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Neudruck 
 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
 
Wolfgang Jörg MdL 
 
  

Einladung  
 
66. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
am Donnerstag, dem 22. April 2021, 
10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr , Plenarsaal 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes 

(WbG-Weiterentwicklungsgesetz) 
 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12755 

 
 - Gespräch mit Gästen - 
 
Hinweis: Für TOP 1 sind maximal 30 Minuten vorgesehen. TOP 2 beginnt erst um 10.30 Uhr 

 
 

2. Aktuelle Lage in der Corona-Krise im Kontext des Ausschusses/ Quo vadis 
Kitabetrieb?  
 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 17/4470 
Mündlicher Bericht der Landesregierung 
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3. Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicher-
stellen!  
 

Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10640 
Stellungnahme 17/3704 
Stellungnahme 17/3696 

 Ausschussprotokoll 17/1330 
 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

 
 

4. Respekt und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz stärken – 
Cyber-Sexismus ein Ende setzen! 
 
 

Antrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13068 

 
 

5. Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes – LRiStaG 
 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13063 

 
 

6. Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische Bera-
tungs- und Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent schützen! 
 
 

Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13076 

 
 

7. NRW-Teststrategie / Testung in Kitas in NRW - wie ist die Nutzung von Selbst-
tests bei Personal und Kindern in NRW angelaufen? 
 
Mündlicher Bericht der Landesregierung 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5049 
 

8. Aktueller Stand der Verimpfung in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5044 
 

9. Sozialpädiatrische Zentren – Funktionsfähigkeit in Gefahr? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5036 (Neudruck) 
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10. Entwicklung der Covid-19-bedingten Einschränkungen und Schließungen in 
den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung vor dem Hintergrund der sich 
ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.1.1.7) 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5050 
 
 

11. Gewalt gegen Kinder im vergangenen Jahr  
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage wird erwartet 
 
 

12. Über welche Erkenntnisse verfügt die Landesregierung über die Gefährlichkeit 
der sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.1.1.7) für Kinder und das 
Personal? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5056 
 

13. Verschiedenes 
 
 
 gez. Wolfgang Jörg 

- Vorsitzender - 
 
 
F. d. R. 
 
Jan Jäger  
Ausschussassistent 
 
Anlage: 
Verteiler  
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Fachgespräch mit Gästen  
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 

 
 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterent-
wicklungsgesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der 
FDP und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/12755 

 
am 22. April 2021, 

10.00 Uhr bis max. 10.30 Uhr, Plenarsaal 
 

 

 

Verteiler  
 
 
  
Progressiver Eltern- und Erzieherverband NW 
e. V. 
Dieter Heinrich  
45888 Gelsenkirchen 

LAG für katholische Erwachsenen- und Fa-
milienbildung in e.V. (LAG KEFB NRW) 
Helga Conzen 
50667 Köln 

  
  
LAG Ev. Bildungsstätte und -werke im Rhein-
land 
Curt Schulz 
Düsseldorf 

Paritätische Akademie LV NRW e. V. 
Thorsten Eggers  
42103 Wuppertal 
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Gesetz zur Weiterentwicklung des  Weiterbildungsgesetzes(WbG-Weiterentwicklungsgesetz)



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/12755 

 23.02.2021 
 

Datum des Originals: 23.02.2021/Ausgegeben: 26.02.2021 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der CDU  
der Fraktion der SPD  
der Fraktion der FDP und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungs-
gesetz) 
 
 
A Problem 
 
Seit der umfassenden Novellierung des Weiterbildungsgesetzes in den Jahren 1999/2000 als 
"Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen 
(Weiterbildungsgesetz-WbG)" sind die Anforderungen an die gemeinwohlorientierte Weiterbil-
dung deutlich gestiegen. Neue gesellschaftliche Herausforderungen wie zum Beispiel das Ler-
nen und Lehren im digitalen Wandel oder die erfolgreiche Bewältigung des familiären Alltags, 
die von den kommunalen Spitzenverbänden und den Weiterbildungsverbänden in den jährli-
chen Weiterbildungskonferenzen des Landtags Nordrhein-Westfalen vorgetragenen Kosten-
steigerungen für die Entwicklung und Bereitstellung der gemeinwohlorientierten Angebote und 
auch die durch die Integration der neu zugewanderten Menschen gestiegenen Bedarfe an 
Angeboten zur Grundbildung bis hin zum Nachholen eines Schulabschlusses machen eine 
Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes notwendig. 
 
Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet in Artikel 17 das Land und die 
Gemeinden zur Förderung der Erwachsenenbildung und damit auch des lebensbegleitenden 
Lernens. Eine herausgehobene Rolle kommt dabei den Volkshochschulen und den von ande-
ren Trägern wie Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, der Wohlfahrtspflege oder 
beispielsweise vom Sport getragenen Einrichtungen der Weiterbildung zu, die auf der Grund-
lage des Weiterbildungsgesetzes mit ihren gemeinwohlorientierten Bildungsangeboten das le-
bensbegleitende Lernen ermöglichen und unterstützen.  
 
Auch wenn die seit dem Jahr 2003 vorgenommenen Kürzungen der WbG-Finanzierung im 
Jahr 2017 vollständig zurückgenommen worden sind, so ist die Landesfinanzierung weiter zu 
verbessern. Das bestätigt auch das im Jahr 2019 veröffentlichte wissenschaftliche Gutachten 
von Prof. Dr. Jörg Bogumil und Dr. David Gehne (Ruhr-Universität Bochum) und es gibt zu-
gleich konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung. 
 
Mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes“ werden die aktuellen 
Herausforderungen für die gemeinwohlorientierte Weiterbildung aufgegriffen und in der zu-
künftigen Ausrichtung der Landesförderung berücksichtigt. Dazu wird die institutionelle Förde-
rung der Einrichtungen deutlich verbessert und ihre Flexibilität und Innnovationskraft werden 
durch zusätzliche Förderinstrumente gestärkt. Durch eine stärker an der Qualität und 
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Professionalität des hauptamtlich bzw. hauptberuflich eingesetzten pädagogischen Personals 
ausgerichtete Förderung, die zugleich Raum für Innovationen eröffnet, sollen die gemeinwohl-
orientierte Weiterbildung und das lebensbegleitende Lernen in Nordrhein-Westfalen auf eine 
Grundlage gestellt werden, die zukunftsfähig und zukunftsfest ist.   
 
 
B Lösung  
 
Das "Erste Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfa-
len (Weiterbildungsgesetz - WbG)“ wird novelliert. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Aus der Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes folgen Gesamtausgaben für 2022 in 
Höhe von rund 126,3 Mio. EUR, für 2023 in Höhe von rund 133,5 Mio. EUR und für 2024 in 
Höhe von rund 140,7 Mio. EUR. Für den Bereich der Förderung von zertifizierten Einrichtun-
gen der Familienbildung ergeben sich aus der Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes 
für 2022 Gesamtausgaben in Höhe von rund 22,06 Mio. EUR, für 2023 in Höhe von rund 23,18 
Mio. EUR und für 2024 in Höhe von rund 24,26 Mio. EUR. 
 
Die Dynamisierung der Mittel ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 enthalten. Ab 
2025 soll sie in den Haushaltsplan eingebracht werden.  
 
 
E  Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Beteiligt sind das Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Ministerium 
des Innern, das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, das Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, das Ministerium für Schule und Bildung, das Mi-
nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung und das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Mit dem Gesetzgebungsvorhaben wird die Selbstverwaltung der Gemeinden gestärkt, da den 
Kommunen im Bereich der gemeinwohlorientierten Weiterbildung neue Finanzierungsmöglich-
keiten eröffnet und die Kommunen bei den Kosten für das hauptamtliche bzw. hauptberufliche 
pädagogische Personal entlastet werden.  
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Die Änderungen der §§ 2 Absatz 3 und 26 WbG stellen neue Aufgaben für die kommunalen 
Aufgabenträger dar und unterliegen daher einer Prüfung nach dem KonnexAG NRW. Nach 
einer vorläufigen Kostenschätzung beträgt die Belastung der Gemeinden und Gemeindever-
bände jährlich 1235.304 EUR. Damit ergibt sich keine wesentliche Belastung gemäß § 1 Ab-
satz 1 KonnexAG NRW (keine Überschreitung des Schwellenwertes von 0,25 EUR / Einwoh-
nerinnen und Einwohner der betroffenen Gemeinden/Gemeindeverbände bzw. ca. 4,5 Mio. 
EUR bezogen auf NRW insgesamt, vgl. Drs.13/4424, S. 14). Ein Belastungsausgleich gem. 
§ 2 Abs. 5 Konnex AG erfolgt daher nicht. 
 
 
G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
 
H  Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit. In ihm 
sind wirksame Regelungen zur Fördergerechtigkeit enthalten. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW)  
 
Durch die inhaltliche Neubestimmung des Pflichtangebotes um Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung wird dieser Bildungsauftrag - den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie NRW entspre-
chend - gesetzlich verankert. 
 
 
J Befristung 
 
Da das Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht ange-
zeigt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  

Gesetz zur Weiterentwicklung des  
Weiterbildungsgesetzes 

(WbG-Weiterentwicklungsgesetz) 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

 
Das Weiterbildungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. April 2000 
(GV. NRW S. 390), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020  
(GV. NRW. 2020 S. 1109) worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  
Weiterbildungsgesetz (WbG) 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
 

„Weiterbildungsgesetz Nordrhein-
Westfalen 

(Weiterbildungsgesetz – WbG)“. 
 

  
 

Weiterbildungsgesetz (WbG) 
 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 
a) Die Angabe zu § 8 wird wie folgt ge-

fasst: 
  
 „§ 8 Unterschiedsbetrag“. 
 

  
 
 
 
 
 
§ 8 Stellen, Unterrichtsstunden und 

Teilnehmertage  
 

b) Nach der Angabe zu § 13 wird fol-
gende Angabe eingefügt: 

 
„§13a Maßnahmen für regionale 

Bildungsentwicklung“. 
 

 § 13 Zuweisungen des Landes  

c) Nach der Angabe zu § 16 wird fol-
gende Angabe eingefügt: 

  
„§16a Förderung von Einrich-

tungen der politischen 
Bildung“. 

 
 

 § 16 Finanzierung von Einrichtungen 
der Weiterbildung in anderer Trä-
gerschaft  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12755 

 
 

6 

d) Die Angabe zum IV. Abschnitt wird 
wie folgt gefasst: 

 
„IV. Abschnitt 

Förderung der Entwicklung, 
neue Zugänge und Innovatio-

nen“. 
 

  
 

 
IV. Abschnitt 

Ergänzende Bestimmungen 

e) Die Angaben zu den §§ 17 bis 22 
werden durch die folgenden §§ 17 
bis 27 ersetzt: 

 
„§ 17 Entwicklung und neue Zu-

gänge 
 
§ 18 Entwicklungspauschale 
 
§ 19 Innovationsfonds 

 

  
 
 
 

 

V. Abschnitt 
Weitere Förderungen und För-

derverfahren 
 
§ 20 Investitionskosten 
 
§ 21 Weitere Landesförderun-

gen 
 
§ 22 Förderungsvoraussetzun-

gen und -verfahren 
 

VI. Abschnitt 
Qualitätssicherung und Be-

richtswesen 
 
§ 23 Weiterbildungskonferenz 
 
§ 24 Regionalkonferenz 
 
§ 25 Landesweiterbildungsbei-

rat 
 
§ 26 Berichtswesen Weiterbil-

dung NRW 
 
§ 27 Berichterstattung 
 

VII. Abschnitt 
Inkrafttreten, Übergang 

 
§ 28 Inkrafttreten, Übergang“. 

 

  
 
 
 
§ 17 Investitionskosten 
 
§ 18 Weiterförderung von Förderungs-

maßnahmen 
 
§ 19 Förderungsvoraussetzungen und  
          -verfahren 
 
 
 
 
 
§ 20 Weiterbildungskonferenz 
 
§ 21 Regionalkonferenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Abschnitt 
Inkrafttreten, Übergang 

 
§ 22 Inkrafttreten, Übergang 
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3. In § 1 Absatz 3 wird das Wort „Bildungs-

einrichtungen“ durch die Wörter „Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen“ er-
setzt.  

 

 § 1 
Recht auf Weiterbildung 

 
(1) Jede und jeder hat das Recht, die zur 
freien Entfaltung der Persönlichkeit und zur 
freien Wahl des Berufs erforderlichen Kennt-
nisse und Qualifikationen zu erwerben und 
zu vertiefen. 
 
(2) Soweit Kenntnisse und Qualifikationen 
nach Beendigung einer ersten Bildungs-
phase in Schule, Hochschule oder Berufs-
ausbildung erworben werden sollen, haben 
Einrichtungen der Weiterbildung die Auf-
gabe, ein entsprechendes Angebot an Bil-
dungsgängen nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes bereitzustellen. 
 
(3) Einrichtungen der Weiterbildung erfüllen 
ihre Aufgaben im Zusammenwirken mit an-
deren Bildungseinrichtungen. 
 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird nach den 
Wörtern „geplant und durchgeführt 
werden“ die Angabe „(Bildungsver-
anstaltungen)“ eingefügt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Gesamtbereich der Weiterbildung 

 
(1) Der Gesamtbereich der Weiterbildung ist 
gleichberechtigter Teil des Bildungswesens. 
 
(2) Einrichtungen der Weiterbildung im Sinne 
dieses Gesetzes sind Bildungsstätten in 
kommunaler Trägerschaft und anerkannte 
Bildungsstätten in anderer Trägerschaft, in 
denen Lehrveranstaltungen zur Fortsetzung 
und Wiederaufnahme organisierten Lernens 
unabhängig vom Wechsel des pädagogi-
schen Personals und der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer geplant und durchgeführt 
werden. Diese Einrichtungen decken einen 
Bedarf an Bildung neben Schule oder Hoch-
schule sowie der Berufsausbildung und der 
außerschulischen Jugendbildung. Als Bedarf 
im Sinne dieses Gesetzes gelten sowohl die 
Vertiefung und Ergänzung vorhandener 
Qualifikationen als auch der Erwerb von 
neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhal-
tensweisen. 
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b) Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt: 

 
 „(3) Die Einrichtungen der Weiter-

bildung weisen ein extern zertifi-
ziertes Qualitätsmanagementsys-
tem nach, das von dem für Weiter-
bildung zuständigen Ministerium 
anerkannt ist. Diesem werden an-
dere externe Qualitätsmanage-
mentsysteme gleichgestellt, wenn 
insbesondere die Qualität der An-
gebote der Einrichtung und die 
Qualifikation ihres Personals die 
Gewähr dafür bieten, dass die Ziele 
dieses Gesetzes erreicht werden. 
Anerkannte und gleichgestellte 
Qualitätsmanagementsysteme sind 
von dem für Weiterbildung zustän-
digen Ministerium zu veröffentli-
chen.“ 

 

 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 4 und das Wort „Lehrveran-
staltungen“ durch das Wort „Bil-
dungsveranstaltungen“ ersetzt. 

 

 (3) Zu den Einrichtungen der Weiterbildung 
im Sinne dieses Gesetzes gehören nicht Bil-
dungsstätten, die überwiegend der Weiterbil-
dung der Mitglieder des Trägers im Bereich 
der freizeitorientierten und die Kreativität för-
dernden Bildung oder die überwiegend der 
Weiterbildung der Bediensteten des Trägers 
dienen oder die überwiegend Lehrveranstal-
tungen in einem Spezialgebiet planen und 
durchführen. 
 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Ab-
satz 5 und Satz 1 wie folgt geän-
dert: 

  
aa) Das Wort „Lehrveranstaltun-

gen“ wird durch das Wort „Bil-
dungsveranstaltungen“ er-
setzt. 

 
bb) Nach der Angabe „zugäng-

lich.“ werden die Wörter „Sie 
richten sich vornehmlich an 
Personen, die in Nordrhein-
Westfalen wohnen oder ar-
beiten.“ eingefügt. 

 
 
 
 
 

 (4) Die von Einrichtungen der Weiterbildung 
angebotenen Lehrveranstaltungen sind für 
alle zugänglich. Bei abschlussbezogenen 
Lehrveranstaltungen kann die Teilnahme 
von bestimmten Vorkenntnissen abhängig 
gemacht werden. 
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e) Nach dem neuen Absatz 5 wird fol-
gender Absatz 6 eingefügt: 

 
 „(6) Die Veranstaltungen sollen 

nach den örtlichen Verhältnissen so 
ausgewählt und eingerichtet wer-
den, dass allen Interessierten, ins-
besondere Menschen mit Behinde-
rungen, die Teilnahme möglichst 
erleichtert wird. Der Veranstalter in-
formiert über die Barrierefreiheit 
von Bildungsveranstaltungen im 
Sinne des § 4 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 16. Dezember 
2003, das zuletzt durch Gesetz 
vom 11. April 2019 (GV.NRW, S. 
207) geändert worden ist.“ 

 

  

5. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Satz 2 wird nach der Angabe „all-
gemeinen,“ die Angabe „politi-
schen,“ gestrichen und nach den 
Wörtern „kulturellen Weiterbildung“ 
werden die Wörter „, berücksichtigt 
eine Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ eingefügt. 

 

 § 3 
Aufgaben der Weiterbildung 

 
(1) Das Bildungsangebot der Einrichtungen 
der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die 
Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fä-
higkeit zur Mitgestaltung des demokrati-
schen Gemeinwesens stärken und die Anfor-
derungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. 
Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, 
politischen, beruflichen und kulturellen Wei-
terbildung und schließt den Erwerb von 
Schulabschlüssen und Eltern- und Familien-
bildung ein. 
 
 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 

  
 „Es umfasst auch den Bereich der 

politischen Bildung, die dazu dient, 
Zusammenhänge im politischen 
Geschehen zu erkennen, Toleranz 
und Kritikfähigkeit zu vermitteln und 
zu stärken und damit zur Herausbil-
dung und Weiterentwicklung von 
aktiver gesellschaftlicher Partizipa-
tion und politischer Beteiligung bei-
zutragen.“ 
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  (2) Das in Absatz 1 genannte Bildungsange-
bot ist nach dem Grundsatz der Einheit der 
Bildung zu planen und zu organisieren. 
 

 
 
 
6. In § 4 Absatz 1 und Absatz 3 wird je-

weils das Wort „Lehrveranstaltungen“ 
durch das Wort „Bildungsveranstaltun-
gen“ ersetzt. 

 

 § 4 
Sicherung der Weiterbildung 

 
(1) Die Sicherstellung eines bedarfsdecken-
den Angebots an Lehrveranstaltungen zur 
Weiterbildung soll durch Einrichtungen der 
Kreise, kreisfreien Städte, kreisangehörigen 
Gemeinden (§ 10) sowie anderer Träger 
(§ 14) gewährleistet werden. 
 
(2) Die Einrichtungen der Weiterbildung ha-
ben das Recht auf selbstständige Lehrplan-
gestaltung. Die Freiheit der Lehre wird ge-
währleistet; sie entbindet nicht von der Treue 
zur Verfassung. 
 
(3) Zur Sicherung einer bedarfsgerechten 
Planung und Durchführung von Lehrveran-
staltungen räumt der jeweilige Träger einer 
Einrichtung der Weiterbildung den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ein Mitwirkungsrecht 
ein. Art und Umfang dieses Mitwirkungs-
rechts sind in einer Satzung festzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. In § 5 Absatz 3 werden nach dem Wort 

„fördern“ die Wörter „; dies kann auch 
durch die Einbeziehung in der regiona-
len Bildungslandschaft erfolgen“ einge-
fügt. 

 § 5 
Zusammenarbeit 

 
(1) Zum Aufbau eines Systems lebensbeglei-
tenden Lernens arbeiten die Einrichtungen 
der Weiterbildung, die Schulen, insbeson-
dere Schulen des Zweiten Bildungswegs, die 
Hochschulen und die Einrichtungen der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung zusammen. 
 
(2) In diese Zusammenarbeit sind auch die 
Landesorganisationen der Weiterbildung 
und Fachinstitute einzubeziehen. 
 
(3) Der Träger der Pflichtaufgabe (§ 10) soll 
die Abstimmung der Planung und die Zu-
sammenarbeit der in seinem Bereich tätigen 
Weiterbildungseinrichtungen fördern. 
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8. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „Fachaufsicht des“ die 
Wörter „für Weiterbildung“ einge-
fügt. 

 
b) In Absatz 2 und Absatz 3 werden je-

weils nach dem Wort „das“ die Wör-
ter „für Weiterbildung“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Die folgenden Absätze 4 bis 6 wer-

den angefügt: 
 

„(4) Einrichtungen der Weiterbil-
dung erhalten für die in den Absät-
zen 1 bis 3 genannten Maßnahmen 
eine zusätzliche Förderung für 
durchgeführte Unterrichtsstunden. 
Die Einrichtungen, die bisher eine 
Förderung gemäß § 13 Absatz 4 in 
Verbindung mit § 18 Absatz 2 die-
ses Gesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2021 geltenden Fas-
sung erhalten haben, genießen Be-
standsschutz. 
 
(5) Bei der Antragstellung haben 
die Einrichtungen Angaben über 
die geplanten Angebote zu ma-
chen. Zu den förderfähigen Ange-
boten zählen auch die zur Vorberei-
tung auf den Lehrgang geeigneten 

 § 6 
Prüfungen 

 
(1) Einrichtungen der Weiterbildung haben 
das Recht, staatliche Prüfungen durchzufüh-
ren, wenn die vorbereitenden Lehrgänge den 
entsprechenden staatlichen Bildungsgängen 
gleichwertig sind. Dies gilt insbesondere für 
Prüfungen zum nachträglichen Erwerb von 
Schulabschlüssen. Die Durchführung dieser 
Prüfungen und der vorbereitenden Lehr-
gänge unterliegt der Fachaufsicht des zu-
ständigen Ministeriums und der von ihm 
durch Rechtsverordnung bestimmten Auf-
sichtsbehörde. 
 
(2) Das zuständige Ministerium bestimmt 
durch Rechtsverordnung, inwieweit typi-
sierte und kombinierbare Einheiten von Lehr-
veranstaltungen den Erwerb von Zeugnissen 
und Abschlusszertifikaten in Teilabschnitten 
ermöglichen. 
 
(3) Für Prüfungen zum nachträglichen Er-
werb von Schulabschlüssen erlässt das zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit 
dem für das Schulwesen zuständigen Minis-
terium durch Rechtsverordnung Prüfungs-
ordnungen; § 51 Abs. 1 Schulgesetz gilt ent-
sprechend. 
 
 
 
 
(4) Absatz 1 und 3 finden bis 31. Dezember 
2020 mit der Maßgabe Anwendung, dass 
Abschlüsse auch ohne Prüfungen auf der 
Grundlage der Leistungen in den vorberei-
tenden Lehrgängen erworben werden kön-
nen. 
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Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungsangebote sowie Unterrichts-
stunden für sozialpädagogische 
Betreuung.  
 
(6) Den Umfang der Förderung so-
wie die Förderfähigkeit von Ange-
boten nach Absatz 5 Satz 2 regelt 
das für Weiterbildung zuständige 
Ministerium durch Rechtsverord-
nung im Benehmen mit dem für 
Schule zuständigen Ministerium 
und nach Anhörung der für Schule 
und für Weiterbildung zuständigen 
Ausschüsse des Landtags.“ 

 
9. § 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 7 
Förderung der Weiterbildung 

 
(1) Das Land ist nach Maßgabe dieses 
Gesetzes zur Förderung der Weiterbil-
dung verpflichtet. Es beteiligt sich nach 
Maßgabe der §§ 13 und 16 an den Kos-
ten für das hauptamtliche beziehungs-
weise hauptberufliche pädagogische 
Personal.  
 
(2) Die Beteiligung des Landes an den 
Kosten für das hauptamtliche bezie-
hungsweise hauptberufliche pädagogi-
sche Personal bemisst sich nach Stel-
len. Eine Stelle gilt als besetzt, wenn auf 
ihr eine vollzeitlich beschäftigte Person 
oder in entsprechendem Umfang meh-
rere teilzeitbeschäftigte Personen ge-
führt werden.“ 

 

  
 

§ 7 
Förderung der Weiterbildung 

 
Das Land ist nach Maßgabe dieses Geset-
zes zur Förderung der Weiterbildung ver-
pflichtet. Es beteiligt sich nach Maßgabe der 
§§ 13 und 16 an den Kosten für das haupt-
amtliche bzw. hauptberufliche pädagogische 
Personal und für die Maßnahmen, die nach 
Unterrichtsstunden und Teilnehmertagen 
berechnet werden. 
 

10. § 8 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 8 
Unterschiedsbetrag 

 
 
(1) Die Einrichtungen der Weiterbildung 
erhalten einen zusätzlichen jährlichen 
Förderbetrag in Höhe der Differenz zwi-
schen der Förderung für die Personal-
kosten nach § 7 Absatz 1 für die am 1. 
Januar 2022 hauptamtlich beziehungs-
weise hauptberuflich pädagogisch 

  
 

§ 8 
Stellen, Unterrichtsstunden und  

Teilnehmertage 
 
(1) Die Beteiligung des Landes an den Kos-
ten für das hauptamtliche bzw. hauptberufli-
che pädagogische Personal bemisst sich 
nach Stellen. Eine Stelle gilt als besetzt, 
wenn auf ihr eine vollzeitlich beschäftigte 
Person oder in entsprechendem Umfang 
mehrere teilzeitbeschäftigte Personen ge-
führt werden. 
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beschäftigten Personen und dem 
Höchstförderbetrag 2021.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag kann für zu-
sätzliches pädagogisches Personal, zur 
Finanzierung von Unterrichtsstunden 
(§ 22 Absatz 4), für andere unterrichts-
begleitende Angebote oder für die Fort-
bildung der Lehrenden eingesetzt wer-
den.“ 

 

 
 
 
(2) Eine Unterrichtsstunde ist eine Lehrver-
anstaltung von 45 Minuten Dauer. Die Unter-
richtsstunde kann auch als digitale Lehrver-
anstaltung durchgeführt werden. 
 
