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1 22. Weiterbildungskonferenz Nordrhein-Westfalen vom 25. September 2019 

(s. Anlage) 

Ausschussprotokoll 17/740 
Information 17/231 

– Beratung und Auswertung mit Vertretern des Gesprächskreises für Landesor-
ganisationen der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzender Helmut Seifen: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen 
zur heutigen 55. Sitzung des Wissenschaftsausschusses. 

Das Thema der Weiterbildungskonferenz vom 25. September 2019 lautete „Novellie-
rung des Weiterbildungsgesetzes – Expertise und Eckpunkte“. Ich begrüße unsere 
Gäste aus dem Bereich der Weiterbildung. Es handelt sich vor allen Dingen um die 
Personen, die als Autorinnen und Autoren und zugleich als Moderatorinnen und Mo-
deratoren der Workshops verantwortlich zeichnen. Ganz besonders begrüße ich Herrn 
Wolfgang Jost, Frau Dr. Dagmar Herbrecht, Herrn Stefan Mittelstedt und Herrn Dieter 
Heinrich. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ebenso begrüße ich Herrn Ministerialdirigent 
Bösche. Herzlich willkommen. 

Verhindert sind heute Friedhelm Jostmeier und Elke Hülsmann. Herr Jost wird den 
Part von Herrn Jostmeier übernehmen. 

Die Konferenz traf im letzten Jahr wieder auf eine hohe Resonanz. Circa 400 Teilneh-
mer waren zu verzeichnen. Die Konferenz ist im Ausschussprotokoll 17/740 dokumen-
tiert. 

Der Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in Nordrhein-Westfa-
len hat mit Information 17/231 eine Zusammenfassung der Workshops vorgenommen 
und uns zur Verfügung gestellt. Sie werden schon hineingeschaut haben. 

Heute wollen wir gemeinsam Inhalte und Ergebnisse der Konferenz diskutieren sowie 
über das weitere Vorgehen beraten. Im Anschluss an die Evaluation der Weiterbil-
dungskonferenz wollen wir heute die Weiterbildungskonferenz 2021 ansprechen. In 
diesem Jahr haben wir ja aus den bekannten Gründen ausgesetzt. Wir müssen also 
Terminoptionen, Thema und Ablauf beraten und werden hoffentlich zu einem Ergebnis 
kommen. 

Wir haben uns geeinigt, dass zunächst die Sprecher des Arbeitskreises ein Statement 
abgeben. Die Statements werden vom Rednerpult aus abgegeben. Zu Nachfragen und 
Wortmeldungen werden sich unsere Gäste später vom Platz aus äußern. Es müssen 
nicht nur Fragen gestellt werden, es können natürlich auch Anregungen oder andere 
Gesprächsbeiträge gegeben werden. Wir sind nicht in einer Anhörung, sondern in ei-
ner Auswertung. Alle Teilnehmer sind also berechtigt, Statements abzugeben und 
nicht nur Fragen zu stellen. Das möchte ich noch einmal deutlich machen. 

Ich bitte Herrn Jost, ans Rednerpult zu kommen und zunächst ein allgemeines State-
ment abzugeben, bevor er zu den Workshops „Digitalisierung und Weiterbildung“ und 
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„Teilhabe – soziale Gerechtigkeit – Integration – Inklusion“ zu sprechen kommt. – Herr 
Jost, bitte. 

Wolfgang Jost (Sprecher des Gesprächskreises für Landesorganisationen der 
Weiterbildung): Herr Vorsitzender Seifen! Damen und Herren Abgeordnete“ Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesprächskreis bedankt 
sich ausdrücklich beim Wissenschaftsausschuss und bei der Landtagsverwaltung, 
dass die heutige Veranstaltung möglich geworden ist und vor allem, dass unsere Kol-
leginnen und Kollegen aus den Einrichtungen dieser Veranstaltung per Livestream 
beiwohnen können. In der Vorbereitung zu heute war Frau Seifert wieder eine wichtige 
und vor allem kompetente Ansprechpartnerin. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank. 

Wir wollen heute gemeinsam die letztjährige Weiterbildungskonferenz auswerten. Wir 
haben diese Konferenz als eine wirklich gelungene Veranstaltung in Erinnerung. Die 
Weiterbildungseinrichtungen haben mit der großen Beteiligung deutlich gemacht, dass 
die Konferenz wichtig war. Es gab und gibt einen großen Bedarf, miteinander zu reden 
und unsere Anliegen gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Wir haben uns im vergangenen Jahr noch einmal über die Zukunftsthemen ausge-
tauscht, dieses Mal mit dem Blick auf die Eckpunkte des zu entwickelnden Gesetzes. 
Im Gegensatz zu manch anderer Konferenz, die man so besucht, sind wir nicht theo-
retisch geblieben, sondern wir haben praxisrelevante Fragen miteinander besprochen. 
Vor allem haben wir nach Lösungen gesucht und diese auch gefunden. 

Wir sprechen gleich im Detail über die Erkenntnisse und auch Forderungen, die ja 
schon in den Protokollen nachzulesen sind. Meine Kolleginnen und Kollegen, die die 
Workshops moderiert haben, werden darauf näher eingehen. Eine Anmerkung am 
Rande: Herr Seifen hat es schon gesagt. Wir können leider nur in kleiner Besetzung 
hier sein, da zwei Kolleginnen bzw. Kollegen sehr kurzfristig krankheitsbedingt absa-
gen mussten. 

In diesen Workshops war ein Ansatzpunkt die Frage: Wie sieht die Weiterbildung ihre 
Rolle in den sechs Zukunftsthemen, die wir als die drängendsten erkannt hatten? Was 
genau bedeutet das für das weiter zu entwickelnde Weiterbildungsgesetz? 

Aber eine Ebene über diesen Zukunftsthemen steht die Frage: Wie bekommen wir 
unsere Erkenntnisse in ein stimmiges Gesamtbild eingebunden, oder droht das alles 
im Weiteren in seine Einzelteile oder in separate, voneinander unabhängige Entwick-
lungen zu zerfallen? – Genau da setzt nach wie vor unsere wichtigste Forderung an: 
Die von uns in diesen Zukunftsthemen mit den Einrichtungen entwickelten Teilstrate-
gien müssen aus Sicht des Gesprächskreises in eine übergreifende Gesamtentwick-
lung eingebettet sein.  

Die Weiterbildung in NRW fordert daher nach wie vor eine Gesamtstrategie des Par-
lamentes und der Landesregierung, die die Rolle der Weiterbildung in allen Politikfel-
dern und insbesondere im Bildungssystem des Landes aufzeigt und die die systema-
tische Einbeziehung der Weiterbildung in die Weiterentwicklung des Landes und sei-
ner Menschen beschreibt. Damit wird die gemeinwohlorientierte Weiterbildung zu-
kunftsorientiert ausgerichtet, gestärkt und gleichzeitig öffentlich sichtbarer.  
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Der Gesprächskreis hat für diesen Prozess den Begriff der Landesstrategie Weiterbil-
dung NRW geprägt.  

Darin eingebettet brauchen wir natürlich die Modernisierung des nunmehr 45 Jahre 
alten Weiterbildungsgesetzes. Es geht um Förderbereiche und vor allem um die Frage 
der Abrechenbarkeit der vielen unterschiedlichen Formate, die sich im Lauf der Jahre – 
und das ist gut so – bedarfsorientiert entwickelt haben und die sich ja derzeit weiter 
rasant entwickeln. Das wird heute auch zur Sprache kommen, und wir hoffen auf eine 
verwaltungsarme Lösung. Auch erhoffen wir uns die zugesagte Transparenz in der 
weiteren Entwicklung des Gesetzes. 

Neben der Landesstrategie und der Modernisierung des Weiterbildungsgesetzes spie-
len natürlich auch die Rahmenbedingungen eine Rolle. Bei allem Verständnis für die 
aktuelle Situation muss die Weiterbildung zukünftig auskömmlich finanziert werden. 
Die derzeitigen Förderpauschalen und die Zuweisungen an die einzelnen Einrichtun-
gen reichen bei Weitem nicht mehr aus. Diese Forderung darf nicht aufgeschoben 
werden. Den geschätzten Bedarf haben wir schon vor drei Jahren begründet mit 
180 Millionen Euro beziffert. Die Dynamisierung muss weiter festgeschrieben werden. 
Wir halten aktuell 3 % für ausreichend. Wir brauchen eine integrierte Pauschale zur 
Abdeckung unserer Gemeinkosten. Wir halten 15 % des Zuschusses für ausreichend.  

Wir brauchen weiter mehr Spielraum in unseren Einrichtungen. Die Einrichtungen 
müssen beständig Neues ausprobieren, auch das erfordert konzeptionelle und finan-
zielle Spielräume. Hierfür brauchen wir einen Aufschlag auf den Zuschuss für jede 
einzelne Einrichtung in Höhe von 15 % der Grundförderung.  

Wir brauchen in Sachen Innovation weiter ausdrücklich die Unterstützung des Minis-
teriums. Hier geht es um die gemeinsamen Projekte, und das Ministerium braucht 
hierzu eine ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung. 

Die sachlichen Begründungen für unsere Forderungen finden Sie in den Protokollen 
zu den Zukunftsthemen. 

Gestatten Sie mir bitte einige Sätze zur aktuellen, uns alle herausfordernden Situation. 
Dass das Land in seinem Artikelgesetz schon im April auch an den strukturellen Erhalt 
der Weiterbildung gedacht hat und die Zuschüsse nach WbG für Personal, Unterrichts-
stunden und Teilnehmertage auch ohne die Nachweise von durchgeführten Veranstal-
tungen gewährt, ist ein starkes Signal. Herzlichen Dank von uns allen an den Landtag 
und an die Landesregierung für dieses wichtige Ziel und die eingeleiteten Maßnahmen. 

Wir brauchen weiter Ihre Hilfe. Bei der Inanspruchnahme des Rettungsschirms NRW 
wurde die Weiterbildung in die Bereiche VHS und Weiterbildung in anderer Träger-
schaft aufgeteilt. Auch für die Familienbildung gelten zusätzliche Regeln. Die bisheri-
gen Erfahrungen mit den Verfahren haben dabei grundlegende, noch ungelöste Fra-
gen aufgeworfen, die es zu klären gilt. Auch wenn bisher nur wenige Einrichtungen in 
anderer Trägerschaft Anträge zum Rettungsschirm bei den Bezirksregierungen ge-
stellt haben, brauchen wir diese Hilfen dringend. Wir haben uns darüber in den letzten 
Tagen mehrfach ausgetauscht. Wir stehen dazu, dass der Rettungsschirm unseren 
Einrichtungen über die Krisenfolgen hinweghelfen soll – nicht mehr, aber auch nicht 
weniger.  
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Dafür, dass es noch nicht zu Insolvenzen gekommen ist, gibt es mehrere Gründe. Die 
Volkshochschulen als Teil der Kommunen können systemisch bei den Kommunen auf-
gefangen werden. Dass dieses aber bisher nicht eindeutig und klar für die Volkshoch-
schulen geregelt worden ist, und zwar so geregelt worden ist, dass die Ausfälle der 
Volkshochschulen auch wirklich kompensiert und die Volkshochschulen nicht zu Ad-
ressaten von Einsparungen werden, ist allerdings eine große Bedrohung dieser für die 
Weiterbildung so wichtigen Säule.  

