grundlage geschaffen: 

• zur Einrichtung bilingualer Kindergärten, d.h. Kindergärten, in 

denen 40 % der Unterrichtsaktivitäten in einer Fremdsprache und 

60 % in der Unterrichtssprache organisiert werden; und 

• zur Ausweitung der fremdsprachlichen Aktivitäten im Kinder-

garten von bis dahin maximal 200 Minuten auf maximal 350 

Minuten pro Woche . 
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Nach einer einjährigen Vorbereitungszeit wurde im Kindergarten des 

César Franck Athenäums in Kelmis im September 2011 ein Pilotprojekt 

gestartet. Dabei wurde nichts dem Zufall überlassen.  Das Pilotprojekt 

musste strengen Kriterien genügen, von denen ich einige an dieser 

Stelle kurz nennen möchte.  

So musste beispielsweise ein fundiertes pädagogisches Konzept erstellt 

werden,  die Kindergärtner folgten in der einjährigen Vorbereitungszeit 

spezifischen Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und die 

an diesem Pilotprojekt beteiligten Kindergärtner musten die erforder-

lichen Kenntnisse in der Fremdsprache und in der Unterrichtssprache 

nachweisen können. 

Zweimal konnten sich die Mitglieder des Unterrichtsausschusses im 

Kindergarten des César Franck Athenäums einen konkreten Einblick in 

die mit viel Engament, Überzeugung und Fachwissen geleistete Arbeit 

der Kindergärtnerinnen verschaffen.    

 Am Ende eines jeden Schuljahres und nach Ende der dreijährigen 

Pilotphase wurde das Projekt auf einer wissenschaftlichen Basis von 

einer neutralen Institution extern evaluiert. Im Oktober 2012 wurden die 

Kinder des ersten Kindergartenjahres erstmals getestet. Die Ergebnisse 

dieser Testung  sind in den Vorabbericht von September 2013 einge-

flossen.  

Die Testungen wurden in den Jahren 2013 und 2014 wiederholt. Die 

Ergebnisse einer letzten Testung, die vor wenigen Wochen stattgefun-

den hat, werden in den Abschlussbericht, der 2016 vorliegen wird, 

einfließen. 

Auf der Grundlage der positiven Entwicklung des Pilotprojektes und der  

hervorragenden Zwischenergebnisse der bisherigen Sprachenstands-

erhebungen bei den Kindergartenkindern schlägt die Regierung vor, 
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dieses vor vier Jahren im Kindergarten begonnene Pilotptrojekt in der 

Primarschule des César Franck Athenäums fortzusetzen. 

Selbstverständlich gilt dieses Angebot auch für andere Schulen.  

Die Regierung erlaubt einem Schulträger im Rahmen eines Pilotprojekts 

an allen oder an einzelnen Niederlassungen oder Sprachabteilungen 

oder in einzelnen Klassen die Fächer Mathematik, Geschichte, Geografie, 

Naturwissenschaften und Technik in der ersten Fremdsprache zu unter-

richten. Dies erfolgt aber nur unter der Bedingung, dass der Umfang der 

Fächer, die in der ersten Fremdsprache erteilt werden, maximal 40% der 

Gesamtunterrichtszeit beträgt. 

Bevor ein solches Pilotprojekt gestartet werden darf, gelten auch hier – 

analog zu den Bedingungen im Kindergarten – strenge Kriterien: 

1. Ein von der Pädagogischen Inspektion angenommenes 

pädagogisches Konzept muss vorliegen; 

2. Ein Pilotprojekt in der Regelprimarschule muss die Weiter-

führung eines im Kindergarten begonnen Pilotprojekts sein; 

3. Es bedarf auch hier einer wissenschaftlichen Begleitung; 

4. Das Projekt wird nach jedem Schuljahr von der Schulins-

pektion evaluiert. 

5. Die Lehrer, die die oben genannten Fächer in der ersten 

Fremdsprache erteilen, müssen gründliche Kenntnisse dieser 

Sprache nachweisen können und ausreichende Kenntnisse 

der Unterrichtssprache besitzen. 

Somit kann die bilinguale Primarschule als Fortsetzung des bilingualen 

Kindergartens ein weiterer wichtiger Baustein zum Erwerb der 

Sprachenkompetenz werden. 
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Werte Kolleginnen und Kollegen, beide von mir kurz dargelegten 

Maßnahmen verdeutlichen, dass ein Sammeldekret im Unterrichtswesen 

durchaus mehr sein kann als eine bloße Auflistung kleiner juristischer 

Anpassungen. Auch von einem Sammeldekret können wichtige 

Hebelwirkungen für die Unterrichtspolitik ausgehen. 

Ich danke Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen, für Ihre Aufmerk-

samkeit 

 

 

 