(3) Bei mehrtägigen Lehrveranstaltungen mit 
einer Mindestdauer von zwölf Unterrichts-
stunden bilden sechs Unterrichtsstunden be-
zogen auf eine teilnehmende Person einen 
Teilnehmertag. Je Tag kann ein Teilnehmer-
tag abgerechnet werden. 
 
(4) An den geförderten Unterrichtsstunden 
müssen im Jahresdurchschnitt mindestens 
zehn Personen teilnehmen, die in Nordrhein-
Westfalen wohnen oder arbeiten. Bei den 
geförderten Teilnehmertagen darf der Anteil 
der Personen, die nicht in Nordrhein-Westfa-
len wohnen oder arbeiten, jährlich 15 vom 
Hundert der geförderten Teilnehmertage 
nicht übersteigen. 
 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„Lehrveranstaltungen“ durch das 
Wort „Bildungsveranstaltungen“ er-
setzt, werden nach den Wörtern 
„berufsbezogenen Weiterbildung,“ 
die Wörter „der kulturellen Bildung,“ 
eingefügt und nach den Wörtern 
„Sprachen und Medienkompetenz“ 
die Wörter „und Angebote einer Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung 
sowie Angebote der Gesundheits-
bildung“ eingefügt. 

 
 
 
 

b) In Absatz 3 und Absatz 4 wird je-
weils nach dem Wort „Unterrichts-
stunden“ der Klammerzusatz „(§ 22 
Absatz 4)“ eingefügt. 

 

 § 11 
Grundversorgung 

 
(1) Die Grundversorgung mit Weiterbildungs-
angeboten wird durch das Pflichtangebot der 
Volkshochschulen sichergestellt. 
 
(2) Das Pflichtangebot der Volkshochschu-
len umfasst Lehrveranstaltungen der politi-
schen Bildung, der arbeitswelt- und berufs-
bezogenen Weiterbildung, der kompensato-
rischen Grundbildung, der abschluss- und 
schulabschlussbezogenen Bildung, Ange-
bote zur lebensgestaltenden Bildung und zu 
Existenzfragen einschließlich des Bereichs 
der sozialen und interkulturellen Beziehun-
gen sowie Angebote zur Förderung von 
Schlüsselqualifikationen mit den Komponen-
ten Sprachen und Medienkompetenz. Zur 
Grundversorgung gehören auch Bildungsan-
gebote, wie sie im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz der Familienbildung zugewiesen sind.  
 
(3) Das Pflichtangebot beträgt für Kreise, 
kreisfreie Städte und kreisangehörige Ge-
meinden, die Aufgaben nach § 10 wahrneh-
men, ab 25.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner 3.200 Unterrichtsstunden jährlich. 
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(4) Das Pflichtangebot erhöht sich ab 60.000 
Einwohnerinnen und Einwohner je angefan-
gene 40.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner um 1.600 Unterrichtsstunden jährlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. In § 12 Absatz 4 wird das Wort „Lehrver-

anstaltungen“ durch das Wort „Bil-
dungsveranstaltungen“ ersetzt. 

 

 § 12 
Personalstruktur 

 
(1) Zur personellen Grundausstattung von 
Einrichtungen der Weiterbildung können ge-
hören: 
 
1. pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter für die Planung und Durchfüh-
rung von Lehrveranstaltungen, 

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den 
Verwaltungsdienst, 

3. sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. 

 
(2) Sie sind Bedienstete des Trägers der je-
weiligen Einrichtung. 
 
(3) Die Einrichtungen der Weiterbildung wer-
den von einer hauptamtlichen oder hauptbe-
ruflichen pädagogischen Mitarbeiterin oder 
einem hauptamtlichen oder hauptberuflichen 
pädagogischen Mitarbeiter geleitet. 
 
(4) Die Durchführung von Lehrveranstaltun-
gen kann auch entsprechend vorgebildeten 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern übertragen werden, die nebenamtlich 
oder nebenberuflich für die Einrichtung der 
Weiterbildung tätig sind. 
 

13. § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13 
Zuweisungen des Landes 

 
(1) Das Land erstattet dem Träger die 
Personalkosten für die im Rahmen des 
Pflichtangebots besetzten Stellen für 
hauptamtlich oder hauptberuflich tätige 
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Je Stelle beträgt der Leistungs-
umfang 1 600 Unterrichtsstunden (§ 22 
Absatz 4). Zusätzlich erhält der Träger 
den Unterschiedsbetrag nach § 8. 
 
 
 

  
 

§ 13 
Zuweisungen des Landes 

 
(1) Das Land erstattet dem Träger die im 
Rahmen des Pflichtangebots entstehenden 
Kosten für Unterrichtsstunden sowie für je 
1.600 Unterrichtsstunden die Kosten einer 
pädagogisch hauptberuflich bzw. hauptamt-
lich besetzten Stelle. 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12755 

 
 

15 

(2) Das Land erstattet dem Träger die 
Kosten für die nach § 6 durchgeführten 
Lehrgänge. Die Kostenerstattung be-
rechnet sich nach hauptamtlich bzw. 
hauptberuflich und nebenamtlich bezie-
hungsweise nebenberuflich durchge-
führten Unterrichtsstunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Kostenerstattungen erfolgen 
nach Durchschnittsbeträgen. Sie betra-
gen für eine hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich pädagogisch besetzte Stelle im 
Pflichtangebot 70 000 EUR. Die Kosten-
erstattung für eine nach § 6 Absatz 6 
durchgeführte Unterrichtsstunde wird in 
der Rechtsverordnung festgesetzt.“ 

 

(1a) Das Land erstattet dem Träger in der 
Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 die im Rahmen des Pflichtangebots 
entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden 
sowie die ihm entstehenden Kosten einer pä-
dagogisch hauptberuflich bzw. hauptamtlich 
besetzten Stelle auch dann, wenn Unter-
richtsstunden infolge Pandemie-bedingter 
Schließungen, des Ausfalls von Veranstal-
tungen oder ähnlicher Umstände nicht er-
bracht werden können. 
 
(2) Die Kostenerstattung erfolgt für Stellen, 
die ausschließlich für die Einrichtung der 
Weiterbildung eingesetzt werden. 
 
(3) Die Kostenerstattung erfolgt nach Durch-
schnittsbeträgen, die jährlich im Haushalts-
gesetz festgesetzt werden. 
 
(4) Der auf Unterrichtsstunden gemäß Ab-
satz 1 entfallende Zuweisungsbetrag wird als 
Pauschale in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen der Stellenförderung gemäß Ab-
satz 1 und dem Gesamtbetrag der im Jahre 
1999 der Volkshochschule gezahlten Lan-
desmittel zugewiesen. Der Gesamtbetrag 
der Zuweisung wird um einen Betrag in Höhe 
von 5 Millionen € gekürzt, der für die beson-
dere Finanzierung von Lehrgängen gemäß 
§ 6 zur Verfügung gestellt wird. 
 

14. Nach § 13 wird der folgende § 13a ein-
gefügt: 

 
„§ 13a 

Maßnahmen für regionale Bildungs-
entwicklung 

 
(1) Das Land stellt jährlich wenigstens 
eine Million Euro für Maßnahmen zur re-
gionalen Bildungsentwicklung zur Ver-
fügung. Gefördert werden insbesondere 
Maßnahmen, mit denen sich Volks-
hochschulen innerhalb regionaler Bil-
dungslandschaften vernetzen, über An-
gebote der Alphabetisierung und 
Grundbildung bis hin zum Nachholen 
von Schulabschlüssen informieren oder 
eine allgemeine Bildungsberatung 
durchführen, mit jeweils bis zu 35 000 
Euro.  
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(2) Die Fördermittel sind von den Volks-
hochschulen zu beantragen. Die An-
tragsvoraussetzungen und das Antrags-
verfahren regelt das für Weiterbildung 
zuständige Ministerium durch Rechts-
verordnung nach Anhörung der für Wei-
terbildung und für Kommunales zustän-
digen Ausschüsse des Landtags.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. In § 14 Absatz 2 wird das Wort „Lehrver-

anstaltungen“ durch das Wort „Bil-
dungsveranstaltungen“ ersetzt. 

 

 § 14 
Allgemeines 

 
(1) Bildungsstätten anderer Träger wie der 
Kirchen und freien Vereinigungen werden 
nach Maßgabe der §§ 15 und 16 als Einrich-
tungen der Weiterbildung gefördert. 
 
(2) Das Angebot an Lehrveranstaltungen 
dieser Einrichtungen kann die in § 3 genann-
ten Inhalte und Bereiche umfassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15 
Anerkennungsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Förderung der Ein-
richtungen aus Mitteln des Landes ist die An-
erkennung durch die zuständige Bezirksre-
gierung oder für Einrichtungen der Weiterbil-
dung, die nach ihrer Bezeichnung dem Be-
reich der Eltern- und Familienbildung ange-
hören und zumindest zu drei Vierteln ihres 
Lehrprogramms in diesem Bereich tätig sind, 
das zuständige Landesjugendamt. 
 
(2) Die Anerkennung einer Bildungsstätte ist 
auf Antrag auszusprechen, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. Sie muss nach Art und Umfang ihrer Tä-

tigkeit die Gewähr der Dauer bieten. 
2: Sie muss ein Mindestangebot auf dem 

Gebiet der Weiterbildung von 2.800 Un-
terrichtsstunden jährlich in ihrem Ein-
zugsbereich innerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen durchführen. Als 
Einrichtungen der Weiterbildung mit In-
ternatsbetrieb anerkannte Bildungsstät-
ten, die bereits im Jahr 1999 eine För-
derung nach dem Weiterbildungsge-
setz erhalten haben, können das in 
Satz 1 genannte Mindestangebot auch 
mit 2.600 durchgeführten Teilnehmerta-
gen nachweisen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12755 

 
 

17 

 
 

a) In Nummer 4 und Nummer 5 wird 
das Wort „Lehrveranstaltungen“ je-
weils durch das Wort „Bildungsver-
anstaltungen“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Folgende Nummer 11 wird ange-

fügt: 
 

„11. Die Bildungsstätte muss ein 
extern zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem nach § 2 
Absatz 3 nachweisen.“ 

 

3. Sie muss ausschließlich dem Zweck der 
Weiterbildung dienen. 

4. Ihr Angebot an Lehrveranstaltungen 
darf nicht vorrangig Zwecken einzelner 
Betriebe dienen. 

5. Ihr Angebot an Lehrveranstaltungen 
darf nicht der Gewinnerzielung dienen. 

6.  Der Träger muss sich verpflichten, der 
zuständigen Bezirksregierung oder dem 
zuständigen Landesjugendamt auf An-
frage Auskunft über die Lehrveranstal-
tungen zu geben. 

7.  Der Träger muss sich zur Zusammenar-
beit gemäß § 5 verpflichten. 

8. Der Träger muss zur Kontrolle seines 
Finanzgebarens in Bezug auf die Bil-
dungsstätte durch die zuständige Be-
zirksregierung oder das zuständige 
Landesjugendamt bereit sein. 

9. Der Träger muss die Gewähr für die 
ordnungsgemäße Verwendung der För-
derungsmittel bieten. 

10. Die Bildungsstätte muss eine Satzung 
entsprechend § 4 Abs. 3 haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Anerkennung einer Weiterbildungs-
einrichtung hat auch dann Bestand, wenn in 
den Jahren 2020 und 2021 infolge Pande-
mie-bedingter Schließungen, des Ausfalls 
von Veranstaltungen oder ähnlicher Um-
stände das Mindestangebot gemäß Absatz 2 
Nummer 2 nicht erbracht werden konnte. 
 

17. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 16 
Finanzierung von Einrichtungen 

der Weiterbildung in anderer Träger-
schaft 

 
(1) Die Träger der anerkannten Einrichtun-
gen der Weiterbildung haben Anspruch auf 
Bezuschussung durch das Land. 
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a) Absatz 2 wird jeweils wie folgt ge-
fasst: 

 
„(2) Das Land gewährt dem Träger 
einen Zuschuss zu den Kosten ei-
ner mindestens im Umfang von 75 
Prozent besetzten Stelle. Je Stelle 
beträgt der Leistungsumfang 1 400 
Unterrichtsstunden (§ 22 Absatz 4) 
bzw. 1 300 Teilnehmertage (§ 22 
Absatz 5) in den in § 11 Absatz 2 
genannten Bereichen. Zusätzlich 
erhält der Träger den Unterschieds-
betrag nach § 8.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Die Absätze 4 bis 6 werden wie 
folgt gefasst: 
 
„(4) Die Bezuschussung erfolgt 
nach Durchschnittsbeträgen in 
Höhe von 60 Prozent der Durch-
schnittsbeträge gemäß § 13 Ab-
satz 3. 
 
 
(5) Der Landeszuschuss für eine 
Einrichtung darf den Höchstförder-
betrag 2021 nicht übersteigen. 
Übersteigt der 2022 gewährte Zu-
schuss nach Absatz 2 den im Jahr 
2021 erhaltenen Zuschuss, so ist 
der höhere Zuschuss zu zahlen. 
Neu anerkannte Einrichtungen 

 
 
 
(2) Das Land gewährt dem Träger einen Zu-
schuss zu den von der Einrichtung in den in 
§ 11 Abs. 2 genannten Bereichen durchge-
führten Unterrichtsstunden und Teilnehmer-
tagen sowie je geförderte 1.400 Unterrichts-
stunden bzw. 1.300 Teilnehmertage zu den 
Kosten einer mindestens im Umfang von 75 
vom Hundert besetzten Stelle. 
 
 
 
(2a) Das Land gewährt dem Träger in der 
Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 einen Zuschuss zu den Unterrichts-
stunden und Teilnehmertagen sowie zu den 
Kosten einer mindestens im Umfang von 75 
vom Hundert besetzten Stelle auch dann, 
wenn Unterrichtsstunden und Teilnehmer-
tage infolge Pandemie-bedingter Schließun-
gen, des Ausfalls von Veranstaltungen oder 
ähnlicher Umstände nicht erbracht werden 
können, sofern Personalkosten in entspre-
chender Höhe nachgewiesen werden kön-
nen. Eine Stelle gilt auch dann als im Umfang 
von 75 vom Hundert besetzt, wenn die ver-
tragliche Beschäftigung im Umfang von min-
destens 75 vom Hundert durch Kurzarbeit 
auf weniger als 75 vom Hundert reduziert 
wird. 
 
(3) § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
(4) Die Bezuschussung erfolgt nach Durch-
schnittsbeträgen in Höhe von 60 vom Hun-
dert der Durchschnittsbeträge gemäß § 13 
Abs. 3. Der Durchschnittsbetrag für den Teil-
nehmertag wird jährlich im Haushaltsgesetz 
festgesetzt. 
 
(5) Der Landeszuschuss darf insgesamt den 
im Jahr 1999 für die Einrichtung möglichen 
Höchstförderbetrag nicht übersteigen. Neu 
anerkannte Einrichtungen erhalten eine jähr-
liche Förderung höchstens in Höhe von 
2.800 Unterrichtsstunden und für zwei Stel-
len. 
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erhalten eine jährliche Förderung 
für zwei Stellen. 
 
(6) Nach dem 31. Dezember 2021 
neu anerkannte Einrichtungen er-
halten eine jährliche Förderung mit 
Beginn des dritten Haushaltsjahres 
nach ihrer Anerkennung.“ 

 

 
 
 
(6) Nach dem 31. Dezember 2004 neu aner-
kannte Einrichtungen erhalten Förderung mit 
Beginn des fünften Haushaltsjahres nach ih-
rer Anerkennung. 
 
(7) Für die kommunalen Familienbildungs-
stätten gelten die Absätze 1 bis 5 entspre-
chend. 
 

18. Nach § 16 wird der folgende § 16a ein-
gefügt: 

 
„§ 16a 

Förderung von Einrichtungen der 
politischen Bildung 

 
(1) Die Träger der anerkannten Einrich-
tungen der Weiterbildung, die keine par-
teinahen politischen Stiftungen sind, er-
halten zusätzlich einen jährlichen pau-
schalierten Zuschuss zur Grundförde-
rung, wenn mindestens 75 Prozent der 
Bildungsveranstaltungen auf Angebote 
der politischen Bildung entfallen (Ein-
richtungen der politischen Bildung).  
 
(2) Dabei müssen mindestens 75 Pro-
zent der förderfähigen Angebote der po-
litischen Bildung folgende Kernfelder 
behandeln: 
 
1. Lebendige Demokratie - Partizipa-

tion - Medienkompetenz, 
2. Demographischer Wandel - Flexibi-

lisierung der Lebensentwürfe - Mo-
delle des zivilgesellschaftlichen En-
gagements, 

3. Schulisches Engagement - Lebens-
langes Lernen - Bildungsberatung, 

4. Menschenrechte - Politische Kultur 
- Zeitgeschichte, 

5. Zuwanderung und Integration, 
6. Internationale Politik und europäi-

scher Einigungsprozess, 
7. Globalisierung - Marktwirtschaft - 

Sozialpolitik oder 
8. Klimawandel und Entwicklung - lo-

kale und globale Handlungsper-
spektiven. 
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Die Themen „Gender Mainstreaming“ 
und „Nachhaltigkeit“ werden weiterhin 
als Querschnittsaufgaben betrachtet, 
die in alle relevanten Kernfelder einflie-
ßen können. 
 
(3) Der pauschalierte Zuschuss wird auf 
Antrag in Höhe des Betrages der im 
Jahr 2021 von der Landeszentrale für 
politische Bildung bewilligten Basisför-
derung für Angebote der politischen Bil-
dung gezahlt. § 22 Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. Für Angebote zu den 
Themen Flucht, Migration und gesell-
schaftliche Integration erhaltene Förder-
beträge werden bei der Berechnung des 
pauschalierten Zuschusses nicht be-
rücksichtigt.  
 
(4) Nach Absatz 1 neu anerkannte Ein-
richtungen der politischen Bildung wer-
den auf Antrag jährlich mit 30 000 Euro 
gefördert.“ 

 
19. Die Überschrift des IV. Abschnitts wird 

wie folgt gefasst:  
 

„IV. Abschnitt 
Förderung der Entwicklung, neue 

Zugänge und Innovationen“. 
 

  
 
 

IV. Abschnitt 
Ergänzende Bestimmungen 

20. § 17 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 17 
Entwicklung und neue Zugänge 

 
Das Land fördert nach Maßgabe dieses 
Abschnittes Maßnahmen der Weiterbil-
dungseinrichtungen, mit denen diese 
auf aktuelle gesellschaftliche und struk-
turelle Herausforderungen für ihr Bil-
dungsangebot reagieren. Zu den förder-
fähigen Maßnahmen zählen beispiels-
weise offene Angebote, die Entwicklung 
und Förderung neuer Zugänge, aufsu-
chende Bildung, regionale Vernetzung 
oder eine stärker sozialräumliche Aus-
richtung der Angebote, um neue oder 
bisher nicht erreichte Zielgruppen er-
folgreich anzusprechen.“ 

 
 
 

  
 

§ 17 
Investitionskosten 

 
(1) Die Mittel des Schulbauprogramms im je-
weiligen Gemeindefinanzierungsgesetz wer-
den auch für Einrichtungen der Weiterbil-
dung in kommunaler Trägerschaft zur Verfü-
gung gestellt. 
 
(2) Das Land kann Einrichtungen der Weiter-
bildung in anderer Trägerschaft Zuschüsse 
zu den notwendigen Investitionskosten ge-
währen. 
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21. Der bisherige § 17 wird § 20. 
 

  

22. § 18 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 18 
Entwicklungspauschale 

 
 
(1) Die Weiterbildungseinrichtungen er-
halten einen zusätzlichen pauschalier-
ten Zuschuss zur Grundförderung zur 
Durchführung von Maßnahmen nach 
§ 17. Dieser Zuschuss beträgt ab dem 
1. Januar 2022 zweieinhalb Prozent des 
für die Einrichtung möglichen Höchstför-
derbetrages 2021, mindestens aber  
5 000 Euro je Einrichtung, und ab dem 
1. Januar 2023 fünf Prozent des für die 
Einrichtung möglichen Höchstförderbe-
trages 2021, mindestens aber 10 000 
Euro je Einrichtung. 
 
(2) Der Nachweis über die eingesetzten 
Mittel erfolgt durch einen Sachbericht. 
Das für die Weiterbildung zuständige 
Ministerium stellt dafür ein einheitliches 
Muster zur Verfügung.“ 

 

  
 

§ 18 
Weiterförderung von  

Förderungsmaßnahmen 
 
(1) Die besondere Förderung von Einrichtun-
gen und Maßnahmen der entsprechenden 
außerschulischen Jugendbildung, der politi-
schen Bildung, der beruflichen Fort- und 
Weiterbildung und der Familienbildung durch 
das Land bleibt unberührt. 
 
(2) Einrichtungen der Weiterbildung erhalten 
für Lehrgänge zum Nachholen von Schulab-
schlüssen gemäß § 6 eine zusätzliche För-
derung, sofern sie bereits im Jahr 2002 ein 
solches Angebot durchgeführt haben. 

 

23. Der bisherige § 18 wird § 21 und wird 
wie folgt gefasst 

 
„§ 21 

Weitere Landesförderungen 
 
Die besondere Förderung von Einrich-
tungen und Maßnahmen der außer-
schulischen Jugendbildung, der berufli-
chen Fort- und Weiterbildung sowie der 
Familienbildung durch das Land bleibt 
unberührt. Das gilt auch für die Förde-
rung von Einrichtungen der politischen 
Bildung, die über die Förderung nach § 
16a hinausgeht.“ 

 

  
 
 

 

24. § 19 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 19 
Innovationsfonds 

 
(1) Das Land stellt jährlich wenigstens 
eine Million Euro für einen Innovations-
fonds für Weiterbildung zur Förderung 
von Projekten im Sinne von § 17 bereit. 
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Gefördert werden Maßnahmen die zum 
Aufbau eines Systems des lebensbe-
gleitenden Lernens beitragen und mög-
lichst einrichtungs- und trägerübergrei-
fend im Sinne von § 5 angelegt sind, mit 
jeweils bis zu 50 000 Euro. 
 
(2) Die Fördermittel werden im Wettbe-
werbsverfahren auf Grundlage einer 
Förderbekanntmachung vergeben. Das 
Nähere regelt das für Weiterbildung zu-
ständige Ministerium durch Förder-
grundsätze. 
  
(3) Bereits mit einer Entwicklungspau-
schale nach § 18 geförderte Maßnah-
men können nicht gefördert werden.“ 

 
25. Der bisherige § 19 wird § 22 und wie 

folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 wird wie 

folgt gefasst: 
 

„1. Die Angaben über die für die 
Landesförderung maßgebli-
chen besetzten Stellen und 
eine Bestätigung, dass der Un-
terschiedsbetrag gemäß § 8 
Absatz 2 weiterbildungsbezo-
gen eingesetzt wird und“ 

 § 19 
Förderungsvoraussetzungen und  

-verfahren 
 
(1) Die Träger der Pflichtaufgabe erhalten 
die Zuweisungen für das Pflichtangebot der 
Volkshochschulen in vierteljährlichen Teilbe-
trägen im Voraus. 
 
(1a) Die Träger erhalten die Zuweisungen 
und die Zuschüsse für die Zeit vom 1. März 
2020 bis zum 31. Dezember 2021 nach Be-
darf im Voraus. 
 
(2) Einrichtungen der Weiterbildung, die 
nach ihrer Bezeichnung dem Bereich der El-
tern- und Familienbildung angehören und zu-
mindest zu drei Vierteln ihres Lehrpro-
gramms in diesem Bereich tätig sind, bean-
tragen den Zuschuss beim zuständigen Lan-
desjugendamt. Die anderen Träger beantra-
gen den Zuschuss bei der zuständigen Be-
zirksregierung. Der Zuschuss wird für die 
Dauer eines Haushaltsjahres festgesetzt. 
Dem Zuschussantrag sind beizufügen: 
 
 
 
1. Die Angaben über die für die Landesför-

derung maßgeblichen Unterrichtsstun-
den und Teilnehmertage und 
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b) Folgende Absätze 4 bis 6 werden 
angefügt: 
 
„(4) Eine Unterrichtsstunde ist eine 
Bildungsveranstaltung von 45 Mi-
nuten. Zur Durchführung einer Bil-
dungsveranstaltung gehören auch 
die mit Planung, Konzeption, Um-
setzung der Angebote gemäß § 11 
Absatz 2 und § 16 Absatz 2 verbun-
denen pädagogisch-didaktischen 
Aufgaben. Bildungsveranstaltun-
gen eines Kursprogramms können 
auch online-gestützt stattfinden. 
 
(5) Bei mehrtägigen Bildungsveran-
staltungen mit einer Mindestdauer 
von zwölf Unterrichtsstunden bilden 
sechs Unterrichtsstunden bezogen 
auf eine teilnehmende Person ei-
nen Teilnehmertag. Je Tag kann 
ein Teilnehmertag berücksichtigt 
werden. 
 