Bei den Weiterbildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft wirkt vielleicht noch die 
Vorauszahlung der gesetzlichen Mittel, oder es sind teilweise die Träger eingesprun-
gen. Ja, wir haben auch Rücklagen erwirtschaftet. Wir waren gezwungen, Rücklagen 
zu erwirtschaften, da die seit den 80er-Jahren gedeckelten Zuschüsse aus dem WbG 
natürlich nicht ausgereicht haben, um unsere Einrichtungen zukunftssicher zu ma-
chen. Nur so waren die Sicherstellung des Betriebs, eine bescheidene Weiterentwick-
lung und die ständige Anpassung an die sich ändernden gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen überhaupt erst möglich. Dass das über die Jahre zu Entwicklungsstaus, 
zu brüchigen Strukturen und zu Konsequenzen bei den Teilnahmegebühren führen 
musste, ist nur einer von vielen Nebeneffekten.  

Wir brauchen dringend diesen Rettungsschirm für alle unsere Einrichtungen. Wir wer-
den weiter Unterstützung brauchen, denn unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind erkennbar vorsichtig. Wer will es ihnen verdenken? – Wir brauchen diese Hilfen 
mindestens noch 2021. Das scheint heute schon sicher zu sein. 

Aber noch einmal zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Veranstaltung. Wir 
haben jetzt zwei Weiterbildungskonferenzen hinter uns, ein Gutachten ist geschrieben 
worden, Trägergespräche wurden geführt, das Kabinett hat sich mit dem Thema be-
fasst. Also ist eigentlich alles vorbereitet, und jetzt muss es auch weitergehen. Wir 
erwarten, dass es dazu rund um den heutigen Termin klare Absprachen gibt. 

Wir blicken jedenfalls nach wie vor optimistisch in die Zukunft. Wir hoffen auf einen 
gemeinsamen Prozess mit klar definierten und möglichst von allen getragenen Zielen 
und sagen weiter zu, dass wir uns so gut und konstruktiv einbringen werden, wie wir 
es bis heute angeboten und auch getan haben. – Herzlichen Dank.  

(Allgemeiner Beifall) 

Wolfgang Jost (Workshop 1 „Teilhabe – soziale Gerechtigkeit – Integration – In-
klusion“): Die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Workshop moderiert haben – vor 
allem Herr Jostmeier – haben wie alle anderen eine kleine Zusammenfassung zu die-
sem Thema geschrieben 

Die besondere Bedeutung von Weiterbildung im Jugend- und Erwachsenenalter ist 
seit einigen Jahren zunehmend sowohl von der Fachwissenschaft als auch von Wei-
terbildung und Politik erkannt worden, und zwar nicht nur in Bezug auf berufliche Wei-
terqualifikation, sondern vor allem für die Alltagsbewältigung, für Integration und den 
Zusammenhalt in der Gesellschaft. 

Wenngleich der jüngste Bundesbildungsbericht auf eine erhöhte Weiterbildungsbetei-
ligung verweist, bleibt ein seit Jahren bekanntes Phänomen bestehen: Große 
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Bevölkerungsgruppen, die einer besonderen Unterstützung bedürfen, werden kaum 
oder gar nicht mit den Bildungsangeboten erreicht. Das ist besonders schade, denn 
im bereits erwähnten Bildungsbericht 2020 wird explizit auf den Nutzen von Weiterbil-
dung hingewiesen. Dort heißt es:  

„Weiterbildung nimmt auch außerhalb des Arbeitsmarktes eine zentrale Po-
sition ein. Teilnehmende sind häufiger ehrenamtlich aktiv sowie politisch o-
der kulturell engagiert. Zudem ist Weiterbildung bedeutend für die Integra-
tion von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund.“ 

In gleicher Weise gilt dies für Menschen mit einer Behinderung oder anderen Beein-
trächtigungen. Hierauf hat der Rat der Weiterbildung bereits 2013 hingewiesen. Des-
halb ist das Thema „Teilhabe, soziale Gerechtigkeit, Integration, Inklusion“ mit Blick 
auf die Weiterentwicklung von Weiterbildung insgesamt und WbG so zentral. 

Eine inklusive Weiterbildung benötigt Angebote, die Bildungsnähe schaffen, also Bil-
dungsangebote mit Sozialraumbezug. Ebenso werden milieuübergreifende Veranstal-
tungen benötigt. Darauf. dass die Angebote bereits in unterschiedlichster Weise vor-
handen sind, haben die rund 60 Teilnehmenden an dem Workshop zu dieser Thematik 
am 25. September 2019 in der Beschäftigung mit dem Workshopthema und mit den 
Eckpunkten der Landesregierung hingewiesen. 

In der zusammenfassenden Auswertung der sechs Workshops haben die Teilnehmen-
den die entscheidenden Punkte benannt. Das Resümee der Rückmeldungen der Teil-
nehmenden lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Wenn in der Weiterbildung Teilhabe, soziale Gerechtigkeit, Integration und Inklusion 
zukünftig eine wichtigere Rolle spielen sollen, dann müssen die Einrichtungen in die 
Lage versetzt werden, das auch umfassend leisten zu können. 

Anders formuliert: Damit Angebote, die Distanz abbauen und Bildungsnähe herstellen, 
kontinuierlicher Bestandteil der Veranstaltungsprogramme bleiben oder werden, 
braucht es Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Dazu zählen neben Konzepten 
für die pädagogische Arbeit und Qualifizierungsangebote für pädagogisches Personal 
vor allem eine verlässliche und kostendeckende Finanzierung.  

Ich nenne fünf zentrale Punkte aus den Wortmeldungen der Teilnehmenden: 

– Angebote und Leistungen für besondere Zielgruppen benötigen neben einer Grund-
förderung zusätzliche finanzielle Förderung für besondere Zusatzleistungen. Dazu 
zählen beispielsweise sozialpädagogische Begleitung, Assistenzleistungen für Men-
schen mit Behinderungen, Vorlaufangebote für niedrigschwellige Formate, zum Bei-
spiel Lerncafés. 

– Ebenso entscheidend für die Qualität von integrativen und inklusiven Bildungsange-
boten ist eine angemessene Bezahlung der Fachkräfte. Stichworte: „prekäre Beschäf-
tigungssituation von Honorarkräften“ und „unzureichende finanzielle HPM-Förderung“. 

– Hinreichend Mittel für Innovation und Weiterentwicklung, die flexibel und bedarfsge-
recht von der jeweiligen Einrichtung eingesetzt werden dürfen. Ebenso werden für be-
stimmte Aufgaben Investitionsmittel benötigt, beispielsweise für behindertengerechte 
Räume und eine entsprechende Ausstattung. 
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– Nachholende Schulabschlüsse für alle, die dies wollen und einer besonderen Be-
treuung und Begleitung bedürfen. 

– Erweiterung des förderfähigen Angebots um die Themen „kulturelle Bildung“, „Ge-
sundheitsbildung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, damit eine größere Viel-
falt der Lern- und Bildungsmöglichkeiten genutzt werden kann. 

Hinzufügen möchte ich abschließend, dass auch die bislang schon erfolgreich einge-
setzten niedrigschwelligen Formate und weitere kreative Formen in ein weiterentwi-
ckeltes Spektrum der anerkannten Formate einfließen sollten. Die Einrichtungen müs-
sen in Zukunft mehr denn je flexibel und zeitgemäß auf gesellschaftliche Veränderun-
gen und den damit verbundenen Wünschen der an Weiterbildung interessierten Men-
schen reagieren können. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. gez. Friedhelm Jost-
meier 

(Allgemeiner Beifall) 

Wolfgang Jost (Workshop 2 „Digitalisierung und Weiterbildung“): Ich vertrete 
heute Herrn Dr. Gruber, der den Workshop ja geleitet hat und heute leider nicht hier 
sein kann. Ich verspreche, ich werde mein Statement kurz halten. 

Die allgegenwärtige Corona Pandemie ist ein Brennglas, sie wirkt wie eine Lupe. Das 
haben wir schon häufiger gehört. Diese Krise zeigt sehr deutlich Schwächen, aber 
auch Stärken auf, mit denen wir uns nicht nur in der Weiterbildung auseinandersetzen 
müssen. Landauf und landab wird derzeit in etlichen Zirkeln darüber nachgedacht, was 
wir aus der Krise lernen können und lernen müssen.  

Eines der zentralen Themen der Diskussion ist die Digitalisierung. Es geht im Einzel-
nen um den Erhalt der Arbeitsfähigkeit, solange wir nicht in unseren Büros arbeiten 
konnten; es geht um digitale Kommunikation untereinander, aber auch nach außen mit 
unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Kommunikation mit unseren Partnern 
im Lockdown, noch mehr aber aktuell in der Öffnung unserer Einrichtungen, und es 
geht natürlich um unser Kerngeschäft, unsere Bildungsangebote. 

Digitalisierung in der Bildung. Ich erinnere an die Verwirrung in unseren Schulen. Auch 
unsere Hochschulen schwankten zwischen: „Wie soll das gehen?“ und Aufbruch.  

Auch die Weiterbildung war eindeutig nicht systematisch vorbereitet. Sie werden sich 
denken können, worauf ich hinaus will. Der Gesprächskreis hat für die gemeinwohlori-
entierte Weiterbildung vor drei Jahren eine konkrete Strategie zur Digitalisierung der 
Weiterbildung vorgelegt. Im Bildungsbereich waren wir die damals einzigen, die eine 
in sich geschlossene Strategie vorlegen konnten. Darin ist beschrieben, was Digitali-
sierung kann und was erforderlich ist, um alles umzusetzen. Es hat sich jetzt gezeigt, 
dass ausnahmslos alles richtig ist, was wir beschrieben haben. Auch wenn wir zöger-
lich erste Schritte gegangen sind, hätten wir besser vorbereitet sein können, es hätte 
sehr viel mehr passieren müssen. Das ist heute die für uns etwas bittere Erkenntnis.  

Herr Staatssekretär Kaiser lobt aktuell die Weiterbildung dafür, was sie mit Digitalisie-
rung alles auf die Beine gestellt hat. Das spricht aber eher für die Motivation und den 
Ehrgeiz der Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, die sich nicht ins 
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Homeoffice zurückgezogen und die Beine hochgelegt haben. Im Gegenteil. Sie haben 
jeden Tag darum gekämpft, den Kontakt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
nicht zu verlieren. Sie haben darum gekämpft, diesen auch Bildungsangebote machen 
zu können. In dieser Zeit ist vieles entstanden, was wir jetzt noch nicht wirklich sehen. 

Das ist aber nicht systematisch entstanden, sondern aus der Not geboren. Jeder hat 
seine eigenen Projekte verfolgt, und das Ergebnis wird anstelle einer gesteuerten und 
auch ökonomisch sinnvollen Entwicklung ein inkompatibler Flickenteppich sein. Das 
ist schade, denn wir können beweisen, dass wir es vorher gewusst haben. Sie können 
es in der Teilstrategie und vor allem auch in den Protokollen der letzten beiden Wei-
terbildungskonferenzen nachlesen.  

Wir wissen also, wie es geht und müssen es jetzt auch ernsthaft in Angriff nehmen. 
Wir fordern das Parlament und die Landesregierung auf, den Worten jetzt Taten folgen 
zu lassen; denn auch die Weiterbildung wird nicht mehr dieselbe sein können, die sie 
vor der Krise war. 

