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Stellungnahme 

Förderoffensive NRW - Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler ausbauen 

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/13403 

Anhörung des Ausschusses für Familien, Kinder und Jugend am 10. Juni 2021 

 

Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in NRW (AEJ NRW) bedankt sich für die Einladung 
in den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend sowie für die Möglichkeit zum Antrag „Förderoffen-
sive NRW – Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler ausbauen“ der Fraktion der SPD  
Stellung zu nehmen. Wir begrüßen die Initiative der Fraktion der SPD, da auch wir die im Antrag be-
schriebene Situation wahrnehmen und die Sorge teilen, dass die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt wird. Insbesondere unterstützen wir die die 
Forderung weitere Ressourcen für die Förderung von Kindern und Jugendlichen bereit zu stellen.  

Die AEJ NRW ist der Zusammenschluss freier, außerschulischer Träger*innen der Jugendarbeit und 
der Offenen Türen im Raum der Evangelischen Landeskirchen im Raum von Lippe, Rheinland und 
Westfalen. Zwischen den schulischen Strukturen und den außerschulischen Strukturen der Jugend-
arbeit in NRW gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationen. Der Schwerpunkt unserer Tä-
tigkeit liegt im Bereich der außerschulischen Bildung, wie bspw. der Freizeitenarbeit, Angebote im 
Kontext von BNE oder kultureller Bildung. Unsere Arbeit gründet auf dem weiten Bildungsbegriff, 
wie er u.a. vom Dialogforum Bildungslandschaften NRW vertreten wird1. Für die weiteren Ausfüh-
rungen ist es deshalb voranzustellen, dass der vorgelegte Antrag aus Perspektive der außerschuli-
schen Jugendarbeit und Jugendbildung kommentiert wird.  

Wir teilen die Situationsanalyse der Fraktion der SPD hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf Schüler*innen. Unsere Eindrücke basieren auf dem Erfahrungswissen der Kol-

                                                
1 Dialogforum Bildungslandschaften NRW (2018): Zukunftsplan Bildungslandschaften, im Internet: www.ljr-
nrw.de/wp-content/uploads/2018/12/Zukunftsplan_Bildungslandschaften_2018_lang_komprimiert.pdf 
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leg*innen vor Ort in den Einrichtungen der Jugendarbeit2. Die bisherigen Veröffentlichungen aus 
Wissenschaft und Forschung weisen darauf hin, dass Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft 
größer werden3, kognitive, emotionale und soziale Entwicklungsbeeinträchtigungen in hohem Ma-
ße vorhanden sind, wachsen und sich durch alle gesellschaftliche Gruppen ziehen4. Darauf begrün-
det sich die Sorge, dass die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Lockdown-
Phasen weitaus höher sind und nicht nur das schulische Umfeld treffen, sondern einen ganzheitli-
chen Blick auf die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen erfordern. Dabei lässt sich die 
Frage, wie sich der veränderte Schulunterricht auf Kinder und Jugendliche auswirkt, derzeit nicht 
seriös beantworten5. Die vom ifo-Institut suggerierte Annahme, dass „freie“ Zeit und die stärkere 
Nutzung von „Computerspielen und Handy“ keine Zeit ist, in der Kompetenzen erworben werden6, 
ist zu verneinen. Gerade die „unverzweckte“ Zeit in nonformalen und informellen Bildungszusam-
menhängen ist es, in denen Kinder und Jugendliche quasi nebenbei Kompetenzen erwerben, die sie 
für eine (erfolgreiche) künftige Lebensführung benötigen7. Kinder und Jugendliche, die sich in einer 
hybriden Lebenswelt befinden und nicht mehr zwischen „online“ und „offline“ unterscheiden8, 
können mittelfristig möglicherweise stärkeren Nutzen aus der digitalen Schulsituation ziehen als 
bisher angenommen. Dafür benötigt es klare Regeln und Strukturen. Das bisherige Verfahren, zwi-
schen Präsenz- und Onlinelehre zu wechseln bot diese Klarheit jedoch nicht. Schüler*innen, Leh-
rer*innen und Eltern standen teilweise verwirrt oder ratlos vor kurzfristig bekannt gegebenen Re-
gelungen. Möglicherweise wurden auch deshalb kaum Strukturen und pädagogische Konzepte für 
die Online-Lehre aufgebaut bzw. erstellt. Aus unserer Sicht blieb die Chance ungenutzt, eine Online-
Lernumgebung zu schaffen, die auch zukünftig genutzt werden kann. 

In der außerschulischen Jugendbildung wurden die Online-Angebote mit jedem Lockdown überarbei-
tet, so dass inzwischen eine breite Palette an Möglichkeiten bereitsteht, die künftig ergänzend zu 
Präsenz-Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden kann. Davon unberührt bleibt, 
dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unabhängig von Bildungsort oder -institution in hohem 
Maße von einer erfolgreichen Beziehungsarbeit abhängt, die dringend Präsenz benötigt. 