(6) Bei Zusammenschlüssen und 
vergleichbaren Kooperationen von 
Einrichtungen werden die jeweili-
gen Höchstförderbeträge zusam-
mengefasst.“ 

 

2.  eine Aufstellung über die zur Förderung 
beantragten Stellen und die Erklärung, 
dass sie mit sozialversicherungspflichti-
gen bzw. beamteten Bediensteten be-
setzt sind, die ausschließlich für die Ein-
richtung der Weiterbildung eingesetzt 
werden. 

 
(3) Der Träger und die Einrichtung sind ver-
pflichtet, die zur Festsetzung des Zuschus-
ses erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Nachweise zu erbringen. 
 

26. Nach § 19 wird folgende Überschrift ein-
gefügt: 

 
„V. Abschnitt 

Weitere Förderungen und Förderver-
fahren“ 
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27. Der bisherige § 20 wird § 23. 
 

 § 20 
Weiterbildungskonferenz 

 
Zur Bewertung der bisherigen Entwicklung 
und zur Formulierung von Empfehlungen für 
die künftige Arbeit wird jährlich eine Weiter-
bildungskonferenz durchgeführt, zu der die 
an der Ausführung des Weiterbildungsgeset-
zes Beteiligten eingeladen werden. 
 

28. Der bisherige § 21 wird § 24. 
 

 § 21 
Regionalkonferenz 

 
(1) Zur Unterstützung der Neustrukturierung 
der Weiterbildung in der Region findet min-
destens einmal jährlich eine Regionalkonfe-
renz statt. Sie dient der Überprüfung der 
Wirksamkeit des Gesetzes und soll die Wei-
terbildungsangebote und deren Förderung 
sichern. 
 
(2) Die Bezirksregierungen laden hierzu die 
in ihrem Bezirk tätigen Träger und Einrich-
tungen der Weiterbildung und das zustän-
dige Landesjugendamt ein. Die Teilnahme 
ist freiwillig. 
 

29. Die bisherige Überschrift des V. Ab-
schnitts wird gestrichen. 

 

 V. Abschnitt 
Inkrafttreten, Übergang 

30. Der bisherige § 22 wird § 28 und wird 
wie folgt gefasst: 

 
„§ 28 

Inkrafttreten, Übergang 
 

(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975 
in Kraft. 
 
(2) Für die Feststellung der Zuweisun-
gen und Förderbeträge des Landes für 
das Jahr 2021 ist die am 1. Januar 2021 
geltende Fassung dieses Gesetzes an-
zuwenden. 
 
(3) § 13a ist für eine Förderung erst ab 
dem 1. Januar 2022 anzuwenden. 
 
(4) § 19 ist für eine Förderung erst ab 
dem 1. Januar 2023 anzuwenden.“ 

 

  
 
 

§ 22 
Inkrafttreten, Übergang 

 
(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in 
Kraft. 
 
(2) Abweichend von § 15 Abs. 2 Nr. 2 können 
sich am 1. Januar 2000 bereits anerkannte 
Einrichtungen bis zum 31. Dezember 2005 
zu entsprechend großen Einrichtungen zu-
sammenschließen oder vergleichbare Ko-
operationen eingehen. Während dieser 
Übergangszeit werden abweichend von § 16 
Abs. 5 keine zwischen dem 1. Januar 2000 
und dem 31. Dezember 2004 neu anerkann-
ten Einrichtungen gefördert. 
 
(3) § 8 Absatz 2 Satz 2, § 13 Absatz 1a, § 15 
Absatz 3 und § 16 Absatz 2a treten am 
31. Dezember 2021 außer Kraft. 
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31. Nach § 22 wird folgende Überschrift ein-
gefügt: 

 
„VI. Abschnitt 

Qualitätssicherung und Berichtswe-
sen“. 

 

  

32. Nach dem neuen § 24 werden die fol-
genden §§ 25 bis 27 eingefügt: 

 
„§ 25  

Landesweiterbildungsbeirat 
 

Bei dem für Weiterbildung zuständigen 
Ministerium wird ein Landesbeirat für 
die gemeinwohlorientierte Weiterbil-
dung gebildet. Näheres über Aufgaben, 
die Zusammensetzung und die Beru-
fung der Mitglieder regelt das für Weiter-
bildung zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen 
mit dem für die Eltern- und Familienbil-
dung zuständigen Ministerium und nach 
Anhörung der für Weiterbildung und für 
Familienbildung zuständigen Aus-
schüsse des Landtags.  
 

  

§ 26  
Berichtswesen Weiterbildung NRW 

 
(1) Die Einrichtungen der Weiterbildung 
im Sinne dieses Gesetzes nehmen am 
Berichtswesen Weiterbildung NRW teil. 
Sie übermitteln der Supportstelle Wei-
terbildung der Qualitäts- und Unterstüt-
zungsagentur für Schulen jährlich elekt-
ronisch für das vorangegangene Kalen-
derjahr in aggregierter Form folgende 
Daten über die eigene Einrichtung, die 
durchgeführten Veranstaltungen und 
die Verwendung der Fördermittel:  

 
1. Name der Einrichtung, Einrich-

tungsgröße, Art des Rechtsträgers, 
Wirkungsgebiet, Anerkennung 
nach Arbeitnehmerweiterbildungs-
gesetz, Zugehörigkeit zu einer Lan-
desorganisation, Kooperationen 
(Strukturdaten),  

2. Personal in der Weiterbildung,  
3. Finanzdaten der Einrichtung,  
4. Leistungsdaten wie Art und Umfang 

der nach dem Weiterbildungs-
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gesetz durchgeführten Weiterbil-
dungsveranstaltungen, haupt- und 
nebenamtlich erteilte Unterrichts-
stunden, Teilnehmertage, Erwerb 
von Schulabschlüssen, 

5. Teilnehmende an Bildungsveran-
staltungen, Altersstruktur, Ge-
schlecht, 

6. weiterbildungsbezogene Tatbe-
stände zur Weiterbildungsbericht-
erstattung sowie 

7. Daten zur Evaluation und Zertifizie-
rung. 

 
(2) Für die Erhebung besteht Auskunfts-
pflicht. Die Auskunftserteilung zu Na-
men und Anschrift der Einrichtung, Te-
lefonnummer sowie Adresse für elektro-
nische Post erfolgt freiwillig. Auskunfts-
pflichtig sind die Einrichtungen der Wei-
terbildung im Sinne dieses Gesetzes. 
 
(3) Die Angaben sind der Supportstelle 
Weiterbildung der Qualitäts- und Unter-
stützungsagentur für Schulen bis zum 
30. Juni jeden Jahres zu übermitteln.  
 
(4) Personenbezogene Daten sind in 
anonymisierter Form zu übermitteln.  
 
(5) Die Angaben werden von der Sup-
portstelle Weiterbildung plausibilisiert 
und nach Maßgabe von § 16 des E-
Government-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen öffentlich in einem jährlichen 
Datenreport bereitgestellt. 
 
(6) Die Ergebnisse werden einmal in je-
der Legislaturperiode von der Support-
stelle Weiterbildung für einen Landes-
weiterbildungsbericht (§ 27 des Weiter-
bildungsgesetzes) ausgewertet und 
nach Maßgabe des § 16 E-Govern-
ment-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 
öffentlich bereitgestellt. 

 
(7) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung 

 
1. die Übermittlungspflicht für ein-

zelne Merkmalen auszusetzen, die 
Periodizität zu verlängern sowie 
den Kreis der Auskunftspflichtigen 
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einzuschränken, wenn die Einzel-
merkmale nicht mehr oder nicht 
mehr in der ursprünglich vorgese-
henen Ausführlichkeit oder Häufig-
keit benötigt werden; und 

2. einzelne neue Merkmale einzufüh-
ren, wenn dies nach dem Zweck 
des Berichtswesens Weiterbildung 
NRW erforderlich ist und durch 
gleichzeitige Aussetzung anderer 
Merkmale eine Erweiterung des Er-
hebungsumfangs vermieden wird; 
nicht eingeführt werden können 
Merkmale, die besondere Arten 
personenbezogener Daten nach 
§ 4 Absatz 3 des Datenschutzge-
setzes NRW betreffen. 

 
§ 27  

Berichterstattung 
 

Einmal in jeder Legislaturperiode legt 
das für Weiterbildung zuständige Minis-
terium auf Grundlage des Berichtswe-
sens Weiterbildung Nordrhein-Westfa-
len einen Landesweiterbildungsbericht 
vor und leitet diesen dem Landtag zu.“ 
 

  

33. Nach dem neuen § 27 wird folgende 
Überschrift eingefügt: 

 
„VII. Abschnitt 

Inkrafttreten, Übergang“ 
 

  

 
Artikel 2 

Bekanntmachungserlaubnis 
 

Das für Weiterbildung zuständige Ministe-
rium wird zu einer Neubekanntmachung des 
Weiterbildungsgesetzes ermächtigt. 
 

  

 
Artikel 3 

Inkrafttreten 
 
Das Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Seit der umfassenden Novellierung des Weiterbildungsgesetzes in den Jahren 1999/2000 als 
"Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen 
(Weiterbildungsgesetz-WbG)" sind die Anforderungen an die gemeinwohlorientierte Weiterbil-
dung deutlich gestiegen. Neue gesellschaftliche Herausforderungen wie zum Beispiel das Ler-
nen und Lehren im digitalen Wandel, die von den kommunalen Spitzenverbänden und den 
Weiterbildungsverbänden in den jährlichen Weiterbildungskonferenzen des Landtags Nord-
rhein-Westfalen vorgetragenen Kostensteigerungen für die Entwicklung und Bereitstellung der 
gemeinwohlorientierten Angebote und auch der durch vermehrte Zuwanderung gestiegene 
Bedarf an Angeboten zur Grundbildung bis hin zum Nachholen eines Schulabschlusses ma-
chen eine Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes notwendig. 
 
Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet in Artikel 17 das Land und die 
Gemeinden zur Förderung der Erwachsenenbildung und damit auch des lebensbegleitenden 
Lernens. Eine herausgehobene Rolle kommt dabei den Volkshochschulen und den von ande-
ren Trägern wie Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, der Wohlfahrtspflege oder 
beispielsweise vom Sport getragenen Einrichtungen der Weiterbildung zu, die auf der Grund-
lage des Weiterbildungsgesetzes mit ihren gemeinwohlorientierten Bildungsangeboten das le-
bensbegleitende Lernen ermöglichen und unterstützen.  
 
Auch wenn die seit dem Jahr 2003 vorgenommenen Kürzungen der WbG-Finanzierung im 
Jahr 2017 vollständig zurückgenommen worden sind, so ist die Landesfinanzierung weiter zu 
verbessern. Das bestätigt auch das im Jahr 2019 veröffentlichte wissenschaftliche Gutachten 
von Prof. Dr. Jörg Bogumil und Dr. David Gehne (Ruhr-Universität Bochum) und es gibt dazu 
zugleich konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung. 
 
Mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes“ sollen u.a. diese Emp-
fehlungen aufgegriffen und die bestehenden Herausforderungen für die gemeinwohlorientierte 
Weiterbildung bewältigt werden. Dazu wird die institutionelle Förderung der Einrichtungen 
deutlich verbessert und ihre Innnovationskraft wird durch zusätzliche Finanzierungsinstru-
mente gestärkt. Eine Dynamisierung der Landesförderung auf der Basis der Regelungen des 
Haushaltsplans sichert die Leistungsfähigkeit der Weiterbildungseinrichtungen. 
 
Durch eine an der Qualität und Professionalität des hauptamtlich bzw. hauptberuflich einge-
setzten pädagogischen Personals ausgerichtete Förderung, die zugleich Raum für Innovatio-
nen eröffnet, sollen die gemeinwohlorientierte Weiterbildung und das lebensbegleitende Ler-
nen in Nordrhein-Westfalen auf eine sichere Grundlage gestellt und zukunftsfähig und zu-
kunftsfest gemacht werden.  
 
Die verbindliche Einführung eines nachgewiesenen externen Qualitätsmanagementsystems 
unterstreicht und sichert die Qualität der Weiterbildungsangebote. 
 
Mit den neuen Förderinstrumenten der Entwicklungspauschale und des Innovationsfonds sol-
len die Einrichtungen der Weiterbildung in die Lage versetzt werden, auf aktuelle gesellschaft-
liche und strukturelle Herausforderungen besser reagieren zu können. Neue Zugänge und 
neue Angebotsformen sollen entwickelt und erprobt werden und Innovationen möglichst ein-
richtungs- und trägerübergreifend gefördert und damit die Leistungsfähigkeit der Weiterbil-
dungslandschaft in Nordrhein-Westfalen gestärkt werden.  
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Lehrgänge zum Nachholen von Schulabschlüssen werden durch die zusätzliche Förderung 
und Einbeziehung von besonderen sozialpädagogischen Maßnahmen zum Ausgleich indivi-
dueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen der Teilnehmenden weiter gestärkt und ab-
gesichert.  
 
Als förderfähige Weiterbildungsinhalte werden die kulturelle Bildung, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und Gesundheitsbildung im Pflichtangebot der Volkshochschulen verankert. 
 
Im Bereich der politischen Bildung erhalten Einrichtungen der Weiterbildung, die hierzu im 
Schwerpunkt Bildungsveranstaltungen durchführen, erstmals einen Rechtsanspruch auf eine 
zusätzliche Förderung.  
 
Durch die Umstellung der Fördersystematik wird das Förderverfahren einfacher und bürokra-
tieärmer ausgestaltet. Die Nachweispflichten für die Verwendung der Landesförderung werden 
weiter vereinfacht.  
 
Nach der Novellierung des Weiterbildungsgesetzes stellt sich die Landesförderung im Bereich 
der Weiterbildung wie folgt dar:  
 

• Die Volkshochschulen erhalten eine verbesserte Förderung ihres hauptberuflichen päda-
gogischen Personals, soweit es für das Pflichtangebot erforderlich ist. Mit einem Unter-
schiedsbetrag werden mögliche Nachteile durch die Umstellung der Landesförderung auf 
eine reine Personalkostenförderung ausgeglichen. Soweit Volkshochschulen Maßnahmen 
zum Nachholen von Schulabschlüssen durchführen, erhalten sie dafür eine zusätzliche 
Förderung. Volkshochschulen erhalten darüber hinaus eine Entwicklungspauschale, um 
auf aktuelle und strukturelle Herausforderungen reagieren zu können und sie erhalten auf 
Antrag Mittel insbesondere für solche Maßnahmen, mit denen sie sich innerhalb regionaler 
Bildungslandschaften vernetzen, über Angebote der Alphabetisierung und Grundbildung 
bis hin zum Nachholen von Schulabschlüssen informieren oder eine allgemeine Bildungs-
beratung durchführen. Schließlich können auch sie sich in einem wettbewerblichen Ver-
fahren um eine Förderung aus einem neu einzurichtenden Innovationsfonds bewerben. 

 

• Die Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft erhalten in Zukunft einen er-
höhten Zuschuss zu den Kosten ihrer hauptberuflichen Beschäftigten. Mit einem Unter-
schiedsbetrag werden mögliche Nachteile durch die Umstellung der Landesförderung auf 
eine reine Förderung der Personalkosten ausgeglichen. Die Förderung der nach dem Wei-
terbildungsgesetz anerkannten Einrichtungen in anderer Trägerschaft erfolgt bis zu einem 
Höchstförderbetrag, der sich aus den im Jahr 2021 auf der Basis des Weiterbildungsge-
setzes in der bisher geltenden Fassung in Verbindung mit § 16 Absatz 4 des Haushalts-
gesetzes 2021 und Artikel 4 des „Gesetzes zur Anpassung bestehenden Landesrechts an 
die COVID-19-Pandemie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen“ vom 25. No-
vember 2020 und den im Haushaltsplan 2021 (Höchstförderbetrag 2021) getroffenen Re-
gelungen ergibt. 

 

• Die Dynamisierung der Landesmittel ist in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 ent-
halten. Ab 2025 soll sie in den Haushaltsplan eingebracht werden. Die dynamische Erhö-
hung des Höchstförderbetrags 2021 für Einrichtungen in anderer Trägerschaft und der für 
die Volkshochschulen 2021 gezahlten Landesmittel wird nach den im Haushaltsplan ge-
troffenen Regelungen jährlich fortgeschrieben. 
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• Erhält eine Einrichtung im Jahr 2022 nach der neuen Personalkostenförderung künftig mehr 
als die in 2021 mögliche Höchstförderung, so ist der höhere Betrag der künftige Höchstför-
derbetrag. Soweit Weiterbildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft gem. § 6 vorberei-
tende Lehrgänge zum Nachholen von Schulabschlüssen durchführen, erhalten sie dafür 
eine zusätzliche Förderung.  

 

• Einrichtungen der politischen Bildung erhalten künftig eine jährliche Pauschale zusätzlich 
zur Grundförderung. 

 

• Alle Einrichtungen in anderer Trägerschaft erhalten eine Entwicklungspauschale, um auf 
aktuelle und strukturelle Herausforderungen reagieren zu können. Sie können sich zudem 
in einem wettbewerblichen Verfahren um eine Förderung aus einem neu einzurichtenden 
Innovationsfonds bewerben.  

 
Die Landschaft der gemeinwohlorientierten Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen ist geprägt 
von einer Vielzahl unterschiedlicher institutioneller Träger und von Akteurinnen und Akteuren; 
sie spiegelt damit die Pluralität und gesellschaftliche Vielfalt im Land wieder. Durch die Etab-
lierung eines Landesbeirats für die gemeinwohlorientierte Weiterbildung, in dem alle relevan-
ten Interessengruppen vertreten sind, soll die Entwicklung der Weiterbildung fachlich begleitet 
und gestärkt werden. 
 
Mit den genannten Maßnahmen, vor allem aber mit einer verlässlichen, an der Qualität und 
Professionalität des vorhandenen hauptamtlichen bzw. hauptberuflichen pädagogischen Per-
sonals ausgerichteten Förderung, die zugleich Raum für die Erprobung neuer Maßnahmen 
und für die Entwicklung von Innovationen eröffnet, werden die Weiterbildung und das lebens-
begleitende Lernen in Nordrhein-Westfalen auf eine sichere Grundlage gestellt, die zugleich 
zukunftsfähig und zukunftsfest ist.      
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Weiterbildungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1  
 
Die Überschrift des Gesetzes wird vereinfacht. Sie entspricht jetzt dem allgemeinen Sprach-
gebrauch. 
 
Zu Nummer 2  
 
Wegen der Einfügung neuer Vorschriften und Abschnitte sowie der Neufassung von Über-
schriften sind die entsprechenden Angaben im Inhaltsverzeichnis neu zu fassen. 
 
Zu Nummer 3  
 
Volkshochschulen und Einrichtungen in anderer Trägerschaft bieten bereits vielfach kulturelle 
Weiterbildungsangebote an. Durch Erlass vom 20. Dezember 2005 (624-6.10.01.01) hatte das 
für Weiterbildung zuständige Ministerium die Förderfähigkeit kultureller Weiterbildungsange-
bote klargestellt. Durch die Erwähnung auch der Kultureinrichtungen als Kooperationspartner 
wird in dem novellierten Weiterbildungsgesetz kulturelle Bildung aufgewertet und ihre Bedeu-
tung für eine ganzheitliche Bildung hervorgehoben. Hierbei handelt es sich nicht um eine Aus-
weitung der bereits gesetzlich bestehenden Kooperationspflicht. 
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Zu Nummer 4 
 
Zu Buchstabe a 
 
Im Weiterbildungsgesetz wird künftig der Begriff der Lehrveranstaltung durch den umfassen-
deren Begriff der Bildungsveranstaltung ersetzt. Dadurch soll der Eindruck einer zu großen 
Nähe zu den traditionellen Vermittlungsformen des Schulunterrichts vermieden werden, der 
den vielfältigen Vermittlungsansätzen in der Weiterbildung nicht gerecht wird. Durch die am 
bestehenden Wortlaut orientierte Definition der Bildungsveranstaltung wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass Bildungsveranstaltungen in Einrichtungen der Weiterbildung kein unverbindliches 
‘Edutainment‘ sind, sondern auch in ihren modernen und zielgruppenspezifischen Methoden 
einem bestimmten Lern- bzw. Bildungsziel verpflichtet bleiben. 
 
Zu Buchstabe b 
 
Durch die verpflichtende Einführung eines externen Qualitätsmanagementsystems sollen die 
Professionalität und Qualität der nach dem Weiterbildungsgesetz geförderten Bildungsange-
bote sichtbar werden. Das externe Qualitätsmanagementsystem wird von der Einrichtung 
durch ein vom zuständigen Ministerium anerkanntes Gütesiegel nachgewiesen. Anerkannt 
sind derzeit bundesweit in der Weiterbildung eingeführte Gütesiegel, wie EFQM, DIN ISO 9000 
ff., LQW II, PQ-SyS oder der Gütesiegelverbund Weiterbildung (Referenzsystem für Nord-
rhein-Westfalen). Andere Gütesiegel sind gleichwertig, wenn sie die Kriterien rechtliche und 
faktische Trägerunabhängigkeit (externe Begutachtung), Einsatzmöglichkeit in der gesamten 
Weiterbildung (Verbreitung), Gewähr der Dauer (Befristung des Zertifikats und Folgeverfah-
ren), Qualitätsbegriff (u. a. Teilnehmerbezug und Teilnehmerschutz), Anwendungsbereich 
(Teilbereiche bzw. gesamte Einrichtung), Entwicklungsbezug (Bestandteil der Organisations- 
und Personalentwicklung) erfüllen und den ganzheitlichen Ansatz des Weiterbildungsgesetzes 
berücksichtigen. 
 
Weitere Zertifikate werden auf Antrag der Einrichtungen anerkannt, wenn sie dem Referenz-
modell vergleichbar sind. 
 
Bei der Einführung eines externen Qualitätsmanagementsystems handelt es sich um eine 
neue Aufgabe für die Gemeinden und Gemeindeverbände und damit um einen konnexitätsre-
levanten Sachverhalt. Eine vorläufige Kostenschätzung nach dem KonnexAG NRW ergibt fol-
gendes: 
 
Die notwendigen durchschnittlichen Kosten für den Erwerb eines Gütesiegels gemäß § 3 Ab-
satz 1 KonnexAG setzen sich zusammen aus den Personalkosten in der Volkshochschule und 
den Kosten für das Zertifizierungsverfahren. Pro Volkshochschule wird ein Personalaufwand 
in Höhe von ca. 22.400 EUR und Zertifizierungskosten in Höhe von ca. 4.000 EUR geschätzt. 
Für 133 Volkshochschulen im Land Nordrhein-Westfalen belaufen sich die Gesamtkosten jähr-
lich somit auf ca. 3.511.200 EUR. Das Zertifikat ist ca. drei Jahre gültig. Die Kosten werden 
deshalb mit jährlich einem Drittel in Höhe von ca. 1.170.400 EUR berechnet. 
 
Zu Buchstabe c 
 
Hier wird eine terminologische Änderung vorgenommen, die der didaktischen Ausrichtung und 
dem pädagogischen Anspruch in der gemeinwohlorientierten Weiterbildung besser entspricht 
als der bisherige Wortlaut, vgl. Buchstabe a. 
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Zu Buchstabe d 
 
Zu Doppelbuchstabe a 
 
Hier wird eine terminologische Änderung vorgenommen, die der Situation der Weiterbildung 
besser entspricht als der bisherige Wortlaut, vgl. Buchstabe a. 
 
Zu Doppelbuchstabe b 
 
Durch den Zusatz wird die bisherige Landeskinderregelung in § 8 Absatz 4 allgemeiner formu-
liert. Sie ist vor allem in den Fällen praktisch relevant, in denen rein digitale Bildungsangebote 
gemacht werden. Angebote der vom Land geförderten Weiterbildung richten sich an Personen, 
die in Nordrhein-Westfalen wohnen oder arbeiten, weil nur mit einer Fokussierung der verfüg-
baren finanziellen Mittel auf die Förderung dieses Personenkreises das Land in die Lage ver-
setzt wird, in Abwägung mit den anderen Bedarfen finanzieller Förderungen im Zusammen-
hang des Gesamthaushalts den wichtigen Bereich der lebenslangen Bildung, insbesondere 
jenen der Weiterbildung, zu fördern. Es gehört nicht zu den Regelungszielen des Weiterbil-
dungsgesetzes, überwiegend überregional agierende Bildungsanbieter zu fördern. 
 
Zu Buchstabe e 
 
Durch diese Änderung soll der Aspekt der Inklusion betont und die Möglichkeit der Teilhabe 
insbesondere von Menschen mit Behinderungen an den Bildungsangeboten der Weiterbildung 
gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 Behindertengleichgestellungsgesetz (Behindertengleichstellungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen - BGG NRW) vom 16. Dezember 2003, zuletzt geändert mit Ge-
setz vom 11. April 2019 (GV.NRW, S. 207) herausgehoben werden. Über das BBG NRW hin-
ausgehende Verpflichtungen sind damit nicht verbunden.  
 
Zu Nummer 5 
 
Zu Buchstabe a 
 
Mit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird ein durch die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung der UN und die globalen Nachhaltigkeitsziele ausgewiesenes umfassendes Bil-
dungskonzept als förderfähig aufgenommen. 
 
Zu Buchstabe b 
 
Die politische Bildung gehört zu den traditionellen Inhalten der gemeinwohlorientierten Weiter-
bildung. Als Reaktion auf die vielfältigen Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels, 
zum Beispiel durch die Digitalisierung, aber auch der zunehmenden demokratieskeptischen 
und populistischen Strömungen, wie sie sich etwa in den sozialen Medien manifestieren, wird 
die Bedeutung der nach dem Weiterbildungsgesetz förderfähigen politischen Bildung stärker 
akzentuiert. 
 