(Allgemeiner Beifall) 

Dr. Dagmar Herbrecht (Workshop 4 „Kulturelle Bildung“): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Kulturelle Bil-
dung ist ein zentraler Bildungsbereich, der bisher nicht eindeutig im WbG verankert ist. 
Dabei ist ihr Stellenwert längst erkannt, und ihre Bedeutung für Persönlichkeitsbildung 
berufliche Entwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist unstrittig. So for-
muliert der Deutsche Städtetag in seinem Positionspapier „Bildung und Kultur in der 
Stadt“ direkt im ersten Punkt der Zusammenfassung:  

„Kulturelle Bildung ist – beginnend im frühen Kindesalter – integraler Teil 
von allgemeiner Bildung und lebensbegleitendem Lernen.“ 

Darin waren sich auch die Teilnehmenden des Workshops einig. Deshalb muss die 
Förderfähigkeit der kulturellen Bildung im weiten Verständnis des Begriffs „Kultur“ ein-
deutig im WbG verankert werden. 

Kulturelle Bildung ermöglicht einen ganzheitlichen Zugang zu Bildungsinhalten. Sie 
initiiert Lernprozesse, die mit rein kognitiven Angeboten nicht angestoßen werden kön-
nen. Zudem erreicht sie Zielgruppen, denen die kognitive Aneignung von Inhalten 
schwerfällt. Dazu bedient sie sich unterschiedlicher Formate und Techniken, die sich 
in dem engen Gerüst von Unterrichtsstunden und Teilnehmertagen oft nicht abbilden 
lassen. Für viele Formate ist auch eine besondere Ausstattung notwendig.  

In unserer Gesellschaft treffen viele Kulturen aufeinander. Kulturelle Bildung bringt 
diese Kulturen miteinander ins Gespräch, stößt die notwendigen Aushandlungspro-
zesse an und begleitet die Verständigungsprozesse. In allen Bereichen der kulturellen 
Bildung wirken pädagogische Fachkräfte und Kulturschaffende zusammen. Daraus 
ergibt sich für kulturelle Bildungsangebote oft ein erhöhter Personalaufwand. Die Kul-
turschaffenden sind zudem darauf angewiesen, auch durch ihre Mitwirkung im Bil-
dungsbereich ihren Lebensunterhalt zu sichern. Das ist bei den aktuell zahlbaren Ho-
noraren nicht möglich. 
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Kultur ist auch mit Digitalisierung inzwischen weitgehend verflochten. Das hat sich zu-
letzt durch die coronabedingten Einschränkungen besonders gezeigt. Da ist zum einen 
die Veränderung kultureller Techniken und Ausdrucksformen. Zum anderen zeigt sich, 
wie bitter nötig die Vermittlung von Medienkompetenz ist.  

Kulturelle Bildung ist integraler Teil von lebensbegleitendem Lernen. Das spiegelt sich 
aber nicht in den Kulturstrategien des Landes und der Kommunen. Fast alle Förderli-
nien beschränken sich auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Viele Kom-
munen haben die Weiterbildungsträger als Partner gar nicht im Blick. Dabei sind sie in 
den kleinen Kommunen oft die Einzigen, die kulturelle Bildungsangebote machen kön-
nen. 

Auch das eingangs zitierte Positionspapier des Deutschen Städtetages erwähnt zwar 
die Weiterbildungsträger an verschiedenen Stellen, bei den Konkretionen bleibt die 
Weiterbildung jedoch außen vor. Kindertagesstätten, Schulen und außerschulische 
Angebote der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche bekommen je ein eigenes 
Kapitel in dem Positionspapier. Unter der Überschrift „Lebensumfeld Stadt“ findet sich 
ausschließlich ein Verweis auf die Bedeutung des informellen Lernens.  

Damit komme ich zu den zentralen Punkten, auf die sich die Teilnehmenden des Work-
shops verständigt haben: 

Erstens. Ich hatte schon gesagt, die kulturelle Bildung muss, wie auch Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und Gesundheitsbildung, verlässlich im WbG verankert wer-
den. Dabei ist die Abrechenbarkeit kreativer und experimenteller Formate sicherzu-
stellen.  

Zweitens. Für die erhöhten Anforderungen an die Ausstattung, ich nenne zum Beispiel 
Bühnentechnik oder Instrumente – Sie können die Aufzählung selbst fortsetzen –, 
müssen die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden. 

Drittens. Die interkulturelle Bildung muss gestärkt werden. 

Viertens. Die Fördersätze sind so anzupassen, dass Kulturschaffende angemessene 
Honorare bekommen können, die ihren Lebensunterhalt sichern. 

Fünftens. Die allgemeine Weiterbildung muss mit eigenen Programmen in den Kultur-
förderplan des Landes und in die Kulturstrategien der Kommunen aufgenommen wer-
den. 

Sechstens. Die Ankündigung einer Innovationspauschale im Eckpunktepapier wurde 
begrüßt. Die Teilnehmenden des Workshops „Kulturelle Bildung“ waren sich einig, 
dass diese mindestens 15 % ausmachen soll.  

Die Weiterbildungskonferenz liegt nun ein Jahr zurück. Insbesondere der erste Punkt, 
die Verankerung der kulturellen Bildung im WbG, scheint unstrittig. Dafür sage ich 
herzlichen Dank. 

In den letzten sieben Monaten hat uns Corona die besonderen Bedarfe der kulturellen 
Bildung noch einmal ganz anders vor Augen geführt, als wir das vor einem Jahr über-
haupt denken konnten. Die Corona-Schutzverordnung geht weitgehend davon aus, 
dass Teilnehmende der allgemeinen Weiterbildung auf festen Plätzen an Tischen 
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sitzen. Das ist in der kulturellen Bildung so nicht möglich. Der Aufwand für die Planung 
und Umsetzung von digitalen Angeboten ist hoch, und auch Präsenzangebote binden 
in einem hohen Maß personelle und finanzielle Ressourcen.  

Corona hat uns auch einen neuen Blick auf Verwerfungen in unserer Gesellschaft und 
auf die unterschiedlichen gelebten Wertesysteme eröffnet. Die Begleitung von Aus-
handlungsprozessen, die kulturelle Bildung leisten kann, ist heute wichtiger denn je.  

(Allgemeiner Beifall) 

Stefan Mittelstedt (Workshop 5 „Chancen nutzen – Zweiter Bildungsweg“): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich möchte Ihnen gerne von einer Erfolgsgeschichte berichten, nämlich dem zwei-
ten Bildungsweg in NRW. Seit er durch das Weiterbildungsgesetz 1975 auf den Weg 
gebracht wurde, haben zigtausend Menschen eine Chance bekommen, ihrem Leben 
eine positive Wendung zu geben. 

Bei den Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung können sie Kurse be-
suchen und die Prüfungen zum Hauptschulabschluss Klasse 9 und 10 oder zum Mitt-
leren Schulabschluss – früher „Mittlere Reife“ oder „Fachoberschulreife“ – ablegen. 
Nebenbei bemerkt ist das für Erwachsene die einzige Möglichkeit, solche Kurse und 
Prüfungen zu absolvieren. 

Zurzeit bieten 84 Einrichtungen – vor allem Volkshochschulen, aber auch einigen Ein-
richtungen in anderer Trägerschaft – Schulabschlusslehrgänge an. Diese sind auf die 
Zielgruppe „Erwachsene“ abgestimmt. 

Im Laufe von fast 50 Jahren sind die Lehrgänge für diese Zielgruppe weiterentwickelt 
worden. Sie beinhalten vielfach spezielle zielgruppenorientierte Förderungen, Vor-
kurse und zum Teil sozialpädagogische Betreuung. Fast überall wurden Berufsvorbe-
reitung und Praktika in diese Angebote integriert. 

Wir sind nicht ohne Stolz der Überzeugung, dass es gelungen ist, für diese Zielgruppe 
ein flexibles und qualitativ hochwertiges Angebot zur Verfügung zu stellen. Es gelingt 
uns, die Teilnehmenden mit all ihren vielfältigen Problemlagen und Lernschwierigkei-
ten durch passgenaue und individuelle Betreuung zu Abschlüssen zu führen, die sie 
vorher nicht erreichen konnten. Die Flächendeckung ist dabei ein wichtiger Faktor. 
Gerade für Erwachsene, die nebenher arbeiten oder Kinder versorgen müssen, sind 
die kurzen Wege Voraussetzung, um solche Kurse überhaupt besuchen zu können. 

Für die Sozialkassen ist der zweite Bildungsweg übrigens auch eine Erfolgsgeschichte; 
denn die Absolventen werden in vielen Fällen von Sozialleistungen unabhängig.  

Natürlich darf auch in meinem Statement das Thema „Corona“ nicht fehlen. Der zweite 
Bildungsweg hat im Lockdown sehr schnell und durch die Nutzung der VHS-Cloud und 
die Schulungen für Dozentinnen und Dozenten reagieren können. Genau wie für die 
Schulen bedürfte es aber der Unterstützung für die Einrichtungen, um den begonne-
nen Weg der Digitalisierung weiterzugehen.  

Ich habe gestern Abend etwas über den Bildungsgipfel in den Nachrichten gesehen. 
Ich kann nur sagen, die Weiterbildungseinrichtungen stehen in den Startlöchern, wenn 
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sie dafür die entsprechende Finanzierung bekommen würden. Ich glaube aber, die 
Weiterbildung ist auch in diesem Fall wieder nicht mitgedacht worden. 

Der zweite Bildungsweg steht aber nicht nur in dieser Hinsicht vor neuen Herausfor-
derungen. Jährlich verlassen über 5.000 Schülerinnen und Schüler die Schulen ohne 
einen Schulabschluss. Mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr, sind darauf 
angewiesen, ihre Kenntnisse und ihren Schulabschluss zu verbessern, um zum Bei-
spiel einen Ausbildungsplatz zu bekommen. 

Die vielen Migranten, die infolge der Flüchtlingskrise gekommen sind und zunächst 
Deutsch gelernt haben, benötigen nun in vielen Fällen einen Schulabschluss. Für 
diese Zielgruppe müssen aber spezielle Vorkurse und Sprachförderungen ergänzend 
zu den Kursen angeboten werden. 

Die Träger müssen sich überdies auf dem immer schwieriger werdenden Arbeitsmarkt 
für Lehrkräfte behaupten. Die Weitergabe der langjährigen Erfahrungen muss ange-
sichts des Generationswechsels der Lehrerinnen und Lehrer durch Fortbildungen ge-
sichert werden. Eine besondere Herausforderung entsteht durch den Zwang, die Do-
zentinnen und Dozenten vermehrt hauptberuflich zu beschäftigen. Dazu sind eine aus-
reichende Förderung und eine Finanzierung nötig sowie die Aufhebung der Deckelung 
auf die Standards von 1999 notwendig.  

Hinzu kommen die jährlichen Personalkostensteigerungen. Ihnen sollte in Zukunft eine 
Dynamisierung der Förderung gegenüberstehen. Wenn diese Lasten komplett von den 
Trägern aufgefangen werden müssen, ist zu befürchten, dass Träger das Angebot re-
duzieren oder sich ganz zurückziehen. Die Träger, die jetzt Lehrgänge anbieten, dies 
aber 1999 noch nicht getan haben, erhalten keine angemessene Förderung. Dies 
muss dringend geändert werden, um diesen sehr positiven Ausbau des Angebotes 
nicht zu gefährden. Es sollten aber auch keine Einrichtungen schlechter gestellt wer-
den, um bewährte Strukturen nicht zu gefährden. 