Die AEJ NRW begrüßt die Forderung der SPD-Fraktion, außerschulische Lernorte für die weitere Bil-
dung und Qualifizierung von Kindern und Jugendlichen zu nutzen. Mit dieser Forderung kommt die 
SPD-Fraktion einem bestehenden Vorschlag aus der Kinder- und Jugendarbeit nach. Auch der oben 
eingeführte „Zukunftsplan Kommunale Bildungslandschaften“ schließt an dieser Idee an. Hierin fin-
den sich auch grundlegende Überlegungen, wie eine erfolgreiche Kooperation zwischen Schule und 
Jugendarbeit aussehen kann. Hervorzuheben sind zwei Aspekte und eine Folge, die als Voraussetzung 
für weitergehende Überlegungen zu betrachten sind: 1.) außerschulische Bildungsräume stellen kei-

                                                
2 Die Online-Aktion „Laut mit Maske“ sammelt Statements von Kindern und Jugendlichen in der pandemischen 
Zeit und gibt so einen kleinen Einblick in ihre aktuelle Lebenswelt, jedoch nicht repräsentativ: 
www.lautmitmaske.de/unsere-forderungen-und-vorschlaege/ 
3
 vgl.: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (2021): Wie verändert Corona unsere Gesell-

schaft?, im Internet: www.lpb-bw.de/gesellschaft-und-corona#c59808 
4 vgl.: Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (2021): COPSY-Studie, im Internet: 
www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_104081.htmlie-und-
psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html; Deutsches Jugend-
institut (2020): Kind sein in Zeiten von Corona, im Internet: www.dji.de/themen/familie/kindsein-in-zeiten-von-
corona-studienergebnisse.html 
5 vgl.: Telekom-Stiftung (Hrsg.) (2020): „Schule zu Hause in Deutschland“. Hierin Hinweise, dass erfolgreiches 
Home-Schooling stark vom sozialen Umfeld der Schüler*innen abhängt. Im Internet: www.telekom-
stiftung.de/sites/default/files/files/media/publications/Ergebnisbericht-Homeschooling.pdf 
6
 ifo-Institut (2021): Auch im zweiten Lockdown lernen Kinder weniger, im Internet: www.ifo.de/node/62918 

7 vgl.: Rohlfs, Carsten/ Harring, Marius/ Palentin, Christian (Hrsg.) (2008): Kompetenz-Bildung. Soziale, Emotio-
nale und Kommunikative Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. 
8 vgl. Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (Hrsg.) (2020): Dritter Engagementbericht. 
Zukunft Zivilgesellschaft: Junges Engagement im Digitalen Zeitalter. 
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ne Fortsetzung der Schule dar oder können alleinstehend gebucht werden. Die Stärke außerschuli-
scher Bildungslandschaften entfaltet sich nur, wenn ein ganzheitlicher Bildungsansatz, wie mit dem 
„weiten Bildungsbegriff“ beschrieben, akzeptiert und umgesetzt wird. Dazu gehört,  die Achtung der 
Eigenständigkeit der außerschulischen Lernorte und die Entwicklung eines gemeinschaftlichen Lern-
raumes im Rahmen „kommunaler Bildungslandschaften“. 2.) Obligatorisch ist, die enge Zusammen-
arbeit zwischen den Fachkräften der Jugendarbeit und den Lehrenden der Schule. Außerschulischer 
Bildungsräume lassen sich mit fachfremden Professionen nicht in geeigneter Weise nutzen. Ebenso, 
wie Fachkräfte der Jugendarbeit nicht die Tätigkeit von Lehrkräften ersetzen sollen. Folglich muss die 
enge Kooperation zwischen Schule und Jugendarbeit auch Überlegungen nach sich ziehen, wie eine 
auskömmliche personelle und finanzielle Ausstattung der Einrichtungen sichergestellt werden kann, 
da es sich um eine Aufgabenerweiterung handelt. Die erfolgreiche Implementierung einer „Kommu-
nalen Bildungslandschaft“ ist maßgeblich den beteiligten Akteuren vor Ort geschuldet. Ein Programm 
des Landes sollte Schulungen und Qualifizierungen für die zuständigen Bereiche der Öffentlichen 
Verwaltung, organisatorische und ggf. rechtliche Rahmenbedingungen und eine angemessene finan-
zielle Ausstattung bereitstellen. Folglich glaubt die AEJ NRW nicht, dass die hier gewünschte Förde-
rung von Schüler*innenüberwiegend mit dem Konstrukt „Offener Ganztag“ zu realisieren ist und regt 
an, die mit Hilfe des Konzeptes Kommunaler Bildungslandschaften den Blick zu weiten. Darin haben 
der „Offenen Ganztag“, ebenso wie die Schule und die außerschulische Jugendarbeit einen festen 
Platz. 