Zu Nummer 6 
 
Hier finden sich zwei terminologische Änderungen, vgl. Nummer 4 Buchstabe a.  
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Zu Nummer 7 
 
Die Ergänzung unterstreicht die bereits bestehende Einbindung der Weiterbildungseinrichtun-
gen in die regionale Bildungslandschaft. Volkshochschulen kommt bei der Förderung des le-
bensbegleitenden Lernens eine Schlüsselstellung zu. Auf die Begründung zu Nummer 14 wird 
verwiesen. Dadurch sollen die nach § 5 Absatz 1 bereits bestehenden einrichtungsübergrei-
fenden Kooperationen und Bildungspartnerschaften betont werden. 
 
Zu Nummer 8 
 
Zu Buchstaben a und b 
 
Das zuständige Ministerium wird konkret bezeichnet. 
 
Zu Buchstabe c 
 
Die Einrichtungen der Weiterbildung sind wichtige Anbieter zum Nachholen von Schulab-
schlüssen gem. § 6. Diese werden weiter zusätzlich gefördert. Zugleich erfolgt die Förderung 
auch für vorbereitende und die Lehrgänge begleitende sozialpädagogische Maßnahmen, um 
die individuellen und gesellschaftlichen Benachteiligungen der Teilnehmenden auszugleichen 
und die Wirksamkeit dieser Bildungsangebote zu verbessern. Die Maßnahmen nach § 6 wer-
den weiterhin über Unterrichtsstunden für hauptamtliches bzw. hauptberufliches und neben-
amtlich bzw. nebenberuflich beschäftigtes Personal abgerechnet. Damit wird der Bezug zur 
pädagogischen Leistung in der Schule und die Vergleichbarkeit der Lehrgänge mit denen der 
Regelschule sichergestellt.  
 
Einrichtungen, die bereits nach dem bisher geltenden Weiterbildungsgesetz Mittel über §§ 13 
Absatz 4 und 18 Absatz 2 erhalten haben, haben Anspruch auf Förderung in der bisherigen 
Höhe. 
 
Die Einzelheiten der Förderung und der damit verbundenen sozialpädagogischen Maßnah-
men werden in einer Rechtsverordnung geregelt.  
 
Zu Nummer 9 
 
Die Weiterbildungsförderung des Landes wird auf die Förderung von hauptamtlichem bzw. 
hauptberuflichem Personal im Sinne einer Förderung der vorhandenen Stellen umgestellt. Die 
bisherigen Förderparameter wie Unterrichtsstunde und Teilnehmertag entfallen. Durch die 
neue Fördersystematik werden das Hauptamt bzw. die Hauptberuflichkeit in der Weiterbildung 
sowie die Professionalität der Weiterbildungsangebote gestärkt. Die neue Förderung der Per-
sonalkosten vereinfacht die Beantragung der Fördermittel, da aufwändig zu führende Teilnah-
melisten für Unterrichtsstunden und Teilnehmertage zukünftig entfallen. 
 
Zu Nummer 10  
 
Durch die Umstellung der Weiterbildungsförderung auf eine reine Personalkostenförderung 
kann es bei einzelnen Weiterbildungseinrichtungen zu einer im Vergleich zur bisher möglichen 
Förderung geringeren Landesförderung kommen. Aus Gründen des Bestands- und Vertrau-
ensschutzes wird dieser Nachteil durch einen Unterschiedsbetrag ausgeglichen. Der Unter-
schiedsbetrag ergibt sich aus der Umstellung der Förderung nach dem bisher geltenden Wei-
terbildungsgesetz und dem reformierten Weiterbildungsgesetz 2022. Er kann daher durch ei-
nen künftigen Abbau von Personal und der damit verbundenen geringeren Förderung nach § 
7 nicht nachträglich erhöht werden. Dadurch werden Anreize zum Abbau von Personal 
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vermieden. Der Unterschiedsbetrag muss nicht für Personalkosten verwendet werden, er kann 
nach § 8 Absatz 2 auch für andere Zwecke eingesetzt werden, die in einem engen Zusam-
menhang zu den pädagogisch-didaktischen Aufgaben der Einrichtung stehen, beispielsweise 
für die Fortbildung des pädagogischen Personals. 
 
Zu Nummer 11 
 
Zu Buchstabe a 
 
Hier wird eine terminologische Änderung vorgenommen, vgl. Nummer 4 Buchstabe a. 
 
Volkshochschulen halten bereits Angebote zur kulturellen Bildung vor. Die Änderung in § 11 
Absatz 2 stellt klar, dass es sich um Angebote von besonderem gesellschaftlichen Interesse 
handelt. Diese Änderung steht im Zusammenhang mit der nunmehr in § 1 Absatz 3 vorgese-
henen Zusammenarbeit auch mit Kultureinrichtungen, vgl. Nummer 3. 
 
Volkshochschulen erbringen bereits vielfach Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
und Gesundheitsbildung und Angebote über das Pflichtangebot hinaus. Mit der Änderung in § 
11 Absatz 2 werden diese in den Kreis der förderfähigen Angebote aufgenommen und der 
gesamtgesellschaftlich gestiegenen Bedeutung dieser Bildungsansätze Rechnung getragen. 
Die Entscheidung über die Umsetzung der einzelnen Bildungsangebote liegt – wie bislang – 
bei den zuständigen Trägern.  
 
Zu Buchstabe b 
 
Der Hinweis im Klammerzusatz bezieht sich auf die Begriffsbestimmung der Unterrichtsstunde 
in § 22 Absatz 4. 
 
Zu Nummer 12 
 
Hier wird eine weitere terminologische Änderung vorgenommen, vgl. Nummer 4 Buchstabe a. 
 
Zu Nummer 13 
 
Die Bestimmungen in § 13 bilden die zentrale Vorschrift für die Förderung der Volkshochschu-
len. Sie wird als Folge der Umstellung der Landesförderung auf eine Förderung des hauptamt-
lichen bzw. hauptberuflichen Personals neu gefasst. Neben der Förderung der Personalkosten 
wird der Unterschiedsbetrag nach § 8 geleistet, sofern die Förderung auf der Basis des neuen 
Weiterbildungsgesetzes hinter der bisher möglichen Landesförderung zurückbleibt. Werden 
Lehrgänge zum Nachholen von Schulabschlüssen durchgeführt, erhalten die Volkshochschu-
len wie bisher auch eine weitere zusätzliche Förderung der Unterrichtsstunde. Die Kostener-
stattung erfolgt nach Durchschnittsbeträgen, die in der Rechtsverordnung festgelegt werden. 
 
Zu Nummer 14 
 
Als flächendeckenden Einrichtungen für lebensbegleitendes Lernen kommt den Volkshoch-
schulen eine Schlüsselstellung bei der regionalen Bildungsplanung zu. Diese Stellung soll 
künftig durch den neu eingefügten § 13a mittels einer besonderen Förderung gestärkt werden, 
die vor allem auf eine allgemeine Bildungsberatung mit Blick auf schwierige Bildungsbiogra-
phien sowie die Ermöglichung von Übergängen zwischen einzelnen Bildungseinrichtungen 
und einzelnen Bildungsangeboten zielt. 
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Gefördert werden insbesondere Maßnahmen, mit denen sich Volkshochschulen innerhalb re-
gionaler Bildungslandschaften vernetzen, über Angebote der Alphabetisierung und kompen-
satorischen Grundbildung bis hin zum Nachholen von Schulabschlüssen informieren oder eine 
allgemeine Bildungsberatung durchführen und beraten, mit jeweils bis zu 35 000 Euro je Maß-
nahme.  
 
Um die im Gesetz vorgegebene Zielsetzung zu gewährleisten, müssen die Einrichtungen eine 
Erklärung abgeben, dass sie Maßnahmen nach § 13a durchführen werden. Die Einzelheiten 
des Antragsverfahrens werden in einer Rechtsverordnung geregelt. 
 
Zu Nummer 15  
 
Hier wird eine weitere terminologische Änderung vorgenommen, vgl. Nummer 4 Buchstabe a. 
 
Zu Nummer 16 
 
Zu Buchstabe a 
 
Hier wird eine weitere terminologische Änderung vorgenommen, vgl. Nummer 4 Buchstabe a. 
 
Zu Buchstabe b 
 
Nach § 2 Absatz 3 müssen die Einrichtungen der Weiterbildung künftig ein extern zertifiziertes 
Qualitätsmanagementsystem nachweisen. Dieses Erfordernis müssen neu zu fördernde Ein-
richtungen in anderer Trägerschaft im Rahmen des Anerkennungsverfahrens ebenfalls erfül-
len. 
 
Zu Nummer 17 
 
Zu Buchstabe a 
 
Die Umstellung der Landesförderung auf eine Förderung der Kosten für das hauptamtliche 
bzw. hauptberufliche pädagogische Personal gilt künftig auch für die Einrichtungen in anderer 
Trägerschaft. Die Förderung einer zu 75 Prozent besetzten Stelle wird beibehalten. Zusätzlich 
zur Personalkostenförderung wird aus Gründen des Bestands- und Vertrauensschutzes ein 
Unterschiedsbetrag nach § 8 gezahlt, wenn nach der bisherigen Berechnungsgrundlage eine 
höhere Förderung möglich war. 
 
Zu Buchstabe b 
 
Absatz 4 entspricht der bisher geltenden Rechtslage.  
 
In Absatz 5 wird die Landesförderung für Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Träger-
schaft begrenzt. Die nach dem novellierten Weiterbildungsgesetz mögliche Höchstförderung 
entspricht dem für das Jahr 2021 möglichen Höchstförderbetrag. Bekommt eine Einrichtung 
auf Grundlage der neuen Förderbestimmungen im Jahr 2022 mehr Fördermittel als die für das 
Jahr 2021 mögliche Höchstförderung, bildet der höhere Betrag den künftigen Höchstförderbe-
trag. Diese Regelung dient der Stärkung des Hauptamtes bzw. der Hauptberuflichkeit des pä-
dagogischen Personals und honoriert Einrichtungen, die solches Personal schon bisher in be-
sonderem Maße eingesetzt haben. Für neu anerkannte Einrichtungen wird der Höchstförder-
betrag in Fortschreibung der bisherigen Rechtslage auf zwei Stellen begrenzt.  
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Nach Absatz 6 wird die Förderung für neu anerkannte Einrichtungen im Vergleich zur bisheri-
gen Rechtslage um zwei Jahre vorverlegt. Damit soll die Vielfalt der Bildungsträger gestärkt 
werden. 
 
Zu Nummer 18 
 
Durch den neu eingefügten § 16a erhalten anerkannte Weiterbildungseinrichtungen, die 
schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der politischen Bildung tätig sind, erstmals einen Rechts-
anspruch auf eine zusätzliche Förderung für Angebote der politischen Bildung. Entsprechend 
§ 22 Absatz 2 Satz 2 ist der Zuschuss bei der zuständigen Bezirksregierung zu beantragen 
und wird auch von dieser geprüft und bewilligt. 
 
Die förderfähigen Angebote müssen dabei die in Absatz 2 bezeichneten Themen zum Inhalt 
haben; die Modalitäten entsprechen den Fördergrundsätzen, die die Landeszentrale für politi-
sche Bildung ihrer Förderung bisher zugrunde gelegt hat. Der Zuschuss wird als Pauschale 
zusätzlich zur Grundförderung nach § 16 gezahlt. Hierfür standen der Landeszentrale für po-
litische Bildung bisher Fördermittel in Höhe von rd. 2,6 Mio. € zur Verfügung. Die Höhe des 
Zuschusses entspricht der bisher von der Landeszentrale für politische Bildung bewilligten 
jährlichen Förderung (Basisförderung) abzüglich der Förderung für Angebote aus den The-
menbereichen Migration, Flucht und gesellschaftliche Integration. Die Mittel für die zuletzt ge-
nannten Angebote (in Höhe von zurzeit jährlich rd. 200.000 €) werden weiterhin von der Lan-
deszentrale für politische Bildung in anderen Programmen oder Fördermaßnahmen zur Ver-
fügung gestellt, vgl. Nummer 23. Eine nach Absatz 1 neu anerkannte Einrichtung der politi-
schen Bildung wird – wie bisher - jährlich mit 30 000 € gefördert. 
 
Zu Nummer 19 
 
In einem neuen Abschnitt wird die Landesförderung für Weiterentwicklungen in der gemein-
wohlorientierten Weiterbildung und für innovative Maßnahmen übersichtlich zusammenge-
fasst. 
 
Zu Nummer 20 
 
In § 17 werden Ziele und Inhalte der in §§ 18 und 19 neu eingeführten Förderinstrumente der 
Entwicklungspauschale und des Innovationsfonds umschrieben. Die Aufzählung der förderfä-
higen Maßnahmen ist beispielhaft. Empfehlungen zu den Förderschwerpunkten bei den inno-
vativen Maßnahmen nach §§ 17 bis 19 gibt künftig der Landesweiterbildungsbeirat nach § 25. 
 
Zu Nummer 21 
 
Durch die Neufassung von § 17 wird der bisherige Wortlaut zu § 20. 
 
Zu Nummer 22 
 
Alle nach diesem Gesetz geförderten Einrichtungen der Weiterbildung erhalten künftig eine 
zusätzliche pauschale Förderung für Entwicklungsmaßnahmen im Sinne von § 17. Die Einfüh-
rung in zwei Stufen soll den Einrichtungen auch Gelegenheit zur Entwicklung und Erprobung 
geeigneter Maßnahmen geben. 
 
Um die im Gesetz vorgegebene Zielsetzung zu gewährleisten, müssen die Einrichtungen eine 
Erklärung abgeben, dass sie Maßnahmen nach § 17 durchführen werden. Der Nachweis er-
folgt aufwandsarm über einen Sachbericht. 
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Zu Nummer 23 
 
Durch die Neufassung von § 18 wird die weitere Landesförderung im Bereich der Weiterbil-
dung jetzt in § 21 geregelt. Insbesondere im Bereich der politischen Bildung verbleibt dem 
Land auch künftig die Möglichkeit, über den im Weiterbildungsgesetz gegebenen Rahmen hin-
aus weitere Förderungen vorzunehmen. 
 
Zu Nummer 24 
 
Der Innovationsfonds ist ein weiteres neues Förderinstrument, um innovative Entwicklungen 
zum Aufbau eines Systems des lebensbegleitenden Lernens möglichst einrichtungs- und trä-
gerübergreifend zu ermöglichen. Das Förderverfahren ist wettbewerblich ausgestaltet. 
Dadurch und durch den Förderungsausschluss in Absatz 3 soll verhindert werden, dass die 
Mittel für im Regelbetrieb der Einrichtungen der Weiterbildung anstehende Modernisierungen 
und Anpassungen verwendet werden. Die Förderung über den Innovationsfonds ist für bei-
spielhafte Projekte gedacht, die für die Weiterbildungslandschaft insgesamt impulsgebend 
sein können. Durch die vorgesehenen Fördergrundsätze kann das Land hier besondere Ent-
wicklungs- und Innovationsschwerpunkte formulieren. 
 
Zu Nummer 25 
 
Durch die Neufassung von § 19 werden die Verfahrensvorschriften für die Weiterbildungsför-
derung jetzt in § 22 geregelt. 
 
Zu Buchstabe a 
 
Die Angaben für den Zuschussantrag werden an die Umstellung der Landesförderung auf eine 
Förderung des hauptamtlichen bzw. hauptberuflichen pädagogischen Personals angepasst. 
 
Der Zuschussantrag beinhaltet eine schriftliche Bestätigung der Einrichtung, dass der Unter-
schiedsbetrag gemäß § 8 Abs. 2 weiterbildungsbezogen eingesetzt wird.  
 
Für die Entwicklungspauschale ist eine Erklärung abzugeben, dass Maßnahmen nach § 17 
durchgeführt werden sollen.  
 
Einzelheiten zur Förderung gem. § 6 werden in einer Rechtsverordnung geregelt. 
 
Wie bisher auch findet eine kostenaufwändige örtliche Prüfung, die sich auf den Geschäftsbe-
trieb der Einrichtung (Jahresrechnung) bezieht, nicht statt. Einzelprüfungen sind nur dann an-
gezeigt, wenn dies aus Anlass eines Einzelfalls zur Ermittlung des Sachverhalts erforderlich 
erscheint. Sie können auch auf Wunsch eines Trägers durchgeführt werden.  
 
Zu Buchstabe b 
 
Die Bestimmung der Unterrichtsstunde in Absatz 4 war bisher in § 8 geregelt und wird in das 
neue Gesetz übernommen. Dies gilt auch für die als Reaktion auf die Corona-Pandemie durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) befristet eingeführte Bestim-
mung, dass eine Bildungsveranstaltung auch online gestützt stattfinden kann. Neu ist, dass 
auch der Aufwand für Planung, Konzeption, Umsetzung von Angeboten und die damit verbun-
denen pädagogisch-didaktischen Aufgaben berücksichtigt werden.  
 
Absatz 5 entspricht der bisher in § 8 Absatz 3 getroffenen Regelung. 
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Die Regelung in Absatz 6 wurde aus § 16 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über die Feststellung 
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushalts-
gesetz 2021 – HHG 2021) vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW S. 1262) übernommen. 
 
Zu Nummer 26 
 
Zur besseren Übersichtlichkeit des Gesetzes wird ein neuer Abschnitt eingefügt. 
 
Zu Nummer 27 
 
Durch die Einfügung neuer Bestimmungen verschiebt sich der bisherige § 20 und wird zu § 23. 
 
Zu Nummer 28 
 
Durch die Einfügung neuer Bestimmungen verschiebt sich der bisherige § 21 und wird zu § 24. 
 
Zu Nummer 29 
 
Hier findet sich eine redaktionelle Änderung als Folge der neuen Untergliederung des Weiter-
bildungsgesetzes. 
 
Zu Nummer 30 
 
Durch die Einfügung neuer Bestimmungen verschiebt sich der bisherige § 22 und wird zu § 28. 
Zugleich werden gegenstandslose Bestimmungen gestrichen.  
 
Soweit das novellierte Weiterbildungsgesetz auf das Fördergeschehen im Jahr 2021 verweist, 
gilt für die Berechnung der Förderbeträge, etwa zur Bestimmung des Unterschiedsbetrags in 
§ 8 oder des Höchstförderbetrags in § 16 Absatz 5, das Weiterbildungsgesetz in der am 1. Ja-
nuar 2021 geltenden Fassung in Verbindung mit dem Haushaltsgesetz 2021 und dem Haus-
haltsplan 2021.  
 
Der Innovationsfonds nach § 19 wird erstmals für das Förderjahr 2023 aufgelegt, damit sich 
die Einrichtungen auf diese neue Fördermöglichkeit konzeptionell einstellen können. Außer-
dem kann sich der Landesweiterbildungsbeirat nach § 25, der Empfehlungen zu Förder-
schwerpunkten erarbeiten und an der Auswahl der zu fördernden innovativen Weiterbildungs-
vorhaben mitwirken soll, erst im Laufe des Jahres 2022 konstituieren. 
 
Zu Nummer 31 
 
Zur besseren Übersichtlichkeit wird ein neuer Abschnitt eingefügt, der die Aspekte der Quali-
tätssicherung und das Berichtswesen regelt.  
 
Zu Nummer 32 
 
In § 25 wird ein Landesweiterbildungsbeirat vorgesehen. Er soll das Ministerium in Fragen, die 
die gemeinwohlorientierte Weiterbildung betreffen, beratend unterstützen. Mit dem Beirat sol-
len Vielfalt und Pluralität in der Weiterbildungsförderung gewährleistet werden. 
 
Als Grundlage für die Weiterbildungsberichterstattung wird in § 26 das Berichtswesen Weiter-
bildung NRW eingeführt. Dazu wird das in Abstimmung mit dem Gesprächskreis für Landes-
organisationen der Weiterbildung seit dem Jahr 2012 gemeinsam entwickelte und inzwischen 
landesweit eingeführte Berichtswesen für die gemeinwohlorientierte Weiterbildung mit den in 
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§ 26 benannten Erhebungsmerkmalen, das Erhebungs- und Übermittlungsverfahren gesetz-
lich verankert. Das Berichtswesen soll digital geführt werden. 
 
Eine vorläufige Kostenschätzung nach dem KonnexAG NRW ergibt folgendes:  
 
Der Personalaufwand für die Befüllung wird mit 488 EUR pro Volkshochschule im Jahr ge-
schätzt. Der Aufwand wird mit 8 Stunden zu je 61 EUR entsprechend Laufbahngruppe 1.2 
berechnet. Bei 133 Volkshochschulen im Land NRW ergibt dies insgesamt 64 904 EUR pro 
Jahr.  
 
Die Erstellung und Vorlage eines Weiterbildungsberichts sieht § 27 vor. Dieser Bericht ist ge-
trennt von dem Berichtswesen Weiterbildung zu sehen, das fortlaufend geführt wird und das 
für die Weiterbildung relevante Zahlenmaterial enthält. Demgegenüber soll der Weiterbil-
dungsbericht inhaltlich gefasst sein und mit Blick auf den Berichtszeitraum einer Legislaturpe-
riode konkrete Schwerpunkte und die maßgeblichen Entwicklungslinien der Weiterbildung be-
handeln. 
 
Zu Nummer 33 
 
Der bisherige fünfte Abschnitt wird zum siebten Abschnitt; siehe im Übrigen Nummer 30. 
 
Zu Artikel 2 
 
Das für Weiterbildung zuständige Ministerium wird ermächtigt, das neue Gesetz bekannt zu 
machen. 
 
Zu Artikel 3 
 
Dieser Artikel bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
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Raphael Tigges 
 

Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Dietmar Bell 
Gabriele Hammelrath 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Angela Freimuth 
Daniela Beihl 
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Anlage  
 
Konnexitätsprüfung (Artikel 78 Absatz 3 Landesverfassung i.V. m. § 1 KonnexAG)  
 
Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsge-
setz) 
 
a) § 2 Absatz 3 Weiterbildungsgesetz (neu):  
„Die Einrichtungen der Weiterbildung weisen ein extern zertifiziertes Qualitätsmanagement-
system nach, das von dem für Weiterbildung zuständigen Ministerium anerkannt ist. Diesem 
werden andere externe Qualitätsmanagementsysteme gleichgestellt, wenn insbesondere die 
Qualität der Angebote der Einrichtung und die Qualifikation ihres Personals die Gewähr dafür 
bieten, dass die Ziele dieses Gesetzes erreicht werden. Anerkannte und gleichgestellte Qua-
litätsmanagementsysteme sind von dem für Weiterbildung zuständigen Ministerium zu veröf-
fentlichen.“ 
 
Berechnung:  
Die notwendigen durchschnittlichen Kosten für den Erwerb eines Gütesiegels gem. § 3 Abs. 1 
Konnex AG setzen sich zusammen aus den Personalkosten in der Volkshochschule und den 
Kosten für das Zertifizierungsverfahren. Am Beispiel des als Referenzsystem bestimmten „Gü-
tesiegelverbund Weiterbildung e.V.“ werden die Kosten wie folgt geschätzt:  
 
Personalaufwand: 
Der Arbeitsaufwand für den Erwerb eines extern zertifizierten Qualitätsmanagementsystems 
wird gem. § 3 Absatz 3 Punkt 3 Konnex AG über einen Zeitraum von durchschnittlich 4 Mona-
ten mit ca. 20 Stunden/Woche (ges.: 320 Stunden bis zum Erwerb) angesetzt. Die Berechnung 
der Personalkosten erfolgt auf der Grundlage der „Richtwerte für die Berücksichtigung des 
Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Rdl. des Ministeriums des Innern - 14-
36.08.06 –vom 17. April 2018)“. Eine Berechnung erfolgt für die Laufbahngruppe 2 ab dem 1. 
Einstiegsamt, ehem. geh. Dienst. In den Stundensatz von 70,- € sind bereits Sachkosten (Ar-
beitsplatzkosten) und Verwaltungsgemeinkosten einbezogen. 
 
Berechnung:  
320 Stunden x 70,- €:   22.400,- € 
Zertifizierungskosten:        ca.  4000,- €  
Ges. 26.400,- € für eine Volkshochschule  
Gesamtkosten     3.511.200 € für 133 VHS 
 
Das Zertifikat ist 3 Jahre gültig. Die Kosten werden deshalb mit jährlich  
einem Drittel  1.170.400 € für 133 VHS  
berechnet. 
 
Mit der neuen Regelung in § 2 Absatz 3 des WbG wird eine konnexitätsrelevante Aufgaben-
übertragung an die Kommunen vorgenommen. 
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b) § 26 Weiterbildungsgesetz (neu):  
Die Einrichtungen der Weiterbildung übermitteln der Supportstelle Weiterbildung der Qualitäts- 
und Unterstützungsagentur für Schulen jährlich elektronisch für das vorangegangene Kalen-
derjahr in aggregierter Form Daten über die eigene Einrichtung, die durchgeführten Veranstal-
tungen und die Verwendung der Fördermittel.  
 
Die Kosten werden gem. §§ 1 und 3 Absatz 1 KonnexAG auf der Grundlage der „Richtwerte 
für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebüh-
rengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Rdl. des 
Ministeriums des Innern - 14-36.08.06 –vom 17. April 2018)“ für die Laufbahngruppe 1 ab dem 
2. Einstiegsamt, ehem. mittl. D. mit einem Stundensatz von 61,- € je Arbeitsstunde berechnet. 
Sachkosten (Arbeitsplatzkosten) und Verwaltungsgemeinkosten sind einbezogen:  
 
Berechnung: 
Personalaufwand für die Befüllung: 8 Stunden a  61,- €  
Personalkosten:      488,- € 
Ges. 64.904,- € für 133 VHS   
 
Mit der neuen Regelung in § 26 WbG wird eine konnexitätsrelevante Aufgabenübertragung an 
die Kommunen vorgenommen. 
 