Eine Unterfinanzierung würde auf längere Sicht zu einer Gefährdung der Flächende-
ckung führen, die aber, wie schon erwähnt, von zentraler Bedeutung für unsere Ziel-
gruppe ist. Natürlich müssen bei einer solchen Öffnung Qualitätsstandards gesichert 
werden. Träger dürfen nur dann gefördert werden, wenn sie das Niveau, das mittler-
weile erreicht wurde, ebenfalls garantieren können. 

Die Herausforderungen für den zweiten Bildungsweg sind da, aber es lohnt sich im 
Interesse der zukünftigen Teilnehmenden unserer Lehrgänge, sich diesen zu stellen 
und nach Lösungen zu suchen. Wir, die Träger, werden, und da bin ich mir sicher, die 
Herausforderungen meistern und dies, wie schon in den vergangenen 45 Jahren, sehr 
engagiert angehen. Wir bringen sehr viel Erfahrung für flexible Anpassungen an neue 
Situationen mit. Dies ist ein Merkmal der gemeinwohlorientierten Weiterbildung insge-
samt. Deshalb bitte ich Sie, an der Erfolgsgeschichte des zweiten Bildungsweges in 
NRW mitzuschreiben, indem Sie ein auf die Zukunft orientiertes Weiterbildungsgesetz 
auf den Weg bringen und eine auskömmliche Finanzierung für diesen so wichtigen 
Bereich der Weiterbildung sicherstellen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1123 

Wissenschaftsausschuss 22.09.2020 
55. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Dieter Heinrich (Workshop 6 „Familie leben – Gemeinschaft gestalten“): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Schwerpunktbereich 
„Familienbildung“ in den über 120 hierfür spezifischen Einrichtungen der Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen wirkt als präventives und begleitendes Unterstützungssystem 
bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, bei der persönlichen Ent-
wicklung und Orientierung, bei der Alltagsgestaltung und bei der Beziehungs- und Er-
ziehungsarbeit in Familien und Lebensgemeinschaften. Dementsprechend wenden 
sich unsere Angebote grundsätzlich an alle Familien. 

Die sich immer weiter öffnende Schere zwischen stärker werdenden Gestaltungs- und 
Vereinbarkeitsproblemen in Familien und einer letztlich weitgehend stagnierenden ge-
setzlichen Weiterbildungspolitik und -finanzierung hat aber zu eklatanten Problemen 
im Bildungsmanagement der Einrichtungen der Familienbildung geführt. Die Einrich-
tungen der Familienbildung stellen sich weiterhin der Herausforderung der Qualitäts-
sicherung und dem eigenen Anspruch, auch in Zukunft eine flächendeckende bedarfs- 
und lebenslagenorientierte Palette von Bildungsangeboten für Familien in NRW vor-
zuhalten. 

Erforderliche Bedarfe an das haupt- und nebenamtliche Fachpersonal, an die Sach-
ausstattung für Einrichtungen und Angebote sowie an die Entwicklungs- und Umset-
zungsspielräume sind aktuell allerdings bei Weitem nicht gedeckt. Die gesellschafts-
politische Notwendigkeit von Familienbildung als Daseinsvorsorge für funktionierende 
Familiensysteme impliziert auch eine landespolitische Herausforderung zur Schaffung 
angemessener, zukunftsorientierter und entwicklungsoffener Rahmenbedingungen für 
dieses Arbeitsfeld.  

Der Workshop „Familien leben – Gemeinschaft gestalten“ im Rahmen der Weiterbil-
dungskonferenz 2019 hat dann mit ca. 60 Teilnehmern viele Einzelaspekte einer sol-
chen Zukunftsvision diskutiert und sieht sich in seinen Forderungen weitgehend im 
Schulterschluss mit den im Gesprächskreis für Landesorganisationen formulierten Po-
sitionen, die ich hier nicht noch einmal wiederholen möchte. Ich verweise dazu auf das 
Eingangsstatement von Wolfgang Jost. 

Betonen möchte ich aber, dass jede neue Struktur auch eine bedarfsorientierte Flexi-
bilität beinhalten muss, und jedes neue Förderniveau verbindlich über eine jährliche 
Dynamisierung gegen eine erneute schleichende Entwertung abgesichert werden 
muss. 

Für die Familienbildung mit ihren vielen Angeboten mit Kinderbeteiligung drängen ins-
besondere und zusätzlich die gesetzlich vorgegebene durchschnittliche Mindestteil-
nehmer*innenzahl bei Kursangeboten sowie die grenzwertige Belastung der WbG-ge-
förderten Fachkräfte. Hier sind qualitätsorientierte und struktursichernde Entlastungen 
in der Grundförderung ebenso vonnöten wie bei der substanziellen Erweiterung der 
Möglichkeiten zur Bindung und Beschäftigung pädagogischer Mitarbeiter*innen für die 
Durchführung von Kursen und Seminaren. 

Auch sollten die in vielen Jahren gemachten guten Erfahrungen der Familienbildung 
mit zum Beispiel Offenen Treffs und anderen teilnehmererschließenden Formaten in 
die Zukunftskonzepte der Weiterbildungsförderung einbezogen werden. 
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Die fortwährenden biografischen und gesellschaftlichen Veränderungen, denen Fami-
lien heute unterliegen, erfordern gerade für die Familienbildung beständige Selbstbil-
dungs- und Anpassungsprozesse, um mit ihren Angeboten den Anforderungen und 
dem Bildungsverhalten ihrer unterschiedlichen Teilnehmer*innengruppen hinsichtlich 
Präsenz, Partizipation, Inklusion, Diversität, Didaktik, Empowerment und Nachhaltig-
keit gerecht zu werden. Hier sind zunehmend auch finanziell gesicherte Entwicklungs-
felder für die Einrichtungen gefragt, um ihre Produkte experimentell auf den aktuellen 
Stand zu bringen. 

Familienbildung wendet sich systemisch an Familien. Sie arbeitet überwiegend in kom-
munalen Bezügen und dezentralen sowie ländlichen Sozialräumen. Als Grundversor-
ger erschließt sie offensiv und präventiv auch diejenigen Familien, die aus unterschied-
lichsten Gründen einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Auch hierfür braucht 
die Familienbildung zusätzliche aktualisierte Sonderförderlinien. 

Als weiteres Thema wurden im Workshop die Bedeutung und die strukturelle Absiche-
rung des Politikdialogs und des Austausches im Gesprächskreis für Landesorganisa-
tionen hervorgehoben. In einem in den Eckpunkten vorgeschlagenen ergänzenden 
Landesweiterbildungsrat sollte deshalb die Familienbildung und auch die freie Wohl-
fahrt als neben den Kirchen zentrale Landesorganisation vertreten sein. Die Familien-
bildung soll neben der Einbeziehung in regelmäßige Datenerhebung verstärkt in Wis-
senschaft, Forschung und Ausbildung, also in einem Theorie-Praxis-Dialog, berück-
sichtigt werden. Als aktuelles Beispiel seien hier die Evaluationsergebnisse zur Fami-
lienbildung beim Familienministerium genannt. 

Auch wenn es hier um ein Statement zur Weiterbildungskonferenz 2019 geht, möchte 
ich abschließend darauf hinweisen, dass die Anforderungen an Familien und damit der 
Bedarf an begleitender Familienbildung unter den Erfahrungen während der anhalten-
den Corona-Beschränkungen unübersehbar geworden sind. Hier stehen der Aus-
tausch und die Reflektion von erlebten Familiensituationen, das Überdenken von Wer-
ten und Haltungen, die Neuentwicklung von Lebensperspektiven und ein Bewusstsein 
für ein verantwortliches eigenes Handeln auf der Tagesordnung. 

Andererseits sind aber auch strukturelle Schwächen der Zukunfts- und Krisenfähigkeit 
der Bildungseinrichtungen an Stellen deutlich geworden, auf die die Forderungen der 
Familienbildung und der Weiterbildung insgesamt schon seit Jahren hinweisen. 

Der Bedarf an Nachjustierung und Entwicklungsoptionen eines an sich substanziell 
guten Gesetzes liegen also auf der Hand. Sie müssen parallel aber auch mit einem 
entsprechenden Finanzvolumen im Landeshaushalt verbindlich und planbar zum Le-
ben erweckt werden. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Heinrich. – Wir haben jetzt die State-
ments von Vertretern von vier Workshops gehört. Jetzt haben die Mitglieder des Aus-
schusses die Möglichkeit, sich selbst einzubringen, Fragen zu stellen und Beiträge 
abzugeben. – Bitte schön, Frau Beer. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Ein ganz herzliches Dankeschön für Ihr Kommen. Den verhin-
derten Kollegen wünsche ich gute Besserung. Wir sitzen hier in überschaubarer Runde 
und nicht mit dem gesamten Ausschuss. Es war uns allen aber sehr wichtig, einen 
separaten Termin für die Weiterbildung wahrzunehmen, damit es nicht irgendein Punkt 
12 auf einer sehr gedrängten Tagesordnung ist. Das ist ein Zeichen, das der Aus-
schuss für das Thema insgesamt setzen. 

Vielen Dank für die heutigen konzentrierten Vorträge. Wir diskutieren unterschiedliche 
Dinge nebeneinander und miteinander verzahnt. Es muss sehr klar sein, dass wir ge-
meinsam auf den Weg gebracht und uns politisch vorgenommen haben, das Weiter-
bildungsgesetz zu novellieren. Ich hoffe, das gelingt auch in der Gemeinsamkeit. Das 
ersetzt aber keine Landesstrategie. Das ist eben schon einmal angeklungen. Es muss 
sehr deutlich sein, dass ein Weiterbildungsgesetz in eine Landesstrategie eingebettet 
und ein wesentlicher Baustein ist, der über Legislaturperioden hinweg tragen muss, es 
aber nicht aufzehrt und das Thema der Landesstrategie dadurch nicht einfach weg ist. 
Das ist die Anforderung.  

Seit der letzten Weiterbildungskonferenz haben wir mit der Corona-Herausforderung 
zusätzliche Herausforderungen für die Weiterbildung gesehen. Neben der Landesstra-
tegie und dem Weiterbildungsgesetz müssen wir diese aktuelle Situation beleuchten. 
Das ist auch angeklungen. Es betrifft die Frage: Was braucht es für gesonderte Kon-
solidierung und Unterstützung, um in das Jahr 2021 gehen zu können und darauf vor-
bereitet zu sein?  

Das wird auch im Rahmen der Digitalisierung deutlich. Das betrifft nicht nur die Aus-
stattung, sondern auch Nachhaltigkeitskonzepte, die angelegt und aufgesetzt werden 
müssen. In vielen anderen Bereichen sind diese Überlegungen ebenfalls wichtig. Das 
ist auch im Rahmen anderer Investitionsparameter so. Das ist schon angeklungen. 

Das Thema „neue Förderparameter“ ist angesprochen worden. Natürlich darf es wäh-
rend eines Transformationsprozesses keine Verlierer geben. Wie stellen Sie sich die-
sen Übergang in neue Förderparameter vor? Was bedeutet das für die Prozesse in 
den Weiterbildungseinrichtungen?  

