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Stellungnahme zum Antrag der SPD „Förderoffensive NRW - Unterstützungsangebote für 
Schülerinnen und Schüler“ ausbauen 
 
Die Corona-Pandemie hat bestehende Ungleichheiten im Bildungsbereich verdeutlicht und verschärft. 
Der Bildungserfolg war noch stärker als sonst abhängig vom Engagement und Bildungsgrad der El-
tern. Einige Schülerinnen und Schüler haben aufgrund ihrer guten technischen Ausstattung, ihrer 
individuellen Kompetenzen und Motivation und aufgrund ihres positiven sozialen Umfelds gute Lern-
fortschritte gemacht. Einzelne Schulen haben berichtet, dass manche Lerntypen aufgrund ihrer indi-
viduellen und sozialen Voraussetzungen digitale Unterrichtsangebote optimal für sich nutzen konn-
ten und ihren Lernvorsprung sogar ausgebaut haben.  
 
Andere Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen brachten oft weniger oder 
stark eingeschränkte technische und individuelle Voraussetzungen und Kompetenzen mit und hatten 
somit auch geringer ausgeprägte Möglichkeiten bei der Nutzung digitaler Lernformen. Zusätzlich 
wurde das Lernen durch schwierige häusliche Umstände (enge Wohnsituation etc.) erschwert und 
durch belastende familiäre Konstellationen und Erlebnisse sogar verhindert, denn es entfiel die wich-
tige Kontroll- und Schutzfunktion, die die Schule für manche Kinder hat. Es ist davon auszugehen, 
dass der Lernfortschritt bei vielen Schülerinnen und Schülern stark gebremst wurde und es auch rück-
schrittliche Entwicklungen gibt. 
 
Soziales Lernen im Kontakt miteinander und in Beziehung zu den Lehrkräften war kaum möglich. 
Soziales Lernen ist aber eine wesentliche Grundlage gesellschaftlicher und letztlich beruflicher In-
tegration. Um Kinder und Jugendliche - und insbesondere diejenigen, die sich sozial isoliert fühlen - 
zu fördern, müssen sie erreicht und Beziehungen wieder aufgebaut werden. Funktionierende Klas-
sengemeinschaften und Lerngruppen sind die Voraussetzung, um miteinander und voneinander zu 
lernen. Hier gibt es großen Nachholbedarf. Kinder und Jugendliche müssen motiviert sein, um den 
Stoff, den sie lernen sollen, aufzunehmen. 

Klingenstadt Solingen · Der Oberbürgermeister · Ressort 4 · 42601 Solingen 

 

Per E-Mail an 

anhoerung@landtag.nrw.de 

  

Gebäude Walter-Scheel-Platz 1 

Zimmer  1.094 

Fon  0212 290 - 0 

Durchwahl  0212 290 - 5450 

Fax   0212 290 – 74 5450 

 Beigeordnete Becker 

Sprechzeiten  nach Vereinbarung 

E-Mail  d.becker@solingen.de 

Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum 

  R4-10/be 02.06.2021 

Ressort 4  
Jugend, Schule, Integration, Kultur und Sport 

merten
Parlamentspapiere



 

 

- 2 - 

Daher sollte auch der außerschulische Bildungsbereich gezielt berücksichtigt werden, denn die Offe-
ne Kinder- und Jugendarbeit ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen und 
prekären Verhältnissen. Basis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind Gruppen- und Beziehungs-
arbeit;  hier ist die Methodenkompetenz vorhanden, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen und 
zu stärken (Empowerment).  
 
Das digitale Lernen wird auch nach der Pandemie ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichts blei-
ben. Digitale Lernmethoden bieten die Chance, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem 
Lernstand individuell zu fördern. Dazu sind über eine die technische Ausstattung hinaus entspre-
chende Curricula erforderlich.  
 
Es ist daher folgerichtig und erforderlich, ein Förderprogramm aufzulegen, das auch langfristig im-
plementiert, mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet und finanziert wird. Die im Antrag for-
mulierten Maßnahmen sollten aus meiner Sicht wie folgt ergänzt werden: 
 

1.) Pädagogische Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit sind mit ihrer fachlichen Kompe-
tenz einzubeziehen. Die Bildung multiprofessioneller Teams ist hier sinnvoll. Pädagoginnen 
und Pädagogen aus der Offenen Kinder- und Jugendarbeit haben häufig einen individuellen 
Zugang zu Kindern und Jugendlichen. Sie können sie unterstützen, fördern und zur Teilnah-
me an Maßnahmen motivieren. 
 

2.) Ganztagsangebote mit vielfältigen pädagogischen Methoden sind auf- und auszubauen. Die-
se Ganztagsangebote sollten sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientie-
ren, ihre Interessen aufgreifen und darüber zum Lernen motivieren. Soziale Kontakte und Be-
ziehungen sind Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und müssen über gemeinsame Aktivi-
täten und Gruppenangebote wieder geschaffen bzw. intensiviert werden. 
 

3.) Fortbildungen und begleitende Supervisionen sollten verstärkt angeboten werden. Die Erfah-
rungen der Schulpsychologie sollten einbezogen werden und die Zusammenarbeit mit Eltern 
im Rahmen von gemeinsamen Besprechungen ausgebaut werden. Dazu ist der Ausbau 
schulpsychologischer Angebote erforderlich. Der Beratungsbedarf ist deutlich gestiegen. 
 

4.) Eine qualitativ gleichwertige digitale Ausstattung aller Schülerinnen und Schülern sollte dau-
erhaft gewährleistet und als integraler Bestandteil schulischen Lernens finanziert werden. 

5.) Grundlegendes Ziel von Förderprogrammen und Maßnahmen sollte es sein, dass Schule sich 
vom Lernort zum Lebensort entwickelt, der allen Schülerinnen und Schülerinnen gute Bil-
dungschancen bietet und Benachteiligungen abbaut. 

  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dagmar Becker 
Beigeordnete 