Zusammenfassende Bewertung der Kostenfolgeabschätzung: Die Belastung der Ge-
meinden und Gemeindeverbände durch die neuen §§ 2 Absatz 3 und 26 WbG beträgt jährlich 
1.235.304 €. Damit ergibt sich keine Überschreitung der wesentlichen Belastung (Schwellen-
wert 0,25 € / Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Gemeinden/Gemeindever-
bände). Der Schwellenwert zu einer wesentlichen Belastung bezogen auf 18 Mio. Einwohne-
rinnen und Einwohner NRW (Drs.13/4424, S. 14) beträgt rund 4,5 Mio. €. Ein Belastungsaus-
gleich gem. § 2 Abs. 5 Konnex AG erfolgt daher nicht. 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicherstellen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Instrument, um Kindern und Jugendlichen aus finanziell 
benachteiligten Familien die Chance auf Teilhabe an schulischen und außerschulischen 
Aktivitäten zu ermöglichen. Schulsozialarbeit ist aber weit mehr als das. Sie kann ein wichtiges 
Glied einer Präventionskette sein und damit ein Bindeglied zwischen Jugendsozialarbeit und 
Schule. Schulsozialarbeit kann in dieser Funktion schon frühzeitig mögliche Probleme 
identifizieren und handeln, bevor etwas passiert. Die Schulsozialarbeit entlastet mit ihrer Arbeit 
alle Kinder und Lehrer und dies muss sich in ihrer Einbindung in die Institutionen 
niederschlagen.  
 
Kinder und Jugendliche verbringen zunehmend mehr Zeit am Tag in der Schule, auch 
aufgrund der Angebote des Offenen Ganztags. Die Schule wird dadurch mehr und mehr zu 
einem zentralen Lebensmittelpunkt für Kinder und Jugendliche. Der Schulsozialarbeit kommt 
dabei eine wichtige Rolle zu. Vor Ort an den Schulen können Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe den Schülerinnen und Schülern direkt zur Verfügung gestellt werden. 
Schulsozialarbeit leistet wichtige Präventionsarbeit, denn soziale Probleme der Kinder und 
Jugendlichen können rechtzeitig erkannt und behoben werden. Schulsozialarbeit ist im 
Ergebnis ein wichtiges Instrument, um Chancengleichheit im Bildungssystem zu fördern.  
 
Die Aufgaben, die heute in der Schule erfüllt werden sollen, gehen weit über eine reine 
Wissensvermittlung hinaus. Die pädagogische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 
aus allen sozialen und gesellschaftlichen Schichten wird anspruchsvoller. Vielfältige und sich 
dynamisch verändernde Herausforderungen für Kinder und Jugendliche machen eine 
gemeinsame und ganzheitliche Problemlösung durch die Lehrerinnen und Lehrer sowie durch 
die pädagogischen Fachkräfte, vor allem durch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
erforderlich. Aus diesem Grund muss die dauerhafte Refinanzierung der Schulsozialarbeit 
endlich geregelt werden. Zudem muss endlich geklärt werden, welches Ressort innerhalb der 
Landesregierung zentral für die Schulsozialarbeit und deren fachpolitische Steuerung 
zuständig ist.  
 
Momentan wird die Soziale Arbeit an Schulen aus drei Quellen finanziert. Erstens über die 
kommunale Jugendhilfe, zweitens über Landesmittel für spezifische Schulformen und zum 
dritten in Form von Mitteln des Bundes nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), die seit 
dem Wegfall der Bundesförderung durch die damalige rot-grüne Landesregierung aus 
Landesmitteln ersetzt wurden. Durch diese unsichere Finanzierung und die unklare 
Verantwortung für die Steuerung ist die Qualität der Schulsozialarbeit gefährdet, da z.B. 
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Arbeitsverhältnisse befristet sind und dadurch eine hohe Fluktuation beim Personal befördert 
wird.  
 
Es kann konstatiert werden, dass Schulsozialarbeit kein temporäres Instrument sein wird, um 
auf gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren, sondern ein dauerhafter Bestandteil im 
Schulsystem sein muss. 
 
In diesem Zusammenhang geben die jüngsten Äußerungen der CDU-FDP-Landesregierung 
zur Zukunft der Schulsozialarbeit Anlass zur höchsten Sorge. Im Rahmen der Antwort auf  eine 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Gordan Dudas (SPD) („Aufkommende Diskussion zur 
Zukunft der sozialen Arbeit an Schulen“, Drucksache 17/10471) gesteht die Landesregierung 
ein, dass die bisherige Landesförderung in Höhe von 47,7 Millionen Euro im Rahmen der BuT-
Schulsozialarbeit wohl nur noch bis Ende 2020 gewährt wird. Stattdessen beabsichtigt die 
Landesregierung unter der Prämisse von Synergie- und Entbürokratisierungspotentialen, die 
sich aus dem „Starke-Familien-Gesetz“ ergeben sollen, die Schulsozialarbeit neu zu 
strukturieren.  
 
Bedenklich hierbei ist, dass sich dieser Neustrukturierungsprozess innerhalb der 
Landesregierung offenbar noch im frühen Anfangsstadium befindet, obwohl die Zeit drängt. 
Denn in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage räumt die Landesregierung ein: „Es wird nun 
durch die Landesregierung geprüft, wie der durch die Entbürokratisierung entstehende 
Gestaltungsspielraum zur Systematisierung und Neustrukturierung der Schulsozialarbeit in 
Nordrhein-Westfalen genutzt werden kann.“ Das phlegmatische Vorgehen der 
Landesregierung ist ein schwerer Schlag für alle Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, denn 
sie müssen befürchten, dass ihre Arbeitsplätze künftig wegfallen. Manche erfahrene Fachkraft 
wird aufgrund der wiederkehrenden Ungewissheit auch von sich aus eine andere berufliche 
Perspektive suchen, und das vor dem Hintergrund, dass Schulsozialarbeiterinnen und -
arbeiter ohnehin schon Mangelware sind. Auch für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern 
sind das schlechte Nachrichten, denn sie können künftig nicht mehr darauf vertrauen, dass 
die Angebote der Schulsozialarbeit in der gewohnten Qualität zur Verfügung stehen. Die 
Landesregierung muss ihrer Verantwortung gerecht werden und darf daher auf keinen Fall 
unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung die Mittel zur Finanzierung der 
Schulsozialarbeit kürzen. Die Landesregierung steht in der Verantwortung jetzt sofort für 
Planungssicherheit im Sinne aller Beteiligten zu sorgen! 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Schulsozialarbeit leistet einen unverzichtbaren Beitrag, um Kindern und Jugendlichen aus 
finanziell benachteiligten Familien die Chance auf Teilhabe zu ermöglichen. Schulsozialarbeit 
hilft, Bildungsarmut und soziale Ausgrenzung zu vermeiden und stellt somit auch einen 
wichtigen Baustein für eine präventive Sozialpolitik an Schulen dar. Die Strukturen und die 
Steuerung der Schulsozialarbeit müssen optimiert werden, ohne dass es bei diesem Prozess 
zu finanziellen Kürzungen kommt. Hierfür bedarf es eines fundierten Gesamtkonzeptes zur 
Neugestaltung der Schulsozialarbeit in NRW. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Gesamtkonzept zur 

Neugestaltung der Schulsozialarbeit mit folgenden Eckpunkten vorzulegen: 
 
1. Es ist dringend notwendig, das o.g. komplexe Finanzierungssystem zu beenden und klare 

Verantwortlichkeiten zwischen den Ressorts zu treffen. Das betrifft das Ministerium für 
Schule und Bildung, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
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2. In dem Gesamtkonzept ist verbindlich festzulegen, dass die Schulsozialarbeit dauerhaft 
und auskömmlich finanziert wird. Solange ein solches Konzept nicht vorliegt, sind auch 
die Mittel der Schulsozialarbeit nach dem BuT in Höhe von rund 47 Millionen Euro über 
das Jahr 2020 hinaus durch Landesmittel zu sichern. 

 
3. Es müssen einheitliche Qualitätsstandards für die Schulsozialarbeit festgelegt und die 

Fachaufsicht und Dienstaufsicht müssen geklärt werden. In diesem Zusammenhang 
bedarf es eines verbindlichen Betreuungsschlüssels, der mittels eines Sozialindex kon-
kretisiert werden muss.  

 
4. Für die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter müssen gesicherte 

Arbeitsverhältnisse und Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs und der Fort- und 
Weiterbildung geschaffen werden. 

 
5. Das Gesamtkonzept muss möglichst in ein Landesgesetz überführt werden. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Regina Kopp-Herr 
Jochen Ott 
Josef Neumann 
Dr. Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 



Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen 

Landtag Nordrhein-Westfalen
Herrn Präsidenten 
André Kuper, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Ausschließlich per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

„Pandemie“ – Gespräch A15 – 10. März 2021
Vorbereitende Stellungnahme  

Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Damen und Herren,  

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 16. Februar 2021 bedanken wir uns für 
die Möglichkeit zur Abgabe einer vorbereitenden Stellungnahme zur Behand-
lung der Anträge  

„Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben – mehr 
pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der Pandemie 
gut durchstarten.“ (Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/2594) 
in Verbindung mit: 
„Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für mehr 
Bildungsgerechtigkeit in NRW!“ (Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Drucksache 17/12601) 

am 10. März 2021 im Ausschuss für Schule und Bildung.  

Wir wundern uns allerdings über die knappe Fristsetzung, für die uns kein 
sachlicher Grund ersichtlich scheint.   

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen die Zielvorstellung beider An-
träge, allen Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern nach mehreren Pha-
sen des Lockdowns eine Perspektive zu geben und durch ein wirksames und 
nachhaltiges Unterstützungsprogramm für mehr Bildungsgerechtigkeit in 
Nordrhein-Westfalen zu sorgen, wenngleich die personelle, finanzielle und 
strukturelle Umsetzung der Forderungen zu vertiefen ist. Ein Ende der Pande-
mie zeichnet sich noch nicht ab. Auswirkungen auf die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen, insbesondere nach den Lockdownphasen, können 
noch nicht abschließend beurteilt werden und zeigen sich möglicherweise erst 
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in einigen Jahren. Es steht aber zu befürchten, dass sie beträchtlich sind.  

Problematisch ist, dass die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 durch die Pandemie teilweise von massiven 
curricularen Einschnitten geprägt sind. Es muss kurzfristig darum gehen, eine Perspektive für das kom-
mende Schuljahr 2021/22 zu eröffnen und Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler zu set-
zen, wobei es nicht nur um rein kompensatorische Angebote von versäumten Lerninhalten gehen darf. 
Notwendig ist ein ganzheitlicher Blick auf die Kinder und Jugendlichen auch unter Berücksichtigung von 
gesundheitlichen Folgen der sozialen Einschnitte durch den Lockdown. Für eine mittel- bis langfristige Per-
spektive gilt es, jetzt kluge Schlüsse aus der Pandemie zu ziehen und das Schulsystem in Nordrhein-West-
falen grundlegend weiterzuentwickeln und zu stärken. 

Kurzfristige Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen 

Unsere Mitglieder berichten, dass bereits jetzt im Bereich der Schulpsychologie und den Erziehungsbera-
tungsstellen ein gestiegener Beratungsbedarf besteht. Auch Beratungsstellen für Jugendberufshilfe ver-
zeichnen eine steigende Anzahl von Beratungen und eine Zunahme von hilfesuchenden jungen Menschen. 
Insbesondere am Übergang Schule – Beruf erfahren Jugendliche unmittelbar, dass die Folgen des Distan-
zunterrichtes inklusive nicht durchführbarer Praktika und des Wegfalls großer Teile der sozialen Infra-
struktur sich auch in der Zukunft weiter auswirken werden. Damit einher geht ein entsprechender Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf, mit einer steigenden Belastung auch auf Seiten der pädagogischen 
Fachkräfte. Hier ist es erforderlich, die Entwicklungen weiter zu beobachten und für eine angemessene 
Ausstattung mit Personalressourcen zu sorgen, um künftige Beratungs- und Betreuungsangebote garan-
tieren zu können. 

Kurzfristig könnten unterstützende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler hilfreich sein:  

 Ausbau von Beratung und psychosozialen und erlebnispädagogischen Angeboten im Hinblick auf die 
Schaffung von sozialen, schulischen und beruflichen Zukunftsperspektiven für Kinder und Jugendliche. 

 Schaffung und Ermöglichung von „Study Halls“ inklusive einer Betreuung, auch außerhalb von Schulge-
bäuden, z. B. in Bibliotheken, Jugendzentren, Kultureinrichtungen, Bildungsstätten für den Zweck des 
Lernens und der Erledigung der Hausaufgaben für Kinder und Jugendliche, die zu Hause auf diese 
Möglichkeiten (technisch oder aufgrund fehlender Räume) nicht zurückgreifen können. 

 Es sollte dringend nach Möglichkeiten gesucht werden, wie die entstandenen Bildungsrückstände in-
nerhalb des Schulsystems so gut wie möglich aufgefangen werden können. In diesem Zusammenhang 
wird es möglicherweise unumgänglich sein, ein Unterrichtsangebot vorübergehend auch während der 
Ferienzeiten zu eröffnen. Es ist Aufgabe des Landes als Dienstherr des pädagogischen Personals, zeit-
nah ein passgenaues Konzept für diese Konstellation zu entwickeln. Die Schulträger, die wir vertreten, 
werden – wie bislang auch – das ihnen mögliche tun, um die hierfür, aber auch für die Durchführung 
von Prüfungen benötigten Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.  

 Ausbau und Stärkung von schulischen und außerschulischen Bildungs- bzw. Förderangeboten, vor al-
lem für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, um Bildungsungleichheiten zu beseiti-
gen und Bildungschancen zu ermöglichen. Hier reicht es nicht aus, dass Kommunen in den Ferien frei-
willige Angebote umsetzen, mit denen Schülerinnen und Schüler verpasste Lerninhalte nachholen sol-
len. Das Land ist hier in der Pflicht, eine Abgabe dieser Verantwortung an die Kommunen kann hier 
nicht die Lösung sein. Eine Verzahnung mit dem Schulalltag während des Schuljahres ist sinnvoll. Eine 
große Herausforderung für Kommunen besteht nicht nur darin, die Fördermittel im Rahmen von ver-
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öffentlichten Förderrichtlinien mit dem vorhandenen Personal – teilweise sehr kurzfristig – zu bean-
tragen, sondern auch Träger bzw. Personal zu finden, die die entsprechenden Angebote vor Ort um-
setzen. 

Darüber hinaus bedarf es einer klaren Öffnungsstrategie für alle Jahrgangsstufen. Eine Orientierung am 
Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 1. März 2021, an den Öffnungsschritten vom 4. Januar 
2021 der KMK in Verbindung einer Ausweitung von Testmöglichkeiten, auch für Schülerinnen und Schüler, 
sowie die geänderte Impfstrategie bieten eine gute Grundlage. Unter Berücksichtigung dieses Rahmens 
muss in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen jedoch die Flexibilität vor Ort gegeben sein.  

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es einer klaren und transparenten Kommunikation der Lan-
desregierung mit den beteiligten Akteuren im Schulbereich bedarf. Schulträger, Lehrergewerkschaften, 
Eltern- und  Schulleitungsverbände als auch Träger von Ganztagsangeboten und Schülerverbände sollten 
Gehör finden und nicht nur über einzelne Schritte nachträglich bzw. nur sehr kurzfristig informiert wer-
den. Das Schulministerium ist nach unserem Eindruck mittlerweile bemüht, diesem Anliegen zu entspre-
chend. 

Weiterentwicklung des Schulsystems und der Schulfinanzierung 

Bereits vor der Pandemie war deutlich, dass sich gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Anforderun-
gen an Schulen in einem tiefgreifenden Wandel befinden. Die Pandemie hat bildungspolitische Versäum-
nisse der letzten Jahre und Jahrzehnte sehr deutlich offengelegt. Schulen entwickeln sich zunehmend zu 
Einrichtungen, die über die Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und Qualifikationen hinaus, vielfältige 
Bildungs- und Erziehungsaufgaben wahrzunehmen haben. Die Schulen sind zentraler Bestandteil der Le-
benswelt von Kindern und Jugendlichen, in denen sich gesellschaftliche Entwicklungen und soziale Prob-
lemlagen zeigen. Sie sind somit ebenso Lernort wie Integrations- und Sozialisationsort. Kinder und Jugend-
liche mit ihrer gesamten Lebensrealität, ihren Lebenssituationen und Problemen sind konstitutive Bedin-
gungen für die Institution und ihren Auftrag. 

Die Zahl der Schulformen ist gestiegen und nach einer Phase des Rückgangs steigen seit einigen Jahren 
auch die Schülerzahlen kontinuierlich an. Die Schulen haben sich zu weitgehend selbständig agierenden 
Institutionen mit Ganztagsbetrieb, sozialräumlicher Orientierung und Verankerung im Stadtteil, Integrati-
onsaufgaben sowie zunehmend inklusiver Ausrichtung gewandelt. Auch die Digitalisierung wird zuneh-
mend in die schulische Bildungsarbeit integriert. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sie einen weiteren er-
heblichen Schub erfahren. Der Wandel von Schule wird sich in allen Bereichen weiter fortsetzen.  

Das gegenwärtige System der Schulfinanzierung mit seiner schematischen Unterscheidung in innere und 
äußere Schulangelegenheiten, trägt den gewandelten Bedarfen und Anforderungen der Schulen nicht 
mehr Rechnung; es ist seit langem überholt, praxisfremd und deshalb reformbedürftig.  

Fehlende rechtliche Vorgaben und Qualitätsstandards führen überdies zu landesweit unterschiedlichen 
Bildungsverhältnissen und beeinträchtigen die Bildungsgerechtigkeit in NRW nachhaltig. Die Pandemie 
und ihre Folgen könnten das im schlimmsten Fall weiter verschärfen. Es bedarf daher einer Weiterent-
wicklung dieses überholten Systems der Schule und damit einhergehend einer grundlegenden Reform der 
Schulfinanzierung. 

Ausgehend von den gewandelten Anforderungen bestehen Handlungs- bzw. Regelungsbedarfe, insbeson-
dere in nachfolgenden Bereichen des Schulwesens: 

 Schulbau: Der Investitionstau muss schnellstmöglich beseitigt werden. 
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 Ganztagesausbau an Schulen: Eine schulgesetzliche Regelung ist seit langem überfällig, nur so 
kann ein landesweites quantitativ und qualitatives Angebot auf Dauer sichergestellt werden.

 Digitalisierung: Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Erfahrungen und des Bedeutungszu-
wachses digital gestützten Unterrichts während der Corona-Pandemie, ist das Fehlen einer gesetz-
lichen Regelung zur Digitalisierung der Schulen, die auch eine dauerhafte Klärung der Finanzie-
rungsfrage enthält, ein Anachronismus.

 Inklusion: Auch hier fehlen konkrete Umsetzungsvorschriften im Sinne von Standards insbeson-
dere für Personal und Ausstattung. Im personellen Bereich der Schulbegleitungen müssen auf-
grund kontinuierlich steigender Fallzahlen nach § 35 SGB VIII und § 112 SGB IX (vormals § 54 SGB 
XII) Weiterentwicklungen vorgenommen werden.  

 Schulsozialarbeit: Der Bedarf an Schulsozialarbeit besteht inzwischen an nahezu jeder Schule und 
dürfte auch in den Zeiten nach der Pandemie eine gesteigerte Bedeutung in der direkten Unter-
stützung von Schülerinnen und Schülern haben, entsprechend muss die Schulsozialarbeit quanti-
tativ und qualitativ gestärkt werden.

 Verwaltungsunterstützung der Schulen: Erforderlich ist  eine Verständigung zwischen Land und 
Kommunen über eine adäquate Aufstockung der Verwaltungsressourcen an den Schulen z. B. 
durch sog. Schulassistenten, einschließlich deren Anstellung, Organisation und Finanzierung.  

Darüber hinaus macht die Heterogenität der Bildungsstandorte Entscheidungsspielräume der verantwort-
lichen Akteure vor Ort erforderlich, um bestmögliche Bewältigungsstrategien entwickeln und umsetzen zu 
können. Hierbei ist die Partizipation der Kinder, Jugendlichen und Familien ein Schlüssel für erfolgreiche 
Bildungsbiografien. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine vertiefte Erörterung im Rahmen der Sachverständigenanhö-
rung am 10. März 2021 gerne zur Verfügung. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
wird in diesem Fall einheitlich durch den Städtetag NRW vertreten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Pia Amelung Christian Müller 

Referentin Referent

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Dr. Jan Fallack

Referent

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen



 
 

Stellungnahme des VBE NRW  
 

zum Antrag der Fraktion der SPD 
„Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben – mehr 
pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der Pandemie 

gut durchstarten“ – Drucksache 17/12594 
 

und zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für mehr  

Bildungsgerechtigkeit in NRW!“ – Drucksache 17/12601 

 

 

Der VBE nimmt zu den Forderungen der beiden vorliegenden Anträge wie folgt Stellung: 

 

Antrag der Fraktion der SPD – Punkt IV 

 

• Jedes Kind und jeder Jugendliche ist individuell und erlebt diese Zeit der Corona-Pandemie anders. 

Deshalb liegen in den Kindern und Jugendlichen selbst die entscheidenden Aufgaben des notwendi-

gen pädagogischen Handelns. Die Schulen benötigen Zeit, gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern das soziale Miteinander neu zu gestalten und zu üben und den täglichen Unterricht diffe-

renziert und individuell aufzustellen. 

 

• Die „Study Halls“ sind besonders für Schülerinnen und Schüler, die im privaten Raum kein angemes-

senes Lernumfeld haben, absolut notwendig. Die Umsetzung ist allerdings aufgrund der personellen 

und räumlichen Situation nicht an allen Schulstandorten unproblematisch, da Wechselunterricht 

und Betreuung bereits in starkem Ausmaß Personal und Räumlichkeiten binden. Der VBE weist noch 

einmal deutlich darauf hin, dass die Schulen zukunftsfest gemacht werden müssen. Schule in der 

Zeit der Pandemie hat mehr als deutlich gezeigt, dass pädagogisches Personal und ausreichend 

Räumlichkeiten flächendeckend fehlen. Die Politik ist gefordert, langfristig zu handeln und in Schu-

len zukunftsorientiert zu investieren. 

 

• Dazu gehört auch, dass es allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird, mindestens täglich eine 

warme und vollwertige Mahlzeit zu erhalten. Besonders dieses Angebot stellt viele Schulen jedoch 

vor große Herausforderungen, da sie auf Caterer und Lieferdienste angewiesen sind, die selbst 

durch die Pandemie betroffen sind und daher nicht liefern können. Besonders die Unregelmäßigkeit 

der Schulbestellungen und die kleineren Abnahmemengen z.B. durch Wechselunterricht in den 

Schulen verhindert an vielen Orten die Mittagsessenausgabe und es wird auf Lunchpakete zurückge-

griffen. Außerdem stellt das tägliche Mittagessen in den Mensen die Schulen vor besondere Heraus-

forderungen, die Hygienekonzepte einzuhalten. In diesem Bereich ist eine gemeinsame Diskussion 

aller Beteiligten für bestmögliche Lösungen notwendig. 

 

• Die Schülerinnen und Schüler kommen unterschiedlich durch die Corona-Pandemie. Das betrifft 

auch ihre individuelle Lern- und Leistungsentwicklung. Demzufolge ist eine differenzierte Betrach-

tung der Situation notwendig. Unterricht hat stattgefunden, wenn auch meistens in einer noch nie 

dagewesenen Form. Die Lehrkräfte beobachten genau die individuellen Lern- und 

merten
Parlamentspapiere
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Leistungsentwicklungen der Schülerinnen und Schüler und sind sowohl mit den Lernenden als auch 

mit den Eltern darüber im Gespräch. Wenn notwendig, werden individuelle Förder- und Lernpläne 

mit den Schülerinnen und Schülern (im Grundschulbereich zusätzlich auch mit den Eltern) aufge-

stellt. Zielgenaue Diagnosen und entsprechende Förderungen gehören zu den grundlegenden Aufga-

ben der Lehrkräfte, auch bereits vor der Pandemie. 

 

• Die Lehrpläne in NRW verfolgen durchgehend das Ziel der Kompetenzorientierung. Kompetenzen 

werden durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Inhalten auf der Grundlage der (Kern-) 

Lehrpläne erworben. Daher scheint die Forderung nach einer kurzfristigen Verschlankung der Lehr-

pläne zuerst einmal als richtiger Schritt in einer so außergewöhnlichen Situation der Corona-Pande-

mie. Wenn aber die Arbeit in den einzelnen Schulen genau angeschaut wird, die ihren Unterricht auf 

der Basis der schulinternen Arbeitspläne – entwickelt auf der Grundlage der Lehrpläne des Landes – 

planen, entwickeln und durchführen, zeigt sich schnell, dass diese Forderung nicht so einfach umzu-

setzen ist. Die Schulen haben zu jedem Zeitpunkt im Schuljahr unterschiedliche Unterrichtsinhalte 

behandelt. Wer will nun also bestimmen, welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt aus den Lehrplänen 

genommen werden? Daher spricht sich der VBE dafür aus, den Schulen das deutliche Signal zu ge-

ben, dass es entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler die geforderten Kompetenzen er-

werben und die jeweiligen Inhalte von den Schulen festgelegt und ggf. gekürzt werden. Allein von 

einer Verschlankung oder gar Entschlackung der Lehrpläne zu sprechen, ist in dieser Situation nicht 

zielführend und vermittelt letztlich ein falsches oder zumindest unscharfes Bild schulischen Lernens. 