Beim zukunftsgerechten Aufsetzen der Weiterbildung und der Entwicklung neuer 
Strukturen ist ein Begriff heute noch nicht gefallen. Das ist der Begriff der Vernetzung. 
Ich glaube, er muss und wird innerhalb der Weiterbildung große Bedeutung haben. 
Wie sehen Sie dieses Thema „Vernetzung“? Da sind Einrichtungen gefordert, über den 
Tellerrand hinauszugehen. Es kann Synergieeffekte geben. Man kann voneinander 
lernen, aber man kann Strukturen auch dahinentwickeln, ohne den Eigencharakter der 
einzelnen Einrichtung oder des Weiterbildungsschwerpunktes unterzupflügen. Wie be-
kommt man das hin, die Vernetzung im Rahmen von Digitalisierung auf den Weg zu 
bringen? 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Noch mal herzlichen Dank an Sie dafür, dass Sie heute 
wieder hier sind. Wir stehen ja in einem engen Austausch. Sie stehen auch in engem 
Austausch mit dem Ministerium. Insofern sind wir in einem sogenannten 
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Dauergespräch über Strategien der Weiterbildung in diesem wunderschönen Bundes-
land Nordrhein-Westfalen. Wir sind gut gemeinsam unterwegs. 

Als NRW-Koalition haben wir schon einiges auf den Weg gebracht, um die Weiterbil-
dung wieder nach vorne zu bringen und aus dem Schattendasein herauszuführen. Das 
ist bis hin zur Dynamisierung sozusagen eines unserer Prestigeprojekte unserer Le-
gislaturperiode. Dinge, die es vorher noch nicht gegeben hat, haben wir nun systema-
tisch auf den Weg gebracht.  

Ich möchte ein deutliches Statement dazu abgeben, dass wir als Politik in Nordrhein-
Westfalen insgesamt das Thema „Weiterbildung“ nicht für einen Parteienstreit zur 
wechselseitigen Profilierung nutzen wollen. Wir treiben in einem engen Austausch die 
Novellierung des Weiterbildungsgesetzes gut voran. Wir möchten damit einen Meilen-
stein setzen, der uns über eine Generation weiterbringt, damit wir eine gute Basis für 
die wichtige Arbeit haben, die Sie in den unterschiedlichen Bereichen leisten und für 
die Sie stehen. 

Ich möchte nicht alles kommentieren, sondern nur zwei Punkte herausgreifen. Der 
erste Punkt betrifft den zweiten Bildungsweg und Schulabschlüsse. Ich glaube tatsäch-
lich, dass das eine zentrale und wichtige Aufgabe ist, die die Weiterbildung – vor allem 
Volkshochschulen, aber auch einige andere Träger in unserem Land – leistet. Damit 
werden sehr viele Chancen für Menschen geschaffen, um sich in viele Prozesse zu 
integrieren, durch Bildung und das Weiterkommen in ihrer eigenen Biografie aufzustei-
gen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nachhaltige Dinge auf den Weg bringen können, 
ohne hier konkrete Haushaltshandlungen zu führen. Das ist aber ein zentrales Thema, 
das in der NRW-Koalition so diskutiert wird. 

Der zweite Punkt betrifft die Ergänzung des Bildungsbegriffs im Weiterbildungsgesetz, 
nämlich die Ausweitung auf kulturelle Themen, nachhaltige Entwicklung und Gesund-
heitsbildung. Das ist sehr zentral für das Weiterbildungsgesetz. Es darf nicht zu eng 
gefasst werden, sondern sollte der Lebenswirklichkeit in Ihren Einrichtungen entspre-
chen.  

Ich bin sehr frohen Mutes, dass wir diese ganzen Dinge nicht auf ewig weiter diskutie-
ren, sondern relativ bald in konkrete Prozesse kommen und die Novellierung gemein-
sam – Regierung und Opposition – auf den Weg bringen. 

Wolfgang Jost (Workshop 2 „Digitalisierung und Weiterbildung“): Ich möchte zu 
Beginn etwas zu den Förderparametern sagen. Das ist sicherlich die schwierigste Auf-
gabe, die wir vor uns haben. Wir haben selbst innerhalb des Gesprächskreises einen 
kleinen Arbeitskreis dazu installiert, der sich schon mehrere Tage an diesem Thema 
versucht hat. Ich sage Ihnen ganz offen, wir sind daran gescheitert. Es gibt sehr viele 
unterschiedliche Formate. Wir haben eine Aufstellung darüber gemacht. Ich glaube, 
wir sind auf über 100 Formate gekommen. Es ist sehr schwierig, sie gerecht abzurech-
nen, wenn man nach Unterrichtsstunden, halben oder ganzen Teilnehmertagen oder 
der Anzahl von Teilnehmern geht. Die Kollegen aus den einzelnen Bereichen haben 
ihre Aufwendungen genannt, die besonders sind. Wenn man das alles miteinander in 
Beziehung bringen will, wird das eine richtig schwierige Situation.  
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Ich habe vorhin ganz bewusst in meinem Statement gesagt, es wäre sehr, sehr schön, 
wenn wir eine möglichst verwaltungsarme Möglichkeit bekommen könnten, die Zu-
schüsse, die wir nach dem Weiterbildungsgesetz bekommen, in Anspruch zu nehmen, 
die es möglich machen, Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren zu betreiben. 
Wir waren uns in den gemeinsamen Gesprächen bisher immer sicher, dass wir nicht 
jedes Jahr das Weiterbildungsgesetz ändern können, nur weil wir neue Formate fin-
den. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, wir brauchen die weitest-
mögliche Freiheit und die Gewissheit, dass die Landesregierung und das Parlament 
den Weiterbildungseinrichtungen zutrauen, sehr vernünftig mit dieser Freiheit umzu-
gehen. Das ist der eine Teil. Damit will ich sagen, wir haben selbst noch keine Lösung. 

Der zweite Teil der Vernetzung, den Sie angesprochen haben, Frau Beer, ist ein sehr 
zentraler Teil, den wir noch nicht angesprochen haben, der aber in vielen Überlegun-
gen immer wieder eine Rolle spielt. Bei Digitalisierung hat Vernetzung immer eine sehr 
zentrale Rolle gespielt, weil es völlig klar ist, dass einzelne Prozesse nicht auf Einrich-
tungsebene bleiben können. Das gilt aber für viele andere Prozesse über Digitalisie-
rung hinaus. Wir brauchen eine gemeinschaftlich vernetzte Weiterbildungslandschaft 
in den Kommunen vor Ort. Wir glauben, dass die Volkshochschulen dabei eine sehr 
zentrale Rolle spielen können; denn das ist die einzige Struktur, die tatsächlich in jeder 
Kommune vorhanden ist. Dort einen Anker zu haben, an dem sich alle anderen Wei-
terbildungseinrichtungen im Sinne von Planung, Abstimmung, Synchronisierung und 
Synergieeffekten regelmäßig zusammentun und treffen, halten wir durchaus für sinn-
voll. Aber dafür sind die Volkshochschulen bisher nicht ausgestattet. Die derzeitigen 
Bildungskonferenzen vor Ort sind extrem auf die Schule ausgerichtet. Weiterbildung 
kommt dort einfach nicht vor. Das muss man so deutlich sagen.  

Stefan Mittelstedt (Workshop 5 „Chancen nutzen – Zweiter Bildungsweg“): Frau 
Beer, Sie haben nach den Förderparametern gefragt. Herr Wolfgang Jost hat das zu-
mindest für den Teil der Weiterbildung in anderer Trägerschaft schon sehr gut darge-
stellt. Die Volkshochschulen sind mit den Parametern, die wir bisher haben, eigentlich 
ganz zufrieden, das heißt mit der Finanzierung über die Zahl der Einwohner in den 
jeweiligen Kommunen. Wir wünschen uns natürlich, dass die Schritte nicht ganz so 
groß sind. Wir haben jetzt Schritte von jeweils 40.000 Einwohnern. Die könnte man 
vielleicht kleiner ziehen und mit halben Stellen bei der Personalförderung versehen. 
Aber das sind relativ einfache und leicht zu rechnende Modelle.  

Grundsätzlich sind wir schon daran interessiert, dass es keine Verlierer geben soll. 
Das haben Sie schon angesprochen. Die Förderung soll also durch eine Art Bestands-
schutz sichergestellt werden.  

Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir als Volkshochschulen einen zentralen An-
ker zur Vernetzung darstellen, wie Herr Jost schon ausgeführt hat. Wir haben natürlich 
auch Kooperationen und Vernetzungen der Volkshochschulen untereinander. Es gibt 
sogar Zweckverbände, die in mehreren Kommunen zusammenarbeiten. Bezüglich der 
dortigen Parameter wäre es wichtig, solche Verbände zumindest im Hinblick auf die 
finanzielle Ausstattung nicht schlechter zu stellen als die einzelnen Kommunen. Das 
ist ein wichtiger Punkt. Gerade im ländlichen Bereich machen die Verbände Sinn und 
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schaffen viele Synergien. Dann können sie wiederum für die anderen Einrichtungen 
als städteübergreifende, kreisweite Verbände als Zentrum für Vernetzung zur Verfü-
gung stehen. 

Lorenz Deutsch (FDP): Sie haben in Ihren Antworten schon die Finanzierung ange-
sprochen. Für unsere Fraktion ist klar, dass wir gerne Modelle entwickeln möchten, die 
sich durch eine gewisse Einfachheit und Handhabbarkeit auf der einen Seite sowie 
Zukunftsfestigkeit auf der anderen Seite auszeichnen. Eine detailscharfe Kleinrege-
lung zu unterschiedlichsten Formaten scheint mir diese beiden Bedingungen nicht zu 
erfüllen. Man muss anders darüber nachdenken. Was Herr Mittelstedt für die Volks-
hochschulen genannt hat, zeigt, dass so etwas möglich ist. Das sollte in den Überle-
gungen für künftige Finanzierungen leitend sein. 

Lebenslanges Lernen und Bildung insgesamt halte ich für zentral zur Verwirklichung 
von Lebenschancen gerade im Erwachsenenalter. Da weiß ich meine Fraktion und die 
Partei insgesamt hinter mir. Die Weiterbildungseinrichtungen leisten einen ganz wich-
tigen Beitrag dazu, den wir stärken sollten.  

Sie haben gesagt, in der Modellkommune Soest gibt es besonders vielversprechende 
Ansätze zur Digitalisierung. Ich würde mich freuen, wenn Sie Hinweise geben könnten, 
was Sie von dort für generalisierbar halten. Sie haben eben einen Flickenteppich an 
Möglichkeiten aufgezeigt, die in der Corona-Krise hopplahopp entwickelt werden. 
Grundsätzlich muss es um untereinander austauschbare und verwendbare Strukturen 
gehen.  

Ich komme aus dem Uni-Bereich. Die prominenteste Lernplattform heißt ILIAS. Sie 
wurde über einen langen Zeitraum entwickelt. Die Universitäten haben 10, 15 Jahre 
gebraucht, bis sie wirklich Grund drin hatten und jetzt anders darauf aufsetzen konn-
ten. Bei LOGINEO konnte man auch sehen, mit welchen Schwierigkeiten die Einfüh-
rung solcher Plattformen verbunden ist. Es kommt jetzt an den Start, aber es war wirk-
lich eine schwierige Geburt. Ich sehe Frau Beer sich rückerinnernd mitleiden. Das ist 
keine triviale Aufgabe. Sehen Sie schon Ansätze für solche generalisierenden Ange-
bote, die Ihnen naheliegen? 