Die AEJ NRW kann sich der ersten Forderung Ihres Antrages anschließen. Bei der zweiten Forderung 
sollte aus unserer Sicht sichergestellt werden, dass eine besondere schulbezogene Förderung nicht 
zu Lasten der Kinder- und Jugendhilfe aufgestellt wird. Im dritten Forderungskatalog sehen wir nur 
rein schulische Förderangebote dem Dach der Schule verortet. Organisation, Finanzierung, Durch-
führung, Gewinnung von Personal usw. für außerschulische Angebote oder Angebote in Kooperati-
on mit außerschulischen Träger*innen, sollten im Rahmen einer kommunalen Bildungslandschaft 
geregelt werden, in der sich Träger*innen von Maßnahmen auf Augenhöhe begegnen. Die Spiegel-
striche  5-9 könnten mit dieser Voraussetzung ersatzlos gestrichen werden. Es ist uns ein Anliegen 
sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche auch in einem „Aufholprogramm“ über freie Zeit zur 
Erholung und frei von Pflichten verfügen können. 

Der Antrag der SPD-Fraktion scheint Teile des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona“ aufzugrei-
fen, ohne sich konkret auf das Bundesprogramm zu beziehen. Die AEJ NRW würde sich eine inhaltli-
che Verzahnung der Diskussionen wünschen. Zum einen ist das Programm durch das SPD geführte 
Bundesfamilienministeriummit  auf den Weg gebracht worden, zum anderen plant die CDU geführte 
Landesregierung NRW das Bundesprogramm mit weiteren 250 Mio. € aufzustocken9. Deshalb könnte 
dieses Programm, im Bund gemeinsam von SPD und CDU auf den Weg gebracht, ein hervorragendes 
Instrument für eine erfolgreiche Kinder- und Jugendpolitik werden. Beispielhaft  für eine fraktions-
übergreifende Zusammenarbeit im Interessen von Kindern und Jugendlichen. Die breite Aufstellung 
des Bundesprogramms erscheint uns geeignet zu sein, oben stehenden Anregungen aufzugreifen. Die 
AEJ NRW wünscht sich von der Fraktion der SPD, dass sie einen besonderen Blick auf die Ausgestal-
tung und Umsetzung des „Neustart-Programms“ hat und die Landesregierung kritisch und konstruk-
tiv begleitet. 

Die AEJ NRW setzt sich für eine angemessene Beteiligung als auch für Freiräume von Kindern und 
Jugendlichen ein. Das beinhaltet insbesondere die Beteiligung bei Entscheidungen und Entwicklun-
gen, die ihre Lebenswelt im Kern berühren. Dazu gehört sowohl Jugendarbeit als auch Schule. Seit 
dem Eintreten der pandemischen Situation beobachten wir auf allen Ebenen einen Rückgang der 
Beteiligungsmöglichkeiten und der Freiräume für Kinder und Jugendliche. Deshalb regen wir an, die-

                                                
9 Ministerpräsident Armin Laschet unterrichtet den Landtag NRW, 19. Mai 2021, im Internet: 
www.land.nrw/de/media/video/ministerpraesident-armin-laschet-unterrichtet-den-landtag-nordrhein-
westfalen-1 
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sen Prozess zu stoppen und die anstehende Öffnung auch dafür zu nutzen, Kinder und Jugendliche 
bzw. die sie vertretenden Organisationen an der Planung und Ausgestaltung von Unterstützungsan-
geboten zu beteiligen. 

Die AEJ NRW ist sich darüber bewusst, dass der vorliegende Antrag Kinder und Jugendliche in ihrer 
Rolle als Schüler*innen adressiert. Wie aus obigen Ausführungen ersichtlich wünschen wir uns ein 
weitergehendes Programm, das nicht die Institution Schule und den formalen Kompetenzerwerb in 
den Mittelpunkt stellt, sondern die Belange von Kindern und Jugendlichen. Deshalb regen wir an, 
diese Phase des Umbruchs zu nutzen und Maßnahmen für die landesweite Implementierung Kom-
munaler Bildungslandschaften, wie vom Dialogforum Bildungslandschaften NRW vorgeschlagen, zu 
ergreifen. Eine Rückkehr zu den Strukturen und Prozessen, wie sie vor der Pandemie waren würde 
die notwendige Anpassung und Veränderung der Bildungslandschaft NRW nachhaltig behindern und 
das Fenster der Möglichkeiten voraussichtlich auf Jahre schließen. 

Kinder und Jugendliche erleben die aktuellen Herausforderungen nicht nur in ihrer Rolle als Schü-
ler*innen, sondern auch in ihrer Familie, in ihrer Freizeit usw. Deshalb kann und sollte der Institution 
Schule auch nicht alleine die Aufgabe und Verantwortung übertragen werden, Kinder und Jugendli-
che zu unterstützen und zu begleiten. 