 

• Das freiwillige Wiederholen, ohne Anrechnung auf die Schulzeit, wird begrüßt, allerdings ist eine 

pauschale Weiterversetzung aller Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahrgang keine probate 

Antwort auf die derzeitige Situation, die eher differenzierter Maßnahmen bedarf als pauschaler Lö-

sungen, die auf den ersten Blick gerecht zu sein scheinen. 

 

• Die Idee eines „Bildungsganztages“ kann und sollte aus Sicht des VBE diskutiert werden. Es ist gene-

rell notwendig, die Qualität des Ganztags auszubauen und den Unterrichtsalltag und den Ganztag 

besser zu verzahnen – nicht nur für die Stufen 1 - 6. Allerdings wird dies auch nur möglich sein, 

wenn die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

 

• Die Ausweitung der Erprobungsstufe bis zum Ende der Jahrgangsstufe 7 könnte viele Schülerinnen 

und Schüler entlasten und ihnen aktuell den Leistungsdruck nehmen, organisatorisch würde es je-

doch die Schulen vor große Herausforderungen stellen. Die im Gesetzentwurf des zweiten Bildungs-

sicherungsgesetzes genannte Möglichkeit, dass letztlich die Eltern – auf Grundlage einer Beratung 

durch die Schule – entscheiden, scheint auch einen gangbaren Weg darzustellen. 

 

• Der VBE begrüßt, wenn rechtzeitig mit möglichen Akteuren verschiedene Ferienprogramme aufge-

legt werden, von denen viele Kinder und Jugendliche nur profitieren können. Wichtig ist es z.B. aus 

Sicht des VBE, das Programm „Fit in Deutsch“ in ausreichender Anzahl anzubieten und für alle Kin-

der und Jugendlichen zu öffnen, die, durch ihre Schulen bescheinigt, besondere Schwierigkeiten mit 

der deutschen Sprache haben. 

 

• Jedes einzelne Kind mit einem sonderpädagogischem Förderbedarf hat das Recht, bei jedem Schritt 

der Schul- und Bildungspolitik, besonders in der Zeit der Pandemie, mitgedacht zu werden. Die Ex-

pertise der Förderschulen ist einzubeziehen. 
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• Der Personalmangel im pädagogischen Bereich ist seit Jahren eklatant und wiegt derzeit umso 

schwerer. An den Schulen wird pädagogisches Fachpersonal dringend benötigt. Unsere Schulen 

brauchen langfristige und umsetzbare Personalkonzepte, das Prinzip des Lückenstopfens muss end-

lich beendet werden. Der Einsatz Studierender kann in der akuten Situation eventuell Entlastung 

schaffen, sollte jedoch auch kritisch begleitet werden und situativ angemessen sein. 

 

• Die Schulen melden dem VBE, dass die Zusammenarbeit mit der Familien- und Jugendhilfe sich im 

Verlauf der Corona-Pandemie an vielen Orten konstant verbessert habe. Diese Zusammenarbeit ist 

im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen weiterhin zu verbessern und muss stetig ausgebaut wer-

den. 

 

• Auch der VBE fordert klare rechtliche Leitplanken, in deren Rahmen die Schulen eigenverantwortlich 

planen und handeln können. 

 

• Die aufgeführte Forderung, allen Abschlussklassen in diesem Jahr über alle Schulformen hinweg ei-

nen „Freischuss“ bei den Abschlussprüfungen zu gewähren, ist leicht zu schreiben, jedoch nicht tri-

vial in der Umsetzung. Für die Schulen bedeutet dies einen hohen organisatorischen Aufwand, der 

durchaus auch wieder zulasten der übrigen Jahrgänge gehen kann. Zudem müssen die nachfolgen-

den Bildungsschritte, wie z.B. der Beginn einer Ausbildung bedacht werden.  

 

• Die ausbildungsbegleitenden Hilfen für neue Auszubildende auszuweiten und ihre Beantragung zu 

erleichtern kann sicherlich für einige Schülerinnen und Schüler eine pragmatische Hilfe darstellen. 

Zudem ist es richtig, den wichtigen Bereich der Berufswahlorientierung in den weiterführenden 

Schulen in den Blick zu nehmen, um die Anschlussfähigkeit zu sichern. 

 

• Der Übergang in die Klasse 5 ist, ebenso wie sämtliche Übergänge in diesem Sommer, besonders in 

den Blick zu nehmen. Immer dann, wenn ein Lehrkraftwechsel in einer Klasse stattfindet, benötigen 

die Lerngruppen zuerst einmal ausreichend Zeit in den neuen Situationen anzukommen, sich als 

Gruppe aufzustellen und behutsam zu schauen, an welchen individuellen Stellen der Lern- und Leis-

tungsentwicklung im differenzierten Unterricht angesetzt wird. 

 

• Die Corona-Pandemie hat zur Folge, dass die Digitalisierung der Schulen deutlich vorangeschritten 

ist. Das ist auf der einen Seite als positiv anzusehen, auf der anderen Seite offenbart sich nun in 

NRW ein digitaler Flickenteppich. In den verschiedenen Kommunen wurden unterschiedliche Struk-

turen besonders im Bereich der Nutzung der Lernplattformen, der Messenger-Dienste und der Vide-

otools aufgebaut. An den Schulen gibt es große Unsicherheiten in verschiedenen Bereichen, so z.B. 

bei den Nutzungsvereinbarungen für die dienstlichen Endgeräte und besonders bei der Sicherstel-

lung des notwendigen Datenschutzes. Das Land NRW und die Schulträger sind hier langfristig gefor-

dert.  

 

• Der VBE begrüßt die Forderung nach einer umfassenden Teststrategie für alle an Schulen Tätigen. 

Diese sollte möglichst langfristig aufgestellt sein. Ein Impfangebot sollte auch allen in Schule Tätigen 

so schnell wie möglich angeboten werden.  
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Punkt III 

 

Der VBE begrüßt die Forderung nach einer frühzeitigen Planung der verschiedenen Projekte und Pro-

gramme in den Ferien. Diese Zeit sollte dazu genutzt werden, Kindern und Jugendlichen attraktive, auf 

ihre individuelle Situation zugeschnittene Angebote zu unterbreiten. So sollte z.B. das Angebot „Fit in 

Deutsch“ für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet werden, die deutliche Schwierigkeiten in der Ver-

wendung der deutschen Sprache aufweisen. Lehrkräfte schildern immer wieder, dass Kindern und Ju-

gendlichen, die in Familien leben, in denen die deutsche Sprache nicht gesprochen wird, einfache 

sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten fehlen. 

 

• Es ist aus Sicht des VBE notwendig, ausreichend finanzielle Mittel mit einfachen Abrechnungsmög-

lichkeiten zur Verfügung zu stellen. Es muss den Kommunen unkompliziert ermöglicht werden, pä-

dagogische Ferienangebote, in denen die Hygienemaßnahmen ausreichend beachtet werden, zu 

planen und durchzuführen. 

 

• Der VBE begrüßt, dass den Eltern und Schülerinnen und Schülern konkrete Angebote durch die 

Schulen unterbreitet werden. Die persönlichen Gespräche mit den Eltern, den Kindern und den Ju-

gendlichen und die enge Begleitung durch die Schulsozialarbeit und die Lehrkräfte werden die Ak-

zeptanz der Angebote wesentlich erhöhen.  

 

• Es ist aus Sicht des VBE selbstverständlich, dass sich Eltern auch aus Eigeninitiative an die Schulen 

wegen eines Ferienangebots wenden können. 

 

• Der VBE begrüßt es, dass die Angebote breit aufgestellt sein sollen und somit das ganze Kind/den 

ganzen Jugendlichen in den Blick nehmen. Kinder und Jugendliche, die lange in der Distanz gelebt 

haben, brauchen Angebote, die die verschiedenen Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung anspre-

chen. Es ist wichtig, dass sie emotionale und fachliche Kompetenzen einbringen können, sei es bei-

spielsweise kombiniert in sportlichen, künstlerischen oder erlebnispädagogischen Projekten. 

 

• Langfristige Planungen werden vom VBE begrüßt, ebenso eine wissenschaftliche Begleitung. Eine 

gute Integration vielfältiger Projekte und Programme in begrenzten Zeiten der Ferien in das Bil-

dungsjahr der Schülerinnen und Schüler lohnt es auszubauen und langfristig zu implementieren. 

 

• Um sich der Bildungsgerechtigkeit und der Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen auf 
Dauer und konstant zu nähern, kann ein gut strukturiertes Patensystem aus Sicht des VBE sinnvoll 
sein. Kinder und Jugendliche brauchen feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, sie brau-
chen Vorbilder. Ein solches System könnte eine Möglichkeit für alle Schulen sein. Dafür wäre es not-
wendig, die Schulen zu Zentren mit kommunaler Vernetzung in ihren Stadtteilen zu entwickeln und 
die Schulsozialarbeit zu stärken und auszubauen. 

 

 

02.03.2021 

Stefan Behlau 

Landesvorsitzender VBE NRW 
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Ausschuss für Schule und Bildung 
 
 
91. Sitzung (öffentlich) 

10. März 2021 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

09:01 Uhr bis 12:45 Uhr 

 

Vorsitz:  Kirstin Korte (CDU) 

Protokoll: Benjamin Schruff 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauer-
haft sicherstellen! 6 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10640 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 1) 

2 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung 
weiterer Vorschriften im Hochschulbereich 21 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11685 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/12764 
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Ausschuss für Schule und Bildung 10.03.2021 
91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 

Ausschussprotokoll 17/1280 (Anhörung vom 20.01.2021) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung der 
Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf in der soeben geän-
derten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und AfD zu. 

3 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben – 
mehr pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der 
Pandemie gut durchstarten 23 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/12594 

In Verbindung mit: 

 Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für 
mehr Bildungsgerechtigkeit in NRW! 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/12601 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 2) 

4 Entwurf einer Verordnung zum Englischunterricht in der Grundschule 
und zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gem. § 
52 Schulgesetz NRW 53 

Vorlage 17/4658 

Drucksache 17/12695 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
5 Förderung von Investitionsvorhaben für technische Maßnahmen zum 

infektionsgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 56 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4789 

– Wortbeiträge 

6 Schulbetrieb in Pandemiezeiten (fortlaufende Berichterstattung auf Wunsch der 
Landesregierung [s. APr 17/1275]) 57 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

7 Verschiedenes 62 
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b) Außerplanmäßige ASB-Sitzung 62 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Kirstin Korte macht darauf aufmerksam, dass man in Fraktionsstärke 
tagen werde, für die nicht anwesenden Abgeordneten aber die Möglichkeit bestehe, 
die Sitzung mittels einer Videokonferenz zu verfolgen; zudem gebe es eine Übertra-
gung via Livestream. 

Da die heutige Sitzung um 12:30 Uhr beendet werden müsse, sollten sich alle Betei-
ligten bemühen, bei den beiden Gesprächen mit sachverständigen Gästen fokussiert 
zu fragen und zu antworten. 
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1 Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft si-

cherstellen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10640 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 1) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales sowie den Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend am 26.08.2020) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ganz besonders darf ich heute die Damen und Herren 
Fachleute begrüßen. Das erste Gespräch wird maximal 60 Minuten lang sein. Wir ha-
ben schriftliche Stellungnahmen bekommen und starten ohne Statements. Jede Frak-
tion kann pro Runde eine Frage an maximal drei Sachverständige richten, und die 
einzelnen Wortbeiträge dürfen drei Minuten nicht überschreiten. Sollte es zu einer Zeit-
überschreitung kommen, werde ich das mittels eines gelben Zettelchens signalisieren. 

Jochen Ott (SPD): Guten Morgen! Danke, dass Sie an dieser Anhörung teilnehmen. – 
Damit wir keine Zeit verlieren, steige ich ohne große Vorrede direkt beim Knackpunkt 
ein. 

Nach Jahren der Diskussion ist es letztlich gelungen, parteiübergreifend sagen zu kön-
nen, dass Schulsozialarbeit wichtig ist und finanziert werden muss. Die Schwierigkei-
ten waren vor allen Dingen darin begründet, dass auf Bundes- und Landesebene ver-
schiedene Ressorts wie Soziales, Schule und Jugend zuständig sind. Wir haben hier 
mehrfach Fragen zu den Schnittstellen und der Organisation diskutiert. Ich denke, das 
ist der Kern dessen, worum es bei dem Thema geht. 

Alle beziehen sich auf die Gemeinschaftsaufgabe der Träger der Jugendhilfe an der 
Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule. Vielleicht könnten Sie aus Ihrer Sicht sagen, 
wie beide auf Augenhöhe in ihrer jeweiligen Profession agieren können, das Ganze 
aber gleichzeitig organisatorisch stringent ist und gut funktioniert. Wie könnten Lösun-
gen bezüglich des Streits aussehen, den es zwischen Jugend- und Schulpolitikern auf 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene immer wieder gibt? Diese Frage stelle ich 
auch vor dem Hintergrund, dass Sie alle schreiben, dass Schulsozialarbeiter die Per-
spektive haben müssten, sich in ihrem Job entwickeln zu können. – Mehrere Mitarbei-
ter haben mir aber glasklar gesagt, dass Schulsozialarbeit eine Endstation sei, weil 
man von den Schulen nie wieder weg komme und sich nicht weiterentwickeln könne. 

Ich finde die Schnittstelle der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule sowohl 
hinsichtlich der Ermöglichung persönlicher Entwicklungen als auch der Absicherung 
von Schulsozialarbeit sehr spannend, und mich würde interessieren, wie Sie das be-
werten. Da ich drei Namen nennen muss, bitte ich Herrn Gottsmann, Frau Mesch und 
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Frau Schneckenburger um Antworten, würde aber im Laufe des Vormittags gerne auch 
von Herrn Seelbach und Herrn Professor Speck etwas dazu hören. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich schätze Ihre strategische Vorgehensweise, aber wir 
greifen auf Ihre drei ersten Adressierungen zurück. 

Frank Gottsmann (Geschäftsführer Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wuppertal 
e. V.): Wir bedanken uns für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung. – Wir sind 
in Wuppertal seit 2011 bzw. 2012 in diesem Kooperationsmodell mit Schule, Jugend-
hilfe und freien Trägern tätig. Die Schnittstellen der Kommunikation bzw. Koordination 
gibt es vor allem bei der Stadt, also beim Jugendamt und beim Schulträger. 

Wir haben hier sehr gute Erfahrungen gemacht, was uns dazu veranlasst hat, 2018 
ein gemeinsames Handbuch der Schulsozialarbeit in Wuppertal zu erstellen und so 
ein paar Standards in der Umgangsweise miteinander zu vereinbaren. 

Die Schnittstelle vor Ort ist die Schulsozialarbeit in Schule. Für uns ist wichtig, dass 
Schulsozialarbeiter, die von freien Trägern angestellt bzw. eingesetzt werden, nicht an 
mehreren Schulen tätig sind, sondern einer Schule zugeordnet sind. Dabei ist es egal, 
ob sie, in Abhängigkeit vom jeweiligen Schlüssel, in Teilzeit oder Vollzeit arbeiten. 
Auch dabei funktioniert die Schnittstellenzusammenarbeit zwischen Schulträger, 
Schulleitungen, Lehrerkollegien und freien Trägern vor Ort sehr gut. 

Die Zusammenarbeit bzw. die Schnittstelle zwischen Jugendamt und Jugendhilfe ist 
auch insofern gegeben, als dass das über die Stadt mit kommuniziert wird und hier ein 
regelmäßiger Austausch stattfindet. Wir haben mit dieser Form der Kommunikation 
bzw. Schnittstelle also gute Erfahrungen gemacht. 

Dorle Mesch (Vorsitzende LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Guten Morgen! Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine 
Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. – Die LandesArbeitsGemein-
schaft Schulsozialarbeit hat, was die Schnittstellen- und Koordinationsarbeit anbe-
langt, viel Erfahrung. Diese resultiert zum einen aus der Praxis an der Schnittstelle 
Schule und Jugendhilfe und zum anderen aus der Koordination und der Fachberatung. 
Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die bei kommunalen oder freien Trägern be-
schäftigt sind und Kolleginnen und Kollegen, die im Landesdienst tätig sind. In jedem 
Fall braucht es kommunale Koordinierung und Fachberatung sowie schulfachliche Auf-
sicht. 

Was ist notwendig, damit das gut funktioniert? – Die Profession selber muss in die 
Position kommen, Fachberatung vornehmen zu können; trotz aller Wertschätzung 
denjenigen gegenüber, die diese Aufgabe für die Schulsozialarbeit derzeit sehr kon-
struktiv wahrnehmen. Warum braucht es das in beiden Systemen? – Um nachhaltig 
für die Schulsozialarbeit tätig werden zu können und die jeweiligen Systeme mit Blick 
auf die Kooperation von Schulsozialarbeit und den Verantwortlichen in Schule weiter-
entwickeln zu können. Das erfordert verlässliche Regelungen zum Datenschutz und 
zur Schweigepflicht, wofür wiederum die Fachkräfte selber gefragt sind, da sie 
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langjährige Erfahrung darin haben, Jugendhilfe und Schule miteinander zu vernetzen. 
Ich denke, dass das deutlich macht, warum es in beiden Systemen Koordinierung und 
Fachberatung braucht. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Her-
ren, ich danke Ihnen für die Einladung. – Sehr geehrter Herr Ott, Sie haben Ihre Frage 
sehr präzise formuliert. Ich will darauf antworten, aber eine Vorbemerkung machen: 
Ich meine, wir sind durch die Entfristung der Schulsozialarbeit einen wesentlichen 
Schritt weiter, dadurch ergeben sich aber einige Fragestellungen. Eine davon betrifft 
sicherlich die Zuordnung der Schulsozialarbeit, entweder zum Handlungsbereich 
„Schule“ oder zum Handlungsbereich „Jugendhilfe“. Ich will nicht verhehlen, dass die 
Ausschüsse des Städtetags diesbezüglich durchaus unterschiedlicher Auffassung 
sind. 

(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD]) 

Dieser Streit wird nicht erst seit Kurzem, sondern schon seit Längerem fröhlich ausge-
tragen. Während der zuständige Bildungsausschuss dafür plädiert, die Schulsozialar-
beit auch gesetzlich an das Schulministerium anzubinden, plädiert der Jugendaus-
schuss des Städtetags – Sie können es sich vorstellen – für die andere Variante. 

Ich meine, das ist deswegen interessant und wichtig, weil wir die Beobachtung ge-
macht haben, dass gute Unterrichtsbedingungen in den vergangenen Jahren erhöhten 
Anforderungen ausgesetzt waren und die Schnittstelle Jugendhilfe/Schule sehr viel 
stärker in den Blick genommen und ausgebaut werden muss. Das sind jedenfalls die 
Konzepte, an denen wir arbeiten. Wir halten es auch vor dem Hintergrund der Diskus-
sion um den Aufwuchs bei Schulbegleitungen für ausgesprochen wichtig, das Augen-
merk auf diese Schnittstelle zu legen. 

Beim Thema „Schulsozialarbeit“ vertreten wir die Auffassung, dass es eine gemein-
same Verantwortung für Schulsozialarbeit geben und die Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule abgesichert werden muss. Das ist auch in einer Arbeitsgruppe des Städ-
tetags als Diskussionslinie angelegt worden, auch wenn es noch nicht niedergeschrie-
ben bzw. als Beschlussvorlage kodifiziert wurde. Das kann man sich auch mit einer 
gemeinsamen Dienst- und Fachaufsicht vorstellen, analog zur Schulpsychologie, wo 
das heute schon der Fall ist. Hier haben wir ein Matching aus schulpsychologischen 
Stellen, kommunalen Stellen und Landesstellen, die quasi in einer gemeinsamen 
Dienststelle zusammengefasst sind. Es gibt eine gemeinsame, wenn auch differenziert 
ausgeprägte Dienst- und Fachaufsicht. Ich meine, dass man in diese Richtung weiter-
denken sollte. 

Dass Schulsozialarbeiterinnen keine Aufstiegsmöglichkeiten haben, halte ich für kein 
großes Problem, jedenfalls nicht bei der aktuellen bzw. in den nächsten Jahren zu 
erwartenden Arbeitsmarktlage. Man muss für die Zukunft verhindern, dass die Fluktu-
ation so groß ist wie in der Vergangenheit. Es gibt viele Möglichkeiten, sich von einer 
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Stelle aus auf eine andere zu bewerben, weshalb wir die Fluktuation momentan be-
kämpfen müssen. 

Man braucht eine gute Konzeption, um Jugendhilfe und Schule so miteinander zu ver-
binden, dass die Verantwortungsgemeinschaft zwischen Land und Kommune auch an 
dieser Stelle gelebt werden kann. 

Wichtig ist mir bzw. uns auch, dass es bei der Schulsozialarbeit eine hohe Fachlichkeit 
gibt und die Fachberatung den Stellenwert erhält, den sie erhalten muss. Wir haben 
enorme Fortbildungsbedarfe und brauchen eine Verstetigung dieses Aufgabenfelds, 
damit die Fachlichkeit auf Dauer gewährleistet ist. Das sind ganz entscheidende 
Punkte, die man in den Blick nehmen muss. 

Claudia Schlottmann (CDU): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Herzlichen 
Dank, dass Sie heute den Weg hierhin gefunden haben, entweder virtuell oder in Prä-
senz. – Ich habe eine Frage an Herrn Seelbach. Die Landesregierung hat im vergan-
genen Jahr beschlossen, die BuT-Sozialarbeit dauerhaft über Landesmittel sicherzu-
stellen. Welche Erwartungen und Wünsche haben Sie bezüglich der Konzeption der 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Sozialarbeit und der Schnittstelle zur Jugendhilfe? 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, schönen 
guten Morgen! – Die Frage bezieht sich auf die Weiterentwicklung der Förderrichtlinie 
für die ehemalige BuT-Schulsozialarbeit. Es geht darum, die Rahmenbedingungen aus 
der Vergangenheit an die Schulsozialarbeit anzugleichen. Damit beziehe ich mich 
auch auf die Evaluation der damaligen BuT-Schulsozialarbeit, die letztendlich darge-
legt bzw. bestätigt hat, dass die BuT-Sozialarbeit die klassische Schulsozialarbeit in 
großen Teilen übernommen hat. Die Aufgabe bezüglich der Weiterentwicklung dieser 
Förderrichtlinie besteht meines Erachtens darin, die Schulsozialarbeit zu verankern 
und Rahmenbedingungen für diejenigen Personen zu schaffen, die im System sind, 
um dauerhaft im Feld der Schulsozialarbeit tätig zu sein. 

Das ist keine einfache Aufgabe, weil unterschiedliche Professionen in diesem Arbeits-
feld tätig sind, das heißt, da muss man über Qualifizierungs- und Anpassungsmöglich-
keiten nachdenken. Das ist sicherlich nicht leicht. Das Schulministerium ist aktuell da-
bei, mit den verschiedenen beteiligten Trägern Gespräche darüber zu führen, wie das 
gut gelingen kann. 

Meines Erachtens sollte es darum gehen, im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit 
vergleichbare Situationen und Verhältnisse für diejenigen Personen zu schaffen, die 
in diesem Feld tätig sind. Das ist im Moment noch sehr unterschiedlich und sehr vari-
abel. Das Ziel sollte eine Angleichung sein, das ist meines Erachtens aber noch ein 
weiter Weg. 

Martina Hannen (FDP): Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von unserer 
Seite ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unsere Fragen analog oder digital beant-
worten. – Unsere Frage geht an Herrn Professor Speck und an Herrn Seelbach. 
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Die Landesregierung hat die Schulsozialarbeit mit 47,7 Millionen Euro pro Jahr finan-
ziert und somit wichtige Planungssicherheit gegeben. Wir haben in den Stellungnah-
men viele Ansätze dazu gesehen, was Sinn mache und wie es gemacht werden 
solle. – Wie würden Sie mit diesen 47,7 Millionen Euro, die pro Jahr für die Schulsozi-
arbeit aufgewendet werden, umgehen, um möglichst viel Mehrwert daraus zu ziehen? 

Prof. Dr. Karsten Speck (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät I – 
Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Pädagogik): Vielen Dank für die 
sehr offene Frage. Ich habe in meinem Bereich noch nie 47,7 Millionen Euro gehabt, 
wenn auch durchaus Millionen. 

Das Land ist dabei, unter Beteiligung unterschiedlicher Akteursgruppen eine entspre-
chende Konzeption für Schulsozialarbeit zu entwickeln. Das ist sicherlich ein wichtiger 
Schritt und aus meiner Sicht so etwas wie das Mindestmaß bezüglich dessen, was 
man machen muss. Ich würde dringend empfehlen, nicht nur über Finanzen zu reden, 
sondern auch über die inhaltliche Ausgestaltung: Profil der Schulsozialarbeit, Steue-
rung, Rahmenbedingungen, Begleitung, Unterstützung, Strukturen, Evaluation und an-
dere Themen. 