Zur kulturellen Bildung habe ich eine ähnliche Frage. Das Feld ist breit bestellt. Da 
kommt der Kulturpolitiker in mir durch. Sie haben richtig beschrieben, dass es sich 
meistens um Kinder und Jugendliche dreht. Gleichzeitig ist zum Thema „Kultur“ und 
der Vernetzung sehr viel Kompetenz im Land aufgebaut worden. Die großen Pro-
gramme von „JeKits“ über „Kulturrucksack“ bis zu „Kultur und Schule“ sind Kinder- und 
Jugendprogramme. „Kulturrucksack“ ist tatsächlich stärker auf Jugendliche zuge-
schnitten.  

Mich interessiert an dieser Stelle aber mehr das dahinterstehende Netzwerk. Damit 
sind jeweils Kompetenzträger verbunden. Meistens wird mit Künstlerinnen und Künst-
lern, mit Kulturinstitutionen usw. zusammengearbeitet. Dasselbe gilt natürlich für die 
KULTURsekretariate, die wieder mit eigenen Programmen wie den „Kulturstrolchen“ 
unterwegs sind. Nicht zuletzt zählt die Akademie für Kulturelle Bildung in Remscheid 
dazu, die das Thema auf landes- und bundespolitischer Ebene bearbeitet.  
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Gibt es da Vernetzungsstrukturen? Nachdem ich alles aufgezählt habe, kommt jetzt 
mein Lieblingssatz zum Feld der kulturellen Bildung: Wenn man anfängt, durchzustei-
gen, gibt es irgendwann einen Zustand von Hirnsausen, weil da sehr, sehr viele Ak-
teure beschäftigt sind und man sich fragen kann, ob immer alle ideal in vernetzter An-
strengung arbeiten. – Welche Formate sehen Sie da genau für die Volkshochschulen 
im Zentrum, und inwieweit gibt es schon solche Berührungspunkte zum breiten Feld 
der kulturellen Bildung, die sich im Land abzeichnen? 

Helmut Seifen (AfD): Sie haben zu Recht gesagt, dass die Situation mit COVID-19 
dazu geführt hat, dass die vorhandene Digitalisierung in den Blickpunkt geraten ist. An 
den Universitäten scheint es recht ordentlich gelaufen zu sein, an den Schulen war 
das vielleicht etwas weniger gut, manchmal aber auch zufriedenstellend, manchmal 
nur ausreichend.  

Bei den Weiterbildungseinrichtungen ist die Ausrüstung möglicherweise sehr unter-
schiedlich. Jenseits der Ausrüstungsnotwendigkeit, bei der vollkommen unbestritten 
ist, dass man noch eine Schippe drauflegen muss, ist die Frage, ob es bei Ihnen eine 
Art Differenzierungsprozess gab. Haben Sie gemerkt, an bestimmten Steller brauchen 
Sie unbedingt mehr finanzielle Mittel, um über digitale Geräte zu verfügen? Was wäre 
auch mit Digitalisierung nicht zu stemmen und hat Sie durch die Pandemie zurückge-
worfen? Gab es da Differenzierungsprozesse? Hintergrund meiner Frage ist, dass 
man Ausrüstung gezielt und sinnvoll betreibt und nicht – ich übertreibe jetzt mal – ohne 
Sinn und Verstand tausend Geräte in die Weiterbildungseinrichtung zu geben. Diffe-
renzierungsprozesse sind immer notwendig, damit man zielgerichtet arbeiten kann. 
Meine Frage ist im Grunde genommen somit eine Ergänzung der Frage von Herrn 
Deutsch. 

Wolfgang Jost (Workshop 2 „Digitalisierung und Weiterbildung“): Ich will bei dem 
Punkt anfangen, den Sie zum Schluss angesprochen haben, Herr Seifen. Es ist in den 
Weiterbildungseinrichtungen grundsätzlich so, dass der Einsatz der Mittel über Didak-
tik und Methodik bestimmt wird. Das steht immer noch vorne. Ich weiß, dass Sie aus 
dem Bildungsbereich kommen; das wird Ihnen daher klar sein. Es kann und war nie 
die Diskussion, Digitalisierung auf jeden Fall zu wollen. Das ist auch in den Workshops 
immer wieder klar geworden. Man muss genau hinschauen, an welchen Stellen uns 
digitale Instrumente weiterhelfen als andere Formate. Das ist der grundsätzlich lei-
tende Gedanke.  

Seien Sie sicher, in der Weiterbildung haben Präsenzveranstaltungen einen ganz ho-
hen Stellenwert. Wir werden immer wieder versuchen, in Präsenz und in einen direkten 
Austausch mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu kommen, wo das mög-
lich ist, und digitale Formate nur dann einsetzen, wenn sie uns helfen, in unseren 
grundsätzlichen Überlegungen weiterzukommen und unsere grundsätzlichen Ziele zu 
erreichen.  

Dabei muss man einen Punkt beachten, den man bisher noch zu wenig in den Vorder-
grund rückt. Das ist die Frage, wie Lernen funktioniert. Die Neurowissenschaftler ha-
ben uns in den letzten Jahren sehr viel weitergeholfen. Sie zeigen uns sehr deutlich, 
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an welchen Stellen Digitalisierung tatsächlich wirksam sein kann. Diese Verbindung 
zwischen Präsenzveranstaltung und digitalen Veranstaltungen, möglicherweise aber 
auch anderen Formaten, ist bisher noch nicht einmal ansatzweise angegangen wor-
den. Da wünsche ich mir im Sinne von didaktisch-methodischen Überlegungen auf der 
Basis von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen eine breite Diskussion in den 
nächsten Jahren. Es gibt nicht wenige, die dazu schreiben, forschen und schon Bei-
spiele dafür eingestellt haben. 

Herr Deutsch, es gibt zu Recht eine vom Ministerium eingerichtete Koordinierungs- 
und Steuerungsgruppe für das Thema „Digitalisierung“. Das war schon eine sehr 
große Hilfe, das ist überhaupt keine Frage. Es mangelt aber an einer Gemeinsamkeit. 
Viele Einrichtungen haben sich sehr unterschiedlich auf den Weg gemacht, bevor wir 
angefangen haben, das zusammenzufassen, zu steuern und zu koordinieren. Wir ha-
ben jetzt einen Flickenteppich von Entwicklungen, ähnlich wie Sie es für den kulturellen 
Bereich benannt haben. Wir haben jetzt das große Problem, wie wir das zusammen-
binden können.  

Es macht natürlich Sinn, eine gemeinsame Lernplattform zu verwenden. Es macht na-
türlich Sinn, eine gemeinsame Kommunikationsplattform zu haben, auf der wir unser 
Wissen miteinander teilen. Das macht nicht an den Grenzen von Familienbildung oder 
von Volkshochschulen halt. Wir brauchen eine übergreifende Wissensbasis. Dafür die 
Plattform zu schaffen, ist eine große Herausforderung. 

Dankenswerterweise können wir in Absprache mit dem Ministerium unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen schulen, jeweils individuelle Strategien 
zu erarbeiten. Dieser Qualifizierungsprozess läuft im Moment. Wir wissen aber, ein 
sehr großes Handicap vor Ort sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – sowohl die 
hauptberuflichen, als auch die nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 
ist nicht anders als in Schulen. Uns fehlen reihenweise Techniker, die mit dieser Tech-
nik umgehen können. Die Mängel, die wir anderen Stellen sehen, sind mit den gleichen 
Auswirkungen bei uns gegeben. Ja, es ist nicht damit getan, nur Hard- und Software 
anzuschaffen. Es ist eine Menge mehr nötig, um ein vernünftiges und in sich stimmiges 
System aufzubauen. 

Stefan Mittelstedt (Workshop 5 „Chancen nutzen – Zweiter Bildungsweg“): Herr 
Deutsch, Sie haben nach Lernplattformen gefragt. Als Volkshochschulen haben wir 
das Glück, an einer Entwicklung auf Bundesebene zu partizipieren. Mit Bundesmitteln 
ist die sogenannte VHS-Cloud entwickelt worden. Das ist eine Plattform, die sehr aus-
gereift und gut entwickelt ist. Sie hat uns in der Pandemie sehr, sehr geholfen. 

Wir konnten, wie alle Weiterbildungseinrichtungen, sehr, sehr viele Erfahrungen ma-
chen, weil wir mit verschiedensten Formaten und anderen Dingen experimentieren 
konnten. Wir haben zum Beispiel im Bereich der Integration ein Portal des Deutschen 
Volkshochschulverbandes verwenden können und konnten in unseren Kursen über 
zwei Monate weiterarbeiten. Aber es hat uns natürlich auch ganz klare Grenzen auf-
gezeigt. Wir haben zum Beispiel gerade in der Gruppe der Migranten aber auch bei 
Schulabschlusslehrgängen das Problem, dass zu Hause keine entsprechende Aus-
stattung an WLAN-Anschlüssen und Endgeräten vorhanden ist. Das ist alles nicht da.  
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Wir haben also sehr viele Erfahrungen gemacht. Wir könnten sicherlich weiter daran 
arbeiten und die Plattform weiter nutzen und ausbauen. Wie Wolfgang Jost schon ge-
sagt hat, bedarf es dazu aber finanzieller Mittel. Wir müssten Teilnehmende genauso 
wie an Schulen mit Endgeräten ausstatten. Es reicht aber nicht, die Endgeräte zu ha-
ben, sondern wir brauchen auch Leute, die das Ganze betreuen. Die anderen, die in 
diesen Zeiten stark ausgelastet sind, können das nicht mal eben so mitmachen. Ich 
glaube, da müssen verschiedene Facetten gefördert werden. Das ist einmal die Aus-
stattung als solche, aber auch der Support, die Betreuung solcher Geräte. 

Dr. Dagmar Herbrecht (Workshop 4 „Kulturelle Bildung“): Ich möchte auf die 
Frage zur kulturellen Bildung eingehen. Sie haben es selbst gesagt, Herr Deutsch. Die 
Programme richten sich tatsächlich an die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen. 
Seit zwei Jahren gibt es ein vom MKW aufgelegtes Programm, das die Verzahnung 
von Kultur und Weiterbildung fördern soll. Aber auch dieses Programm richtet sich an 
junge Menschen bis 27 Jahre. Das heißt, wenn ich ein Projekt kultureller Bildung für 
Menschen bis 103 Jahre machen und die Generationen zusammenbringen möchte, 
gibt es so gut wie keine Förderlinien dafür. Das lebenslange Lernen auch bei der Auf-
lage von Förderprogrammen ernst zu nehmen, ist der Wunsch dahinter. 

Ja, Vernetzung findet statt. Vernetzung findet vor allen Dingen lokal statt, also da, wo 
man sich kennt. So nehme ich das im Moment wahr. Es gibt auch ein paar überregio-
nale Netzwerke, aber da ist sicher noch Luft nach oben. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte an das anschließen, das Herr Mittelstedt eben an-
gesprochen hat, nämlich Ausleihgeräte im Rahmen des zweiten Bildungsweges zur 
Verfügung stellen zu können.  

Gestern ist in Berlin beraten worden. Ich gehe davon aus, dass der zweite Bildungs-
weg leider nicht mitgedacht worden ist und damit auch nicht an eine Flatrate für dieje-
nigen im zweiten Bildungsweg gedacht worden ist. Wir müssen sehen, wie wir das 
aufgebohrt bekommen. Dazu gehören natürlich auch Supportstrukturen. Da bietet sich 
eine Vernetzung an, aber es muss überhaupt erst einmal an Supportstrukturen und die 
Notwendigkeit einer Unterstützung dafür gedacht werden. Sie haben das schon ange-
sprochen, aber ich möchte es aus Sicht der Politik unterstreichen. 

In Ihren Forderungen und in den Erörterungen auf der Weiterbildungskonferenz haben 
Sie auch über multiprofessionelle Unterstützung für den zweiten Bildungsweg gespro-
chen. Es sind sehr differenzierte Zugänge und unterschiedliche Altersgruppen im zwei-
ten Bildungsweg, aber auch Unterstützungsbedarfe vertreten. Es braucht Sozialarbeit, 
es braucht sozialpädagogische Unterstützung, es braucht auch inklusive Unterstüt-
zung in einem sehr breiten Verständnis. Ich bitte Sie, zu konkretisieren, was Sie in 
dieser Hinsicht erwarten. 

Im Rahmen des Workshops ist auch aufgerufen worden, dass politische Bildung ein 
fester Bestandteil der Kurse nach § 6 Weiterbildungsgesetz sein soll und eine entspre-
chende Ausstattung dazugehört. Das sollte mit aufgenommen werden. 
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Kollege Nacke hat eben schon gesagt, wir sind uns einig, dass die Deckelung aufge-
hoben und garantiert werden muss, dass jeder, der Zugang zum zweiten Bildungsweg 
benötigt, einen Platz findet. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Anstrengung, die wir 
bedenken wollen. 

Welche Weiterentwicklung erwarten Sie bei der Supportstelle im QUA-LiS? Was soll 
dort in Zukunft mit angeboten werden? Wie soll sich diese Supportstelle aus Ihrer Sicht 
weiterentwickeln? 

Stefan Mittelstedt (Workshop 5 „Chancen nutzen – Zweiter Bildungsweg“): Wir 
haben das in unseren Positionspapieren und auch im Protokoll aufgeführt. Es gibt na-
türlich sehr viele Einrichtungen, die eine sozialpädagogische Betreuung auf den Weg 
gebracht haben, die bisher aber nicht über das Weiterbildungsgesetz finanziert wird. 
In der Tat ist die Teilnehmerschaft sehr förderungsbedürftig, sodass eine solche sozi-
alpädagogische Förderung aus unserer Sicht sehr, sehr wünschenswert wäre. Es ist 
schon über Jahre der Wunsch gewesen, das zu berücksichtigen. 

Zur politischen Bildung ist klar, dass wir weiterhin Bedarf haben. Das wissen wir aus 
der Erfahrung. Das müsste fächerübergreifend in den Lehrgängen verankert werden, 
so ähnlich, wie das in Integrationskursen und Orientierungskursen stattfindet. 

Wolfgang Jost (Workshop 2 „Digitalisierung und Weiterbildung“): Die Support-
stelle ist natürlich eine große Hilfestellung für die Weiterbildung. Das ist überhaupt 
keine Frage. Die vorhin von mir erwähnte Qualifizierung für Menschen, die in den Ein-
richtungen Digitalisierungsstrategien entwickeln, wird derzeit von der Supportstelle or-
ganisiert und durchgeführt. Das betrifft aber auch den Generationenwechsel. Ich will 
das mal Nachwuchsführungskräftequalifizierung nennen. Sie wird von der Support-
stelle weiter durchgeführt. Wir brauchen konkret weitere Hilfestellung im Rahmen von 
Qualifizierung. Das ist nicht nur bei der Digitalisierung so, sondern das sind viele an-
dere Bereiche, über die man sehr intensiv mit der Supportstelle reden kann. 

Wir würden es begrüßen, wenn die Supportstelle mehr Möglichkeiten bekäme als sie 
derzeit hat. Das muss man sagen. Die Supportstelle ist deutlich limitiert. Wir würden 
sehr gerne auch in den Diskurs gehen, an welchen Stellen wir uns tatsächlich mitei-
nander weiterentwickeln können. Wie gesagt, es geht schwerpunktmäßig um den Be-
reich der Qualifizierung der Menschen, die in den Einrichtungen haupt-, neben- oder 
freiberuflich arbeiten.  

Stefan Mittelstedt (Workshop 5 „Chancen nutzen – Zweiter Bildungsweg“): Ich 
habe gerade einen Punkt vergessen und möchte ihn ergänzen: Wir haben natürlich 
auch das Problem der Weiterbildung und Fortbildung unserer Dozenten im zweiten 
Bildungsweg. Ich habe erwähnt, dass wir durchaus in einer schwierigen Situation sind. 
Wir haben einen gewissen Generationenumbruch. Viele hören jetzt auf und müssen 
ersetzt werden. Es ist sicherzustellen, dass wir die Erfahrungen, die wir über die Jahre 
gemacht haben, weitergeben können. Unsere Dozentinnen und Dozenten brauchen 
genauso wie Lehrerinnen und Lehrer an Schulen weitere Fortbildungen. Bisher gibt es 
dafür kein System. Es wäre sehr schön, wenn man Möglichkeiten über das QUA-LiS 
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oder auch über andere Strukturen finden würde. Zum Beispiel bei der Lehrerfortbildung 
für „normale“ Schulen könnte man die Weiterbildung mitdenken. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Mittelstedt. – Gibt es weitere Wort-
meldungen? – Das sehe ich nicht. Dann können wir die Aussprache beenden. Ich be-
danke mich ganz, ganz herzlich bei allen Anwesenden für die Diskussionsbeiträge.  

Über diese Sitzung wird ein Protokoll angefertigt. Das können Sie nach Erstellung ein-
sehen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE] meldet sich zu Wort) 

– Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Entschuldigung. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. 

Es geht mir um den Rettungsschirm, die Billigkeitsregelung und die Frage der Rückla-
genproblematik. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Dazu möchte ich Ihre 
Position abrufen. Meine Rücksprachen mit Einrichtungen haben ergeben, dass Ein-
richtungen im Augenblick noch mit ihren Rücklagen arbeiten. Sie haben das alle sehr 
ernst genommen und wollen nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen. Das kann 
anhand der Situation, die sich für das Jahr 2021 entwickeln kann, zum Ende des Jah-
res zu kritischen Zuspitzungen bei Einrichtungen führen. Brauchen wir eine zweite 
Runde für Einrichtungen, die sich noch mal dazu verhalten können? Welche Vorlagen 
erwarten Sie von der Politik? Wie sehen Sie die Situation in Bezug auf diese Proble-
matik? Welche Vorschläge haben Sie dazu? 

Wolfgang Jost (Workshop 2 „Digitalisierung und Weiterbildung“): In der derzeiti-
gen Situation können verantwortliche Leitungen von Einrichtungen den Antrag in der 
Form, in der er jetzt zu stellen ist, nicht unterschreiben, wenn sie nicht so existenzbe-
droht sind, dass sie von kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen. Ich habe das in mei-
nem Statement vorhin kurz klargestellt. Dieses Risiko geht keiner unserer Geschäfts-
führer oder Vorstände ein. Das ist sehr eindeutig. 

Wir haben sehr deutlich klargemacht, dass wir eine klare Positionierung im Hinblick 
auf eine mögliche Nichtbeachtung von Rücklagen brauchen. Wir machen das immer 
wieder an der zentralen Aussage fest, die Staatssekretär Kaiser in seiner Presseerklä-
rung bei Vorstellung des Rettungsschirms gemacht hat: Es geht um die Kompensation 
der Einnahmeausfälle. – Genau diese Hilfe brauchen wir. Wir sind noch innerhalb des 
Antragszeitraumes. Wir sind in Gesprächen miteinander und hoffen, dass wir auch für 
den aktuellen Beantragungszeitraum noch Lösungen dafür finden. 

Es ist überhaupt keine Frage, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte Unterstützung 
brauchen werden. Das ist sehr deutlich. Ich habe vorhin gesagt, wir gehen davon aus, 
dass wir bis in 2021 hinein Unterstützung in der Form brauchen, wie das über das 
Artikelgesetz für die Zuschüsse geklärt worden ist. Das ist eine Lösung, die sich sehr 
gut für 2021 abbildet. Was passiert mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern: 
Werden sie wieder zu uns kommen? Werden sie in größerem Maße wieder zu uns 
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kommen oder nicht? Momentan sind wir sehr skeptisch. Wir haben in unseren Einrich-
tungen nachgefragt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind derzeit extrem vorsich-
tig damit, in Präsenzveranstaltungen zu kommen. Wir glauben nicht, dass sich das in 
kürzester Zeit ändern wird.  

Von daher wäre eine rechtzeitige Klarheit für 2021 für uns eine große Hilfestellung. 

Dr. Dagmar Herbrecht (Workshop 4 „Kulturelle Bildung“): Ergänzend möchte ich 
zur zweiten Auflage des Rettungsschirms erklären: Für uns und für viele andere stellt 
sich das so dar, dass die Ausfälle in der zweiten Jahreshälfte größer sind als in der 
Zeit des Lockdowns. Zum Lockdown konnten bei ganz vielen unserer Zweigstellen 
gegen die Einnahmeausfälle Kostenersparnisse gerechnet werden. Wenn wir jetzt 
Weiterbildung anbieten wollen, haben wir die gleichen Honorarkosten und die gleichen 
Raumkosten, aber viel weniger Teilnehmende und Kosten für Hygienemaßnahmen. 
Es sieht so aus, als ob es in der zweiten Jahreshälfte noch dringlicher für uns ist als in 
der ersten Hälfte. 

Stefan Mittelstedt (Workshop 5 „Chancen nutzen – Zweiter Bildungsweg“): Dem 
kann ich mich nur anschließen. Wir haben auch den Eindruck, dass wir in der zweiten 
Hälfte viel weniger Teilnehmer haben. In der ersten Jahreshälfte hatten sich alle schon 
angemeldet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Da werden wir größere Verluste haben. 

Als Volkshochschulen waren wir schon ein bisschen enttäuscht, dass der Rettungs-
schirm nicht für die Volkshochschulen mitgedacht wurde. Das haben wir nicht so ganz 
verstanden, weil man für Theater und Museen, die auch in städtischer Trägerschaft 
und in gleicher Verfasstheit sind wie die Volkshochschulen, bestimmte Programme 
aufgelegt hat. Für Volkshochschulen hat man das nicht gemacht. Wir hoffen, dass es 
vielleicht noch Möglichkeiten gibt und würden uns sehr darüber freuen. 

Vom Landesverband werden wir eine Abfrage starten, um einen Eindruck von der Si-
tuation zu bekommen. Das würden wir weitergeben. Unser Appell lautet, in Zukunft 
sicherzustellen, dass man Volkshochschulen mitdenkt. Bei uns sind die Einschnitte, 
genauso wie bei allen anderen, relativ groß. 

Dieter Heinrich (Workshop 6 „Familie leben – Gemeinschaft gestalten“): Ich 
möchte einen ganz kurzen Situationsbericht aus dem Bereich der Familienbildung ein-
bringen. Herr Jost hatte vorhin gesagt, für die Familienbildung gibt es wegen der Zu-
ständigkeit des Familienministeriums etwas abweichende Regelungen. Wir sind schon 
aufgefordert, Anträge für einen zweite Runde des Rettungsschirms für die Familienbil-
dungseinrichtungen zu stellen. Der Zeitraum erstreckt sich bis Jahresende. Von daher 
ist die Notwendigkeit einer Fortführung in diesem Bereich schon gesehen und umge-
setzt worden. 