Aber das wäre für mich tatsächlich nur ein kleiner Schritt. Man müsste aus meiner 
Sicht auch über Kooperationsstrukturen von Schule und Jugendhilfe nachdenken und 
diese mit im Blick haben. Wenn man eine große Reform will, geht es um das gesamte 
Beratungs- und Unterstützungssystem. Um sich nicht mehr in diesem versäulten Sys-
tem zu bewegen, müsste man die Inklusion, die Schulpsychologie, die Sonderpäda-
gogik und die übrige pädagogische Belegschaft mitdenken. Dann gäbe es nicht mehr 
nur das Zweisäulensystem der landesfinanzierten und der kommunal finanzierten 
Schulsozialarbeit, sondern unterschiedliche Professionen und Programme. 

Wenn ich das Geld in den Händen hätte, würde ich es nicht nach dem Gießkannen-
prinzip verteilen, sondern Schwerpunkte setzen. Relativ häufig wird das auf Grundlage 
von Schultypen realisiert. Man kann es auch mit bestimmten Beträgen machen, also 
Pauschalfinanzierungen bzw. Teilbeträgen. Von den Akteuren, die hier im Saal sitzen, 
gibt es zudem verschiedene Vorschläge dazu, das über einen Sozialindex umzuset-
zen. Der Sozialindex hat den Vorteil, dass er bedarfsgerechter als andere Verteilungs-
systeme ist. Ich würde im Regelfall eine wie auch immer geartete Kofinanzierung der 
kommunalen Ebene einbinden. Das hat allerdings den Nachteil, dass diejenigen Kom-
munen, die nicht so finanzstark sind, aber einen hohen Problemdruck haben, möglich-
erweise keine Gegenfinanzierung sicherstellen können. Man müsste darauf achten, 
dass das nicht passiert. 

Ein weiteres Problem könnte darin bestehen, dass man das an Schulen gibt, an denen 
der Bedarf nicht gesehen wird oder an denen die Kooperationsstrukturen nicht funkti-
onieren. Ich würde von den Schulen in jedem Fall ein Konzept verlangen, das gemein-
sam mit den Jugendhilfeträgern vor Ort abzustimmen ist und auch die freien Träger 
einbinden. Dann müsste man schauen, wie sich das weiterentwickelt. Außerdem 
braucht man eine Fachberatung bzw. Supervision – das ist schon angesprochen wor-
den. 
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Es sind also sehr starke Kooperationsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen erfor-
derlich: Kommunen, Regierungsbezirke und Land. 

Die größte Herausforderung sehe ich darin, die sehr unterschiedlichen Programme zur 
Schulsozialarbeit auf Landesebene und kommunaler Ebene aus einem Guss hinzube-
kommen. Wenn es nicht gelingt, die verschiedenen Ideen in einer Rahmenkonzeption 
zusammenzutragen, und sei es nur, indem man sich auf Mindeststandards einigt, sehe 
ich das Problem, dass man keine Schulsozialarbeit, sondern einen Flickenteppich 
hätte. 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Ich fokussiere meine Antwort unter anderem auf die Schnittstellenthematik, 
um so auch ein bisschen die Frage von Herrn Ott mit zu beantworten. 

Zunächst empfehle ich die Klärung der Zuständigkeiten auf beiden Seiten, auch mit 
Blick auf die Dienst- und Fachaufsicht, da so Kooperationsmöglichkeiten geschaffen 
werden. Außerdem braucht es eine gemeinsame Koordination der Schulsozialarbeit 
auf kommunaler und Landesebene, also auch entsprechendes Personal bzw. Res-
sourcen, um die Koordinationsaufgaben in geteilter bzw. gemeinsamer Verantwortung 
wahrnehmen zu können – Frau Mesch sprach von Fachberaterstrukturen. 

Was wir in Nordrhein-Westfalen leider nicht flächendeckend haben, aber brauchen, 
sind vergleichbare Rahmenbedingungen bezüglich der Ressourcen. Ich würde also 
Geld investieren, um nahezu vergleichbare Verhältnisse für die Schulsozialarbeit zu 
schaffen. Vorrangig bezieht sich das auf die Ressourcen, aber auch auf die Qualität. 
Die Qualitätssicherung sollte bei der Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Schule weit oben stehen, um so eine Angleichung herbeizuführen. 

Ich finde es wichtig, im Rahmen des bereits begonnenen Dialogs über die Qualität von 
Schulsozialarbeit mit allen Beteiligten in den Austausch zu kommen und ein gemein-
sames Verständnis zu entwickeln. Dafür würde ich auch Geld investieren. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich darf mich im Namen unserer Fraktion ganz herzlich für die 
schriftlichen Stellungnahmen und die heutige Beteiligung bedanken. – Ich möchte 
gerne nach dem Beteiligungsprozess fragen, in den Sie, Frau Mesch und Frau Schne-
ckenburger, sicherlich einbezogen sind. Schon im August vergangenen Jahres wurde 
angekündigt, dass die Gespräche aufgenommen werden sollten und die konzeptio-
nelle Arbeit bis Mitte dieses Jahres erledigt sei. – Welche Anregungen haben Sie in 
Bezug auf die finanzielle Ausgestaltung und die Qualitätsstandards eingebracht bzw. 
würden Sie gerne einbringen, falls Sie noch nicht gefragt worden sind? 

Dorle Mesch (Vorsitzende LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Der Beteiligungsprozess hat begonnen. Als LandesAr-
beitsGemeinschaft Schulsozialarbeit freuen wir uns, dass erstmalig die Fachkräfte mit 
dabei sind, ihre Fachlichkeit einbringen können und so der Austausch mit wirklich allen 
Akteuren stattfindet. 
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Professor Speck hat gesagt, worin die Gefahr bestehe. – Das ist aber eine riesige 
Chance, und wir sind sehr positiv gestimmt und setzen auf den gemeinsamen Prozess. 
Ich denke, es ist noch viel zu früh, um ein Zwischenresümee zu ziehen. 

Zur finanziellen Ausstattung: Es ist enorm erleichternd, zu wissen, dass die Stellen, 
die bisher befristet waren, mittlerweile verlässlich bei der Schulsozialarbeit sind und 
dauerhaft finanziert werden. Das ist ein wunderbarer erster Schritt. Was es außerdem 
braucht – und darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen –, sind finanzielle Res-
sourcen, da diese für die Koordinierungsarbeit und die Fachberatung notwendig sind. 
Man muss auch darüber sprechen, welche finanziellen Ressourcen für die praktische 
Arbeit an den Schulen erforderlich sind. Wir haben bisher nur über personelle Res-
sourcen gesprochen und damit noch nicht einmal einen quantitativen Ausbau der 
Schulsozialarbeit für alle Schülerinnen und Schüler an allen Schulen und Schulformen 
gewährleistet. Das wäre ein wichtiger Aspekt, um davon wegzukommen, dass es we-
gen der zwar richtig eingesetzten, aber über einen Sozialindex verteilten Ressourcen 
zu Stigmatisierungen kommt. 

Ein Ziel ist es, die Bedarfe aller Kinder und Jugendlichen wirklich abzudecken, weshalb 
Standards für den quantitativen Ausbau der Schulsozialarbeit erforderlich sind. Bezüg-
lich der qualitativen Standards braucht es Ressourcen für die Koordinierungsarbeit, 
damit vor Ort keine Schulsozialarbeitsstellen wegfallen. Das gilt ebenso für den Be-
reich der Fortbildung. 

Diese Dinge diskutieren wir derzeit auch innerhalb der LAG Schulsozialarbeit. Wir hof-
fen, bald unseren Entwurf zu den erforderlichen Qualitätsstandards veröffentlichen zu 
können; wohlwissend, dass es in diesem gemeinsamen Prozess Absprachen braucht, 
um zu einer Verständigung zu kommen. Diesbezüglich ist es immer gut, wenn man 
sich zunächst fragt, was man selbst benötigt, um dann das Handlungsfeld gemeinsam 
mit anderen auszugestalten. 

Bezogen auf die Aussage von Professor Speck möchte ich anmerken, dass es richtig 
ist, dass wir in einem nächsten Schritt über die Kooperation von Schule und Jugend-
hilfe auf den verschiedenen Ebenen sprechen müssen. Bevor wir miteinander ins Ge-
spräch kommen können, ist es aber wichtig, die Schulsozialarbeit zunächst als Pro-
fession zu etablieren, denn hier sind eine Asymmetrie und ein (akustisch unverständ-
lich) sukzessive abzubauen und zu beseitigen. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Sehr geehrte Frau Beer, der Beteiligungsprozess ist aus mei-
ner Sicht noch am Anfang. Ich hatte schon angesprochen, dass es eine Arbeitsgruppe 
innerhalb des Städtetages Nordrhein-Westfalen gibt, die sich aktuell mit fachlichen 
Fragen der Zuordnung von Schulsozialarbeit befasst, ohne dass es da schon ein End-
ergebnis geben würde. 

Ich denke, dass es im Weiteren ausgesprochen wichtig ist, dass das Ministerium einen 
engen Kontakt und eine enge Absprache mit den Kommunen als Schulträger sucht, 
um diese Fragestellungen miteinander zu besprechen. Immerhin steuern die 
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Kommunen zur Finanzierung der Schulsozialarbeit einen erheblichen Eigenanteil bei. 
Insofern ist es wichtig, dass wir zu einem partnerschaftlichen Verhältnis kommen bzw. 
weiter dabei bleiben. Das ist in der staatlich-kommunalen Verantwortungsgemein-
schaft bzw. in der kommunalen Koordinierung auch so angelegt. Daran wollen wir uns 
mit fachlichen Einschätzungen und Konzepten gerne beteiligen. Am Ende dieses Pro-
zesses muss ein gemeinsam getragenes Konzept stehen, das dauerhaft und verstetigt 
sicherstellt, dass die Strukturen und die Fachlichkeit in der Schulsozialarbeit auf Dauer 
gewährleistet und problemadäquat ausgebildet werden. 

Ich will noch etwas zur finanziellen Ausstattung sagen: Es ist ausgesprochen gut, dass 
die 47,7 Millionen Euro jetzt gesichert sind, da man in den vergangenen Jahren nie 
wissen konnte, ob im nächsten Schul- bzw. Haushaltsjahr die Ressourcen weiterhin 
zur Verfügung stehen. Es ist gut, dass diese Zustände nun ein Ende haben. 

Ich weiß nicht, ob seitens der Landesregierung eine Dynamisierung vorgesehen ist. 
Meines Erachtens wäre diese zwingend erforderlich, weil es ansonsten aufgrund der 
Tarifsteigerungen zu einem Verzehr der Stellen käme. Es darf also keine Deckelung 
der Summe von 47,7 Millionen Euro geben. Im Übrigen stellt sich die Frage, ob diese 
Summe ausreicht, um die notwendige Fachlichkeit abzubilden. 

Die entscheidende Stellgröße wird der Sozialindex sein, der so ausgestaltet sein muss, 
dass er den realen Bedarfen der Schulen mit den größten Herausforderungen bzw. 
Problemen entgegenkommt. Das ist ein Punkt, der uns ein bisschen unruhig macht, 
weil noch nicht absehbar ist, ob diese Passung am Ende stimmt. Es darf nicht passie-
ren, dass Schulen durch einen wie auch immer ausgestalteten Sozialindex, über den 
man sich noch verständigen muss, in eine Lage geraten, die schlechter ist als ihre 
derzeitige. Darum muss man die Diskussionen bezüglich der fachlichen Ausstattung 
der Schulsozialarbeit, der quantitativen Ressourcenverteilung und des Sozialindexes 
zwingend miteinander verknüpfen. Ich kenne den Sozialindex in seiner Ausgestaltung 
bislang nur aus der Presse. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht passgenau ist, aber 
darauf muss jedenfalls geachtet werden. Außerdem wünsche ich mir, dass Schulen 
nicht stigmatisiert werden, weshalb ich eine Veröffentlichung des Sozialindexes für 
sehr problematisch halten würde. Man braucht also ein Steuerungsinstrument, das 
Bedarfsgerechtigkeit gewährleistet, ohne dabei zu stigmatisieren. 

Helmut Seifen (AfD): Ich begrüße alle hier in der Runde. Ich hätte das gern persönlich 
gemacht, aber die Hygienevorschriften sehen vor, dass man das in cumulo macht. 
Seien Sie herzlich willkommen. – Wir lassen uns von Ihnen darüber berichten, wie man 
Schulsozialarbeit mit anderen Maßnahmen finanziell verzahnen könnte. Es gibt eine 
Variabilität der Zuständigkeiten. Möglicherweise kann man zu einem Ergebnis kom-
men, wenn man sich darauf besinnt, welche Rolle und welchen Zweck Schulsozialar-
beit erfüllt; ursprünglich war es eine Assistenzfunktion. Deswegen frage ich Herrn 
Gottsmann, Frau Mesch und Herrn Professor Speck, welchen schulischen Zweck 
Schulsozialarbeit im Rahmen des Prozesses des Lernens und Lehrens sowie des 
Wachsens und Erziehens erfüllen soll bzw. welche Rolle sie einnehmen soll. 
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Frank Gottsmann (Geschäftsführer Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Wuppertal 
e. V.): Wir haben Schulsozialarbeit nach BuT von Anfang an nicht als Assistenztätig-
keit verstanden, sondern als gleichberechtigte Form des Wirkens in Schule. Das hat 
auch etwas mit der Erkenntnis zu tun, dass die beiden Systeme Schule und Jugend-
hilfe zwar sehr unterschiedlich sind, aber gleichberechtigt nebeneinander stehen. 
Durch viele vorherige Entwicklungen, gerade auch im Rahmen des Offenen Ganztags, 
hat sich eine deutliche Annäherung dieser beiden Systeme ergeben. Von daher ist 
auch Schulsozialarbeit eine anerkannte Einrichtung. 

Es ist eine Voraussetzung, dass auf Augenhöhe kommuniziert und zusammengear-
beitet wird. Das ist auch ein wesentlicher Baustein für unsere Arbeit, gerade wenn es 
um Jugendhilfe geht. Die Gewährleistung des Kindeswohls ist eine gemeinsam getra-
gene Aufgabe von Schule und Jugendhilfe in Form der Schulsozialarbeit. 

Wichtig ist die Kontaktnahme mit den Schülerinnen und Schülern. Bei unserer Vari-
ante, also dem Wuppertaler Modell, gibt es wegen des freien Trägers eine gewisse 
Unabhängigkeit, und die Eltern und Schüler haben einen neutralen Ansprechpartner. 
Aus der Praxis wissen wir, dass sich daraus Chancen ergeben. Eltern, Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer können in den Schulen vor Ort auf Augen-
höhe miteinander kommunizieren. Das wird durch die Schulsozialarbeit unterstützt, 
und es können Verbindungen zu Eltern und Schülerinnen und Schülern geschaffen 
werden, was Vorteile hat. Letztlich gestalten die Verantwortlichen in Schule und 
Schulsozialarbeit den Lebensraum Schule gemeinsam für die Schülerinnen und Schü-
ler, sodass diese sich gerne dort aufhalten. Die jeweiligen Akteure nehmen also unter-
schiedliche Rollen ein. 

Dorle Mesch (Vorsitzende LandesArbeitsGemeinschaft Schulsozialarbeit NRW 
e. V. [per Video zugeschaltet]): Hinsichtlich des Bildungs- und Erziehungsauftrags de-
cken sich die Aufgaben von Schulsozialarbeit und Lehrkräften in großen Teilen, da 
sich unser Bildungsverständnis nicht nur auf die Fachlichkeit des Unterrichts bezieht. 
Wenn es um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, das soziale Miteinander, 
die Teilhabe an Bildungsmöglichkeiten, die Teilhabe am Unterricht überhaupt und den 
Kinderschutz geht, arbeiten wir mit den Kolleginnen und Kollegen sowie den Schullei-
tungen zusammen. 

Das ist keine Assistenzfunktion, da wir unsere Expertise und Erfahrung aus der sozia-
len Arbeit einbringen. Grundlage ist ein spezialisiertes Studium, das uns befähigt, be-
stimmte Prinzipien und Methoden anzuwenden und somit die Lehrkräfte zu ergänzen 
und zu einer gelingenden Zusammenarbeit in Schule beizutragen. Es ist unser aller 
Auftrag an Schule, also nicht nur der der Schulsozialarbeit, ein gleichberechtigtes Wir-
ken zu gestalten. Das muss sich natürlich auch in den Strukturen der Zusammenarbeit 
widerspiegeln, da Schulsozialarbeit ansonsten nicht in der Lage ist, die Leistungen zu 
erbringen, die sie gerne erbringen möchte. 

Prof. Dr. Karsten Speck (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät I – 
Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Pädagogik): Ich kann daran an-
schließen: Im Extremfall gibt es zwei unterschiedliche Konzepte von Schulsozialarbeit, 
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die im fachöffentlichen bzw. politischen Bereich diskutiert werden. Auf der einen Seite 
gelten die Schulsozialarbeiterinnen als Reformerinnen des Schulsystems, die wie Tro-
janische Pferde in die Schulen geholt werden, um dann das ganze Schulsystem zu 
verändern. Auf der anderen Seite gelten sie als Hilfsassistentinnen der Lehrkräfte. 

Beide Modelle werden der Fachlichkeit bzw. dem, was Schulsozialarbeit leisten kann, 
nicht gerecht. Dafür, dass es eine reine Assistenztätigkeit sein soll, haben diese Per-
sonen zu lange studiert, im Regelfall fünf Jahre plus ein Anerkennungsjahr, und dafür 
werden sie, auch wenn sie insgesamt schlecht bezahlt werden, viel zu gut bezahlt. 
Tatsächlich geht es um etwas anderes, nämlich um den eigenständigen Auftrag der 
Sozialpädagogik. Wenn diese Personen lediglich Assistenzfunktionen wahrnehmen 
würden, bräuchte man sie nicht, da man dann andere Personen einsetzen könnte, die 
dafür besser geeignet und außerdem kostengünstiger wären. 

Worum geht es bei Schulsozialarbeit? – Es geht um die Unterstützung bei der Lebens-
bewältigung, um die Förderung schulischer, beruflicher und sozialer Kompetenzen und 
um die Verringerung sozialer Benachteiligungen. Außerdem gibt es in gewisser Weise 
einen Einmischungsauftrag in Schule, um dafür zu sensibilisieren, wo es möglicher-
weise Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen gibt. Darüber hinaus spielt die Un-
terstützung der Lehrkräfte und Eltern bei der Bildung und Erziehung eine wichtige 
Rolle. Entscheidend ist allerdings, dass das aus einer eigenständigen sozialpädagogi-
schen Perspektive heraus geschieht und nicht das gemacht werden muss, was jeweils 
anliegt, wie etwa Unterrichtsvertretung oder Mittagsversorgung. Wenn es etwas brin-
gen soll, muss es ein eigenständiger Auftrag sein. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Meine Damen und Herren, wir haben die erste Runde 
beendet und jetzt noch etwa eine Viertelstunde zur Verfügung. Ich bitte daher um 
kurze, konkrete Fragen und Antworten. 

Jochen Ott (SPD): Wenn ich das, was Herr Professor Speck gerade dazu gesagt hat, 
wie das Verhältnis aussehen müsse, als Grundannahme voraussetze – und ich habe 
den Eindruck, dass keiner der Experten hier das anders sieht –, lautet die spannendste 
Frage, wie das funktioniert. Man hat im Moment den Eindruck, dass es, siehe Wup-
pertal, von engagierten Personen vor Ort abhängt bzw. davon, ob das persönliche 
Verhältnis der Personen gut ist oder nicht. Hier scheint es also keine Stringenz im Land 
zu geben, sondern vielmehr der Zufall eine Rolle zu spielen. 

Meine Frage richtet sich an Herrn Seelbach und Frau Schneckenburger. Herr Seel-
bach, Sie hatten hier vor einiger Zeit bei einer Anhörung vorgetragen, dass Sie mithilfe 
eines Blicks von oben versuchen würden, einen Ausgleich zu definieren und zu reali-
sieren. 

Herr Seelbach und Frau Schneckenburger, bitte beschreiben Sie, wie Sie daran arbei-
ten, das von Herrn Speck beschriebene strukturierte Konzept künftig für das ganze 
Land umzusetzen. 

Außerdem interessiert mich, ob es in jeder Bezirksregierung jemanden wie Sie, Herr 
Seelbach, gibt, oder ob Sie ein innovativer Vorreiter sind. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Auf jeden Fall ist er einzigartig. 

(Heiterkeit von Armin Seelbach [Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – 
Schule {per Video zugeschaltet}]) 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Das wäre ein bisschen zu viel des Lobes. – Ich fange mit dem letzten Teil 
Ihrer Frage an, Herr Ott: Es gibt in jeder Bezirksregierung bei der Schulaufsicht einen 
Hauptansprechpartner für das Thema „Schulsozialarbeit“. Ich überblicke nicht, seit 
wann das so ist, aber seitdem ich für das Thema zuständig bin, ist es so. Im Schulmi-
nisterium haben wir mit Herrn Otto einen gemeinsamen Ansprechpartner. Wir versu-
chen, das Thema aus der Perspektive der Schulaufsicht qualitativ zu bearbeiten. 

Einzelne Punkte, die wir uns noch wünschen würden, sind von verschiedenen Seiten 
benannt worden. Das betrifft unter anderem die Fachberatungen. Um in der Verant-
wortungsgemeinschaft mit der kommunalen Seite wirklich tätig werden zu können, sind 
bestimmte Ressourcen erforderlich, die uns bisweilen fehlen. Es mag in den einzelnen 
Bezirksregierungen unterschiedlich sein, wie viele Ressourcen den jeweiligen Schul-
aufsichten zur Verfügung stehen, um hinsichtlich der Vielfalt der Träger bei der Kom-
munikation und Kooperation mit Jugendhilfe und Schule sinnvoll agieren zu können. 
Aus der Perspektive der Schulaufsicht würde meine Forderung lauten, auf beiden Sei-
ten ausreichend viele Ressourcen zu gewährleisten, um in angemessener Weise mit-
einander in den Dialog treten und die Koordinierungsaufgaben vor Ort wahrnehmen 
zu können. 

Sie sprachen von dem Modell, das ich 2018 vorgestellt hatte. Aus Schulsicht gedacht, 
hatte ich gesagt, dass wir aufseiten von Jugendhilfe und Schule gleichberechtigte Part-
ner bräuchten, die aber möglicherweise in ihrer jeweils eigenen Zuständigkeit unter-
schiedliche Felder bearbeiteten. Dieses Modell kann man diskutieren, es diente letzt-
endlich auch als Diskussionsgrundlage. Im politischen Raum muss entschieden wer-
den, wie man ein solches Modell gestalten will. 

Wir haben das Land, und wir haben auf kommunaler Seite verschiedene Träger für 
Schulsozialarbeit. Wenn man dieses Modell weiterführt, muss auf beiden Seiten si-
chergestellt sein, dass es feste Ansprechpartner gibt, die sich verbindlich austauschen. 
Sie mögen recht haben, dass die Gewährleistung dieser Verbindlichkeit teilweise noch 
von einzelnen Personen abhängt. Es wäre notwendig, mittels Rahmenvorgaben dafür 
zu sorgen, dass das nicht vom Zufall oder dem individuellen Engagement einzelner 
Personen abhängig ist. 

In meinem Modell hatte ich diese Verbindlichkeiten seinerzeit auf verschiedenen Ebe-
nen dargestellt. Zum Teil werden sie aber bereits gelebt. Bei der derzeitigen Weiter-
entwicklung der BuT-Förderrichtlinie etwa findet ein Dialog zwischen allen Beteiligten 
statt. Wenn ich das richtig wahrnehme, ist die Bereitschaft, diesen Dialog fortzusetzen, 
auf allen Seiten vorhanden. Das muss für eine gemeinsame Konzeption der Schulso-
zialarbeit nun aufrechterhalten und systematisiert werden. 

Ich meine, wir sind im Land Nordrhein-Westfalen, angestoßen durch die politische Ent-
scheidung, die BuT-Finanzierung unbefristet fortzusetzen, auf einem sehr guten Weg. 
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Ich hoffe sehr, dass wir auf den unterschiedlichen Ebenen, vom Ministerium über die 
Bezirksregierungen bis zu den Kommunen, im Dialog bleiben und Strukturen schaffen 
können, die nicht vom Zufall abhängig, sondern wirklich verankert sind. 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Wir sind uns einig, dass Schule und Schulsozialarbeit einander 
ergänzende Professionen sind, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten können müs-
sen. Der Schutzauftrag für Kinder obliegt rechtlich dem kommunalen Jugendamt und 
ist insofern auch von der Schulsozialarbeit mit wahrzunehmen. Das ist jedenfalls un-
sere Überzeugung. 

Insofern bin ich bei Ihnen, dass es eine rechtliche Konstruktion und eine Struktur 
braucht, die diese gemeinsame Aufgabe beschreiben bzw. tragen. Es darf niemals von 
der Fähigkeit abhängen, persönlich miteinander kooperieren zu können. Erforderlich 
sind systemische Lösungen, die unabhängig von der Frage, ob es vor Ort aufgrund 
persönlicher Konstellationen bereits zu passenden Lösungen gekommen ist, sicher-
stellen, dass Schulsozialarbeit diese Aufgabe auf Augenhöhe mit Schulleitungen erfül-
len kann. Sie darf nach unserer Auffassung in der Dienst- und Fachaufsicht nicht allein 
den Schulleitungen unterstellt sein, weil die Schnittstelle zur und die Kooperation mit 
dem örtlichen Jugendamt, insbesondere bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages 
im Bereich der Kindeswohlgefährdung, dann schwierig wird bzw. nicht gewährleistet 
ist. Insofern empfinden wir Sympathie für Lösungen, die eine gemeinsame Dienst- und 
Fachaufsicht rechtlich sauber und sicher gewährleisten können. Wir meinen, dass man 
eine solche Konstruktion finden und ausbilden kann, insbesondere deshalb, weil die 
Kommunen eigenständige Ressourcen und Personal zusteuern. 