Wir haben riesige Nachfrageschübe der Familien nach Veranstaltungen, und zwar ins-
besondere nach Veranstaltungen, an denen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern teil-
nehmen können. Wir können diese große Nachfrage überhaupt nicht bedienen, weil 
die Hygienekonzepte nur deutlich verringerte Teilnehmerzahlen zu lassen. Mit den 
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ganz kleinen Kindern unter einem halben Jahr ist das irgendwie noch machbar. Aber 
ansonsten sprengen Kinder jedes Hygienekonzept, sage ich mal ganz provokativ. Da 
sind die Einrichtungen genauso vorsichtige wie die Teilnehmer*innen.  

Gleichzeitig haben wir ein riesengroßes Problem in der Familienbildung, weil unsere 
Vernetzung und Kooperation sehr, sehr stark im Erziehungs- und Bildungsbereich 
stattfindet, also mit Kindertageseinrichtungen, Familienzentren und Schulen. Da sieht 
man nicht nur bei der Inanspruchnahme von Zuschüssen – wie im Bundesprogramm 
mit der Digitalisierung –, sondern in vielen anderen Bereichen, dass es noch keine 
Gleichwertigkeit der Bildungsbereiche gibt. An vielen Stellen enden Kooperationsver-
suche, wieder Angebote in Kitas oder in Schulen zu platzieren, damit, dass gesagt 
wird: Wir beschränken uns auf unser Kerngeschäft. Das ist die Arbeit mit Kindern. Al-
les, was als Störfaktor wirkt und möglicherweise die Aufrechterhaltung dieses Kernge-
schäfts infrage stellt, wird erst mal ausgeklammert.  

Auch die Versuche, das gleichberechtigte Recht der Eltern auf Weiterbildung zu plat-
zieren, führt in der Regel nicht dazu, dass wir berücksichtigt werden. Wir stehen also 
an vielen Stellen einfach rein räumlich vor der Tür. Das ist eine Entwicklung, von der 
sich für uns überhaupt nicht absehen lässt, wann sie sich in Richtung eines Normalzu-
standes bewegen wird.  

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Ich schaue noch mal in die Runde, damit 
ich niemanden übersehe. – Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei allen Dis-
kutanten für die wichtigen Informationen, die wir mitnehmen können. 

Wenn das Protokoll fertig ist, wird es im Internet abrufbar sein. 

Die nächste Weiterbildungskonferenz haben wir auf den 10. März 2021 terminiert. Wir 
hoffen, dass die COVID-19-Situation dann anders ist als jetzt und vielleicht gar nicht 
mehr akut ist. Trotzdem müssen wir uns möglicherweise noch mal darüber unterhalten, 
wie und in welchem Rahmen die Weiterbildungskonferenz stattfinden wird. Falls die 
Hygienemaßnahmen – wenn vielleicht auch in abgeschwächter Form – noch Geltung 
haben, können wir, denke ich, keine 400 Personen in diesem Rund und keine 30, 40 
oder 50 Personen in den anderen Tagungsräumen versammeln. Das heißt, wir müs-
sen uns im Gesprächskreis darüber verständigen, wie eine Weiterbildungskonferenz 
im Jahr 2021 auszusehen hat. Den Besprechungstermin werden wir gemeinsam ver-
einbaren. 

Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei den Gästen und möchte Sie verab-
schieden.  
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2 Verschiedenes  

a) Studierende unterstützen – Beantragung und Bearbeitung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG digitalisieren  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9821  

Vorsitzender Helmut Seifen schlägt vor, statt des vorgesehenen Expertengesprächs 
eine Anhörung durchzuführen, da bereits 5 Sachverständige benannt worden seien. 
In der gleichen Sitzung fänden allerdings auch die Haushaltsberatungen 2021 statt. 

b) Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen. Frauen in der Wissenschaft 
stärken, Entgeltdifferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung 
von Leistung in der Wissenschaft gewährleisten  

Antrag  
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9816  

Vorsitzender Helmut Seifen erinnert, für die Anhörung am 9. November 2020 seien 
noch die Anzahl der Sachverständigen und die Frist zur Benennung festzulegen sowie 
zu vereinbaren, ob Eingangsstatements der Anzuhörenden gewünscht würden. 

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

Anlage 
20.10.2020/21.10.2020 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Weiterbildungskonferenz 2019 liegt nun ein Jahr zurück. Beim Blick in das letztjährige Protokoll des Workshops „Stärkung der 

Demokratie“ zeigt sich, dass die von den Teilnehmenden beklagten Leerstellen im bis dahin rund um die Weiterentwicklung des 

WbG geführten Diskussionsprozess bis heute leider nicht gefüllt wurden. Dort heißt es: „Die besonderen Anforderungen und Spe-

zifika der Politischen Bildung haben im bisherigen Prozess zu wenig Beachtung gefunden. In der wissenschaftlichen Expertise 

fehlt die Perspektive der Expertinnen und Experten der politischen Bildung vollständig. Auch in den Eckpunkten ist die vielbe-

schworene Stärkung der Politischen Bildung eine Leerstelle.“ Die seinerzeit gegenüber den Abgeordneten erhobene Forderung 

ist auch im September 2020 von ungeminderter Dringlichkeit: „Das Parlament muss sich unmissverständlich und hörbar zur Stär-

kung der Politischen Bildung bekennen und sie strukturell und finanziell entsprechend ihrer Bedeutung verankern.“ 

 

Die im Workshop geführte Diskussion orientierte sich eng an den im Sommer 2019 von der Landesregierung vorgelegten Eck-

punkten zur Novellierung des WbG, Kurz- und Langfassung des Protokolls liegen den Abgeordneten – zuletzt mit den heutigen 

Sitzungsunterlagen – vor und brauchen hier nicht im Einzelnen wiederholt werden. Insbesondere hinsichtlich der Dringlichkeit der 

Förderung weiterer Formate, die mit den bewährten Maßeinheiten Unterrichtsstunde und Teilnehmertag nicht abgebildet werden 

können und der Notwendigkeit struktureller Veränderungen in der Finanzierung der Einrichtungen (Dynamisierung, Gemeinkos-

tenpauschale, Entwicklungspauschale) gibt es Konsens mit den Forderungen des Gesprächskreises. Im Workshop wurde klar 

herausgearbeitet, woran sich ein zukünftiges WbG aus Sicht der politischen Bildung messen lassen muss: „Der Vierklang Aner-

kennung der Relevanz, angemessene Förderung, Stärkung des Expertentums und Anpassung der Rahmenbedingungen an neue 

Anforderungen bleibt der Maßstab, an dem sich die Eckpunkte und die beabsichtigte Novellierung des Weiterbildungsgesetzes 

messen lassen müssen. 

 

Wolfgang Jost hat in seinen einführenden Worten einmal mehr Bezug genommen auf die Notwendigkeit der Entwicklung einer 

Landesstrategie Weiterbildung und auf die drängendsten Zukunftsthemen, die diesbezüglich vom Gesprächskreis identifiziert 

wurden. Die Stärkung der Politischen Bildung in NRW ist eines dieser Zukunftsthemen. Auf der Weiterbildungskonferenz 2019 

wurde die Dringlichkeit einer Ausarbeitung einer solchen Strategie unterstrichen, seit Ende Februar 2020 liegt ein detailliertes 

Papier hierzu vor. Ende Februar, also unmittelbar vor Anbruch dessen, was wir jetzt „Corona-Zeit“ nennen. Und es ist hier bereits 

darauf hingewiesen worden, dass die Corona-Pandemie wie ein Brennglas Stärken und Schwächen unserer Gesellschaft, der 

Weiterbildung und somit auch der Politischen Bildung aufzeigt. Wir alle hätten gerne auf die zum Teil bitteren Erfahrungen der 

letzten Monate verzichtet. Viele der zu beobachtenden Entwicklungen stützen nicht nur unsere Argumentationen, sie setzen Aus-

rufezeichen und zeigen ihre Dringlichkeit. 

 

Politische Bildung ist fundamental für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die prinzipiell erwünschte Individualität als Ausdruck 

freier Persönlichkeiten darf politisch nicht zu einer Betroffenheits- oder Konsumdemokratie führen, in der nur die Demokratie ak-

zeptiert wird, die das eigene Individualinteresse maximal umsetzt. Politische Bildung hat die Bedeutung von Gemeinwohl und 

Kompromiss, von Mehrheitsmeinung und Minderheitenschutz, von Empowerment, Verantwortung und Legitimation verstärkt her-

auszustellen und zu vermitteln. Politische Bildung muss Sinn, Lage und Perspektiven der freiheitlich-pluralen Demokratie erläu-

tern und erfahrbar machen. Dies tut sie auf der Basis wissenschaftsfundierter, qualitätsgesicherter politischer Informationen. Poli-

tische Bildung muss ihre Fähigkeit verstärken (können), Diskursräume bereit zu stellen, die einen Bezug zur Alltagswirklichkeit 

der Bürgerinnen und Bürge eröffnen und in denen politische Orientierung und eigene Handlungsfähigkeit erfahrbar werden. Politi-

sche Bildung kann noch stärker eine Brückenfunktion zwischen Politik, Parteien, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen und der Bür-

gerschaft wahrnehmen. Sie hat eine Integrationsleistung der Menschen in unser politisches System zu erbringen. Politische Bil-

dung muss noch mehr Menschen erreichen als bisher. Dazu sind auch künftig Weiterentwicklungen ihrer Lehr- und Lernarrange-

ments nötig. Sie kann mit analogen, digitalen kombinierten oder aufsuchenden Formaten an die politische Lebenswelt anknüpfen. 

 

Sehr geehrte Abgeordnete,  

ich appelliere an Sie, bei den anstehenden Beratungen zur Novellierung des Weiterbildungsgesetzes darauf zu achten, dass die 

Politische Bildung auf der Grundlage eines „Ermöglichungsgesetzes“ diesen Aufgaben gerecht werden kann. Es sind Aufgaben, 

deren Erfüllung ein wichtiger Baustein für den Bestand und die Weiterentwicklung unserer Demokratie sind und bleiben. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

22.09.2020  Elke Hülsmann 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 27 -
 

APr 17/1123
 Anlage


	1 22. Weiterbildungskonferenz Nordrhein-Westfalen vom 25. September 2019 (s. Anlage) 3
	Ausschussprotokoll 17/740
	Information 17/231
	– Beratung und Auswertung mit Vertretern des Gesprächskreises für Landesorganisationen der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen
	– Wortbeiträge



	2 Verschiedenes 26
	a) Studierende unterstützen – Beantragung und Bearbeitung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG digitalisieren 26
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/9821
	– Wortbeiträge


	b) Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen. Frauen in der Wissenschaft stärken, Entgeltdifferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung von Leistung in der Wissenschaft gewährleisten 26
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/9816
	– Wortbeiträge

	1 22. Weiterbildungskonferenz Nordrhein-Westfalen vom 25. September 2019 (s. Anlage)
	Ausschussprotokoll 17/740
	Information 17/231
	– Beratung und Auswertung mit Vertretern des Gesprächskreises für Landesorganisationen der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen


	2 Verschiedenes

	a) Studierende unterstützen – Beantragung und Bearbeitung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG digitalisieren
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/9821

	b) Nordrhein-Westfalens Potenziale nutzen. Frauen in der Wissenschaft stärken, Entgeltdifferenz abbauen, diskriminierungsfreie Beurteilung von Leistung in der Wissenschaft gewährleisten
	Antrag
	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion der FDP
	Drucksache 17/9816