Der gemeinsame Auftrag muss darin bestehen, Bildungsteilhabe für Kinder sicherzu-
stellen und Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen. Ich will daran erinnern, dass einer 
der PISA-Berichte ausdrücklich auf Mobbing an Schulen und die schwerwiegenden 
Verletzungen, die Kindern in Schulen zugefügt werden, abgestellt hat. Das ist ein 
Punkt, der für uns Handlungsaufforderung sein muss; nicht nur, weil die daraus ent-
stehende Problemlage in der Jugendhilfe wieder aufschlägt, sondern auch, weil damit 
eine schwerwiegende Störung der Bildungsteilhabe an Schulen verbunden ist. Wir 
müssen an solchen Problemkonstellationen gemeinsam arbeiten und die Expertise der 
Schulsozialarbeit zielgerichtet für das Bildungssystem Schule nutzen. Insofern sind wir 
sehr dafür, uns einzubringen. Als Analogie könnten die Strukturen der staatlich-kom-
munalen Verantwortungsgemeinschaft dienen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich schaue auf die Uhr und bitte um kurze Fragen und 
Antworten. 

Claudia Schlottmann (CDU): Frau Vorsitzende, ich gebe mir Mühe. – Ich denke, wir 
sind uns völlig einig, dass wir den gemeinsamen Auftrag haben, für Bildungssicherheit 
und Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. 
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Frau Schneckenburger, Sie haben vorhin erwähnt, dass der schulscharfe Sozialindex 
nicht nur hilfreich sein, sondern auch zu einer Stigmatisierung von Schulen führen 
könne und es noch an Steuerungsmodellen fehle. – Mich interessiert, wie ein solches 
Steuerungsmodell Ihrer Ansicht nach aussehen könnte. 

Ich beschränke ich mich auf Frau Schneckenburger, obwohl ich gerne auch Herrn 
Seelbach dazu gehört hätte – aber ich bin ja lieb. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Danke schön. 

(Claudia Schlottmann [CDU]: Gerne!) 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Der Sozialindex ist in Nordrhein-Westfalen auf breiter Front ge-
fordert worden. Wenn das Ministerium einen Sozialindex erarbeitet, muss er als Steu-
erungsmodell dafür sorgen, dass die Ressourcen an denjenigen Stelle ankommen, an 
denen sie dringend gebraucht werden. Das gilt für die Schulsozialarbeit genauso wie 
für die Personalausstattung der Schulen. 

Kommunal hat man diejenigen Schulstandorte im Blick, an denen der Bedarf hoch ist. 
Dort muss gewährleistet werden, dass mittels der Personalausstattung, auch multipro-
fessioneller Art, auf die Problemlagen reagiert werden kann. Für problematisch halte 
ich es, wenn die Schule durch den Sozialindex quasi etikettiert und somit auch das 
Wahlverhalten der Eltern beeinflusst würde. Gute pädagogische Arbeit hängt nämlich 
nicht vom Sozialindex ab. Ich denke vielmehr, dass gerade die Kolleginnen und Kolle-
gen an Schulen in einem herausfordernden Umfeld beste pädagogische Arbeit leisten. 
Man sollte also keine ungewollten Fehlsteuerungen produzieren, indem man den 
Schulsozialindex veröffentlicht. 

Martina Hannen (FDP): Ich fasse mich auch kurz und benenne nur einen Adressa-
ten. – Herr Professor Speck, Sie haben über die inhaltliche Ausgestaltung der Schulso-
zialarbeit gesprochen. Wie könnte der von Ihnen erwähnte eigenständige Auftrag aus-
sehen? 

Prof. Dr. Karsten Speck (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät I – 
Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Pädagogik): Eine Möglichkeit 
wäre, das zunächst rechtlich zu regeln. In vielen anderen Bundesländern gibt es in-
zwischen rechtliche Regelungen, zum Beispiel in den Schulgesetzen. Neben den Aus-
führungsgesetzen im SGB VIII gäbe es durchaus die Möglichkeit, das konkreter zu 
machen. In NRW werden die Schulsozialarbeiter als sonstiges pädagogisches Perso-
nal deklariert. Man könnte sehr klare Kooperationsvereinbarungen dazu formulieren, 
wer was zu tun hat. Man könnte das auch über eine Festlegung von Qualitätsstandards 
machen. 

Aus meiner Sicht müsste man es schaffen, sowohl die in kommunaler Trägerschaft als 
auch die in Landesträgerschaft befindliche Schulsozialarbeit unter einen Hut zu 
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bekommen – was nicht ganz einfach ist. Mit der Festlegung von Mindeststandards 
haben wir gute Erfahrungen gemacht. Unter anderem die LAG arbeitet an einer Ver-
ständigung auf fachliche Standards und einer Klärung hinsichtlich des Auftrags. Wir 
haben das damals in Sachsen-Anhalt gemacht, und Niedersachsen hat sich daran ori-
entiert. Damit schafft man ein Grundverständnis, das nicht mehr hinterfragt wird. 

Außerdem braucht man Rahmenkonzepte – ich hatte es vorhin schon angesprochen. 
Das ist auf Landesebene wichtig, vielleicht auch auf Kommunalebene, in jedem Fall 
auf Schulebene. Es muss klare und fortgeschriebene Auftragsbeschreibungen geben, 
damit das nicht tagtäglich geändert werden kann. Darüber hinaus sind Kooperations-
strukturen erforderlich. 

In anderen Bundesländern haben sich Tandem- und Tridemfortbildungen als erfolg-
reich erwiesen. Es gibt Bundesländer, in denen Lehrkräfte bei Fortbildungen zum 
Thema „Schulsozialarbeit“ nur gemeinsam mit Schulsozialarbeitern und gegebenen-
falls Schulleitern antreten dürfen. Nach meinem Kenntnisstand ist das hier noch nicht 
verpflichtend. Dazu müsste man die Fortbildungen systematisch öffnen und den Zu-
gang, etwa bezüglich der Reisekosten, unbürokratisch gestalten. Das sind Anreizsys-
teme, mittels derer man so etwas fördern könnte. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie die Weiterbe-
schäftigung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern gelingen kann und wie deren 
Anstellungsverhältnisse dauerhaft gesichert werden können. Frau Schneckenburger, 
wie muss die Konstruktion beschaffen sein, damit mit Blick auf die Kommunen und die 
freien Träger langfristig attraktive Arbeitsbedingungen gewährleistet werden? 

Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Auf Ebene der Personalverträge muss es eine Entfristung ge-
ben, und es muss vor allen Dingen einen Dynamisierung der Personalkosten geben. 
Wenn anhand des Instruments Sozialindex festgestellt wird, welche Bedarfe es in 
Nordrhein-Westfalen gibt, muss das Gesamtvolumen entsprechend ausgestaltet wer-
den, ansonsten käme es an einzelnen Standorten zu einer Verkürzung – und das kann 
niemand wollen. 

Es abzusichern, ist ein guter Schritt, aber dann muss es auch wirklich gesichert sein, 
und das hat Konsequenzen. Das ist in jedem Personalhaushalt so, und so muss es 
auch in diesem Teil des Personalhaushalts des Landes sein. Daneben müssen mittels 
Fachberatungen die fachlichen Bedarfe der Kolleginnen und Kollegen, etwa bezüglich 
Fortbildungen, so erfüllt werden, dass die Qualität der Leistungen dauerhaft gesichert 
werden kann. Auch das trägt zur Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen bei. 

Helmut Seifen (AfD): Ich frage Frau Schneckenburger und Herrn Seelbach, welches 
Finanzierungs- und Personalzuständigkeitsmodell sie für die Schulsozialarbeit befür-
worten würden. 
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Daniela Schneckenburger (Stadt Dortmund, Dezernat 4 – Fachbereiche Schulver-
waltungsamt, Jugendamt, FABIDO; Städtetag Nordrhein-Westfalen, Schul- und 
Bildungsausschuss): Ich mache es kurz, weil das jetzt schon mehrfach angespro-
chen wurde. Es gibt kommunale Ressourcen und Landesressourcen im System. Ich 
meine, dass man diese unter einem rechtlich tragfähigen Dach einer gemeinsamen 
Dienst- und Fachaufsicht zusammenführen muss, um die fachliche Schnittstellenprob-
lematik aufzulösen. 

Wir haben den ASD bzw. die Jugendhilfedienste in den Kommunen, die mit den Be-
darfen der Kinder in Schule befasst sind. Die Schnittstelle muss sauber ausgearbeitet 
sein, sodass wir über ein versäultes System nicht die Bedarfe der Kinder auf der einen 
Seite sehen und diese auf der anderen bearbeiten. So würden die Systeme nicht gut 
miteinander kooperieren, und es käme zu Ressourcenverschwendung. Deswegen 
braucht es einen gemeinsamen rechtlichen Überbau und vertraglich fixierte gemein-
same Zuständigkeiten. Ein weiterer Aspekt ist die gemeinsame Fortbildungsverant-
wortung. 

Dann bliebe noch das Problem der Eingruppierung bestehen, da es zwischen Kom-
munal- und Landestarif Unterschiede geben kann. Auch das muss man in den Blick 
nehmen – aber ich denke, das wäre möglich. 

Armin Seelbach (Bezirksregierung Köln, Abteilung 4 – Schule [per Video zuge-
schaltet]): Die Frage nach einem Finanzierungsmodell schließt mit ein, wer Geldgeber 
sein soll. Da gibt es momentan unterschiedliche Facetten. Ich wünsche mir, dass das 
vereinfacht wird und es nicht mehr viele unterschiedliche Modelle, sondern nur noch 
ein möglichst schlankes Finanzierungsmodell gibt. Ich würde eines bevorzugen, bei 
dem beide Seiten gleichermaßen bedacht werden, damit die Schulsozialarbeit in ge-
meinsamer Verantwortung in den Blick genommen werden kann. Man muss darauf 
achten – ich hatte es bereits dargelegt –, dass es in Nordrhein-Westfalen in jeder Kom-
mune bzw. an jeder Schule vergleichbare Rahmenbedingungen für die Schulsozialar-
beit gibt. Bei der Koordination handelt es sich ebenfalls um eine gemeinsame Aufgabe. 
Es muss für die Landes- und die Kommunalebene geklärt sein, wie das geregelt ist. 

Das Finanzierungsmodell muss letztlich geeignet sein, die Ressourcenverteilung an-
gemessen vorzunehmen. Das ist meines Erachtens möglich, wenn es, auch hinsicht-
lich der Finanzierung, klarere Zuständigkeiten gibt. Das sind einige Vorschläge, die 
aber bereits gemacht wurden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf mich bei den Sachverständigen im Saal und in 
der Ferne herzlich für die Informationen bedanken, die sie uns haben zuteilwerden 
lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag – auf Wiedersehen. Bei den 
Kollegen darf ich mich für das disziplinierte Vorgehen bedanken. 
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2 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung wei-

terer Vorschriften im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11685 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12764 

Ausschussprotokoll 17/1280 (Anhörung vom 20.01.2021) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, den Haushalts- und Finanzausschuss, 
den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, den Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Son-
dervermögen, den Ausschuss für Kultur und Medien sowie den 
Ausschuss für Schule und Bildung am 11.11.2020) 

Petra Vogt (CDU) erläutert, dass man mit vorliegender Gesetzesinitiative die Selbst-
verwaltung und Eigenständigkeit der Kunst- und Musikhochschulen stärken und die 
Qualität von Studium und Lehre verbessern wolle. Außerdem bestehe wegen einer 
Maßnahme der KMK, der man sich als Nordrein-Westfalen anschließen wolle, zusätz-
licher Regelungsbedarf. 

Angesichts weiterer dem Wissenschaftsausschuss vorliegender Änderungsanträge 
plädiert Jochen Ott (SPD) dafür, im ASB nicht zu votieren. 

Franziska Müller-Rech (FDP) macht auf den Wunsch der Hochschulpolitiker nach 
einem Votum der Schulpolitiker aufmerksam. Auch wenn in den Zuständigkeitsbereich 
des ASB lediglich eine eher randständige Regelung falle, möge man daher nichtsdes-
totrotz votieren. 

Helmut Seifen (AfD) gibt an, fast alle Aspekte des Gesetzentwurfs zu befürworten, 
allerdings gebe es ein auch in der Anhörung aufgezeigtes tiefgehendes und viele Per-
sonen betreffendes Problem bezüglich der Rolle bzw. Stellung der Lehrbeauftragten, 
weshalb er den Gesetzentwurf als Ganzes ablehnen müsse. 

Sigrid Beer (GRÜNE) kritisiert den Gesetzentwurf dafür, vollkommen an den Bedürfnis-
sen der Betroffenen vorbeizugehen, das betreffe in der Tat insbesondere die Lehrbe-
auftragten. Der Änderungsantrag hingegen komme immerhin den Standorten zugute. 
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Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU, SPD und FDP bei Enthaltung 
der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf in der soeben ge-
änderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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3 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben – 

mehr pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der 
Pandemie gut durchstarten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/12594 

In Verbindung mit: 

 Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für 
mehr Bildungsgerechtigkeit in NRW! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12601 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen (s. Anlage 2) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/12594 an den Aus-
schuss für Schule und Bildung am 11.02.2021 

Überweisung des Antrags Drucksache 17/12601 an den Aus-
schuss für Schule und Bildung am 11.02.2021) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf unsere heutigen Gäste herzlich zu unserem Fach-
gespräch begrüßen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, real oder vir-
tuell. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir uns darauf verständigt haben, dass dieses 
Gespräch gegen 12 Uhr beendet sein muss, weil danach noch weitere Tagesord-
nungspunkte anstehen. Da Sie die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen als ge-
lesen voraussetzen können, brauchen Sie keine Eingangsstatements abzugeben. Die 
Fraktionen können pro Runde eine Frage an maximal drei Sachverständige richten, 
wobei diese von den geladenen Gästen und nicht von etwaigen Begleitern beantwortet 
werden sollten. Die Wortbeiträge dürfen drei Minuten nicht überschreiten. Wenn sie zu 
lang werden, signalisiere ich das zunächst mittels eines gelben Zettelchens, schalte 
zur Not aber auch das Mikrofon stumm. Wir sollten uns an die Regeln halten, damit 
wir von möglichst vielen Personen möglichst viel erfahren. 

Jochen Ott (SPD): Schönen guten Morgen zusammen! Ich danke Ihnen, dass Sie 
sich heute Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. – Am liebsten würde ich 
alle fragen, aber da die Spielregeln nun einmal so sind, wende ich mich an die Lan-
desschüler*innenvertretung, die Landeselternkonferenz und die GEW. 

Wir haben einen Antrag gestellt, der sich damit beschäftigt, wie wir aus der Pandemie 
herauskommen und wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Ich würde gerne wis-
sen, was aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge wären, die jetzt passieren müssten. 
Worauf würden Sie den Schwerpunkt legen? Was muss Schulpolitik jetzt beachten? 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Halley, Sie dürfen starten. 

(Sophie Halley [Landesschüler*innenvertretung NRW] deutet auf Ju-
lius van der Burg [Landesschüler*innenvertretung NRW].) 

– Gut, aber dann bitte nur der Kollege. 

Julius van der Burg (Landesschüler*innenvertretung NRW): Grundsätzlich ist es 
uns sehr wichtig, dass es einen Schwerpunktwechsel gibt. Es darf nicht nur darum 
gehen, Abschlüsse durchzuboxen; das kann nicht das Ziel sein. Viel wichtiger ist es, 
die seelische Gesundheit zu priorisieren. Das steht auch im Antrag, und das haben wir 
uns dick markiert. Schüler*innen haben viel durchmachen müssen, und das muss auf-
gearbeitet werden. Deswegen darf die Priorität nicht darauf liegen, möglichst schnell 
wieder Unterricht durchzuführen und neue Inhalte zu vermitteln. Dafür muss es andere 
Methoden geben. Das wäre uns sehr wichtig. Ansonsten sollte mit einbezogen werden, 
dass … – Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich denke aber, dass Sie den wesentlichen Punkt genannt 
haben. 

(Julius van der Burg [Landesschüler*innenvertretung NRW]: Genau!) 

– Vielen Dank, Sie werden sich sicherlich noch akklimatisieren – alles gut. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Wir müssen uns alle an-
strengen, Schule sicherer zu machen. Auch wenn es nicht gern gehört wird: Es geht 
nicht nur um die Sicherheit der bezahlten Angestellten, sondern auch um den Schutz 
der Schülerinnen und Schüler. Es kann nicht sein, dass wir Familien bei der Ausstat-
tung alleinlassen und uns nicht darum bemühen, den schulischen Raum, so wie im 
Landtag geschehen, etwa mittels Plexiglasscheiben oder Luftfilteranlagen sicherer zu 
machen. Die Schulräume müssen für die dringend benötigten Förderangebote nutzbar 
gemacht werden. 

Viele Eltern wollen Präsenzunterricht, allerdings gibt es auch solche, die Angst davor 
haben, ihre Kinder in die Schule zu geben. Dann gibt es noch diejenigen, denen ei-
gentlich alles egal ist, solange die Schulen geöffnet sind. Die breite Mehrheit signali-
siert jedenfalls immer wieder, dass sie aus unterschiedlichen Gründen darauf ange-
wiesen ist, dass Unterricht stattfindet. Wir müssen also alles dafür tun, dass die Schu-
len wieder genutzt werden können. 

Dafür muss man bereit sein, Schule konzeptionell völlig neu zu denken. Das kann aber 
nur gelingen, wenn die entsprechenden Ressourcen, also Mittel und Personal, bereit-
gestellt werden, um bei der pädagogischen Arbeit zu entlasten. Wenn man beispiels-
weise in Kitas Hygienehilfen einstellen kann, muss das auch in Schulen möglich sein. 

Sollten die Schulen nicht sofort genügend pädagogisches Personal bekommen kön-
nen, muss es verwaltungstechnische Unterstützung geben, damit Nachverfolgungen 
und Ähnliches das Lehrpersonal nicht zu sehr einspannen bzw. blockieren. 
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Im Bereich der Sicherheit, und damit meine ich zum Beispiel konkret die Finanzierung 
der Luftfilteranlagen oder auch die der Masken, die jetzt überall Pflicht sind, müssen 
die Schulen unterstützt werden. So werden sie entlastet und können möglichst viele 
Bildungs- und Förderangebote unterbreiten. 

Wir müssen auch bereit sein, mehr multiprofessionelle Ressourcen zu nutzen. Erst 
Betreuung, dann Distanzunterricht – das kann nicht sein. Der schulische Raum muss 
so gestaltet sein, dass man den zunehmenden Bedarfen gerecht werden kann, die 
sich aus den vielfältigen Benachteiligungen ergeben. Deshalb bitten wir darum, die 
Parteifarben abzulegen und sich gemeinschaftlich darum zu kümmern. Uns als Eltern 
interessiert letztlich nicht, ob die Kommunen, das Land oder der Bund bezahlen. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wir möchten, dass Kinder die Priorität erhalten, die sie verdienen. Früher hat man 
gesagt: Frauen und Kinder zuerst. Jetzt erleben wir, dass es eher andersherum ist. In 
bestimmten privilegierten Positionen gibt es Schutz, aber für Kinder tun wir leider viel 
zu wenig. 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich habe einige Punkte ausgewählt, die 
ich für wichtig halte. Einer davon betrifft die Vereinbarkeit von Gesundheitsschutz und 
Bildung. Die Test- und Impfstrategien müssen ausgebaut werden, und man muss auf 
die Lehrpläne schauen. Um Perspektiven schaffen zu können, muss man beides zu-
sammen angehen, und es ist wichtig, alle Schülerinnen und Schüler in den Blick zu 
nehmen. Gut ist, dass in den Abschlussklassen jetzt Abschlüsse gemacht werden kön-
nen – d’accord –, aber man muss unbedingt alle in den Blick nehmen und vorbehaltlich 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wieder den Kontakt zu Schule herstellen. 

Es wäre gut, wenn man mit kostenlosen Tests für alle in Schule Infektionen erkennen 
und entsprechend reagieren könnte. Schon seit dem vergangenen Jahr wissen wir, 
dass es gelingen muss, dass Gesundheitsämter einheitlich handeln. Es ist völlig klar, 
dass es vermehrt positive Tests geben wird, wenn die Schulen wieder öffnen. Es wird 
auch wieder mehr Quarantänefälle geben. Es darf aber nicht wie noch im Herbst dazu 
kommen, dass die Gesundheitsämter der einzelnen, teilweise sogar benachbarten, 
Kommunen unterschiedlich handeln. Das muss einheitlich geregelt sein. 

Neben der Teststrategie braucht es – ich sagte es bereits – auch eine Impfstrategie. 
Auch wenn der Impfstoff momentan noch nicht reicht, wäre das ein wichtiger Baustein. 
Es ist richtig, Erzieher*innen und Grundschullehrkräfte jetzt zu impfen, wobei perspek-
tivisch auch bald die anderen in den Blick genommen werden sollten. 

Außerdem halte ich es für einen entscheidenden Punkt, mehr Personal an die Schulen 
zu bekommen, um Belastungen auszugleichen. Im vergangenen Jahr gab es an den 
Schulen sehr viel Flexibilität. Die Kolleginnen und Kollegen haben sich in Dinge einge-
arbeitet, mit denen sie in ihrem bisherigen Berufsleben nichts zu tun hatten. Die Kom-
bination aus Präsenz und Distanz bedeutet aber quasi eine Verdopplung des Auf-
wands, und das kann so nicht bewältigt werden. 
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Es gibt jetzt einige Förderrichtlinien für materielle Unterstützung. Das ist zwar richtig 
und gut, aber ich meine, dass das nicht ausreicht. Unser größtes Anliegen ist daher 
ein Investitionspaket – oder wie auch immer man es nennt – für mehr Personal an den 
Schulen, das sich über die kommenden Jahre erstreckt, um so Engpässe zu entschär-
fen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bedanke mich für die schriftlichen Stellungnahmen und da-
für, dass Sie heute Morgen hier sind. – Wir haben ein umfangreiches und nachhaltiges 
Unterstützungsprogramm für mehr Bildungsgerechtigkeit gefordert, das sich auch in 
die kommenden Schuljahre erstrecken soll. 

Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass in einer der SchulMails vom 9. März 
eine dahingehende Erweiterung der Möglichkeiten beschrieben wird, als dass sich jetzt 
auch Hochschulen beteiligen könnten. – Allerdings muss ich feststellen, dass Anfang 
Februar im Haushalts- und Finanzausschuss das Paket über 36 Millionen Euro be-
schlossen wurde, am 1. März die Weisung an die Bezirksregierungen ergangen ist und 
am 9. März die Mail an die Schulen verschickt wurde. Jetzt muss auf Grundlage der 
Förderrichtlinien organisiert werden. 

Ich zitiere aus der Mail: 

„Wie Sie alle wissen, mussten auch Schulen zumindest zeitweise einen prä-
ventiven Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten und so haben sich – trotz 
der großen Fortschritte, die wir seit dem Lockdown im Frühjahr 2020 im 
Distanzunterricht gemacht haben –“ 

Jetzt kommt der Punkt: 

„möglicherweise individuelle Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern ver-
festigt oder sogar vergrößert.“ 

Meine Fragen richten sich an Frau Finnern, Frau Staar und Herrn Behlau: In welchem 
Umfang sind unterstützende Maßnahmen notwendig? Wie nachhaltig muss das auf-
gestellt werden? Ist es realistisch, dass das schon zu den Osterferien beginnt? 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Ich kann direkt an das anschließen, was ich gerade gesagt habe: Die entstandenen 
Lücken sind sicherlich sehr unterschiedlich, und deshalb muss man auch sehr unter-
schiedlich reagieren. Ob das bis zu den Osterferien in zweieinhalb Wochen klappt, 
lasse ich dahingestellt. Wir sind wegen der Kürze der Frist in derselben Situation wie 
vergangenes Jahr vor den Sommerferien. Das war auch sehr kurzfristig, und es hat 
nicht mehr funktioniert. Man kann nur hoffen, dass wir ein Jahr später in einer anderen 
Situation sind und die Menschen das Geld schon erwartet und Vorbereitungen getrof-
fen haben. Das weiß ich aber nicht. Es ist jedenfalls sehr knapp vor den Osterferien –
das muss man ganz klar sagen –, vor den Sommerferien muss es dann aber gelingen. 

Wichtig wäre es, langfristiger zu planen. Es ist aus meiner Sicht illusorisch, zu meinen, 
dass man in den Osterferien, den Sommerferien, den Herbstferien oder den Weih-
nachtsferien alles nachholen kann, was verpasst worden ist. Das wird nicht 
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funktionieren, jedenfalls nicht überall. Deswegen muss man schauen, wie man die 
Schulen in den nächsten zwei oder drei Schuljahren mit Förderkonzepten und Perso-
nal so unterstützen kann, dass sie individueller reagieren können. Dabei muss man 
besonders diejenigen Schulen in den Blick nehmen, die eine schlechte Personalaus-
stattung haben. 

Wie sollen Schulen, die in einem – wie es so schön heißt – herausfordernden Umfeld 
angesiedelt sind und eine Besetzungsquote von 0,8 haben, also nur über 80 % der 
eigentlich erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer verfügen können, in den nächsten 
zwei Jahren das auffangen, was jetzt nicht gemacht worden ist? – Das wird nicht ge-
hen, deshalb lautet der dringende Appell: Mit Blick auf die kommenden zwei Jahre, 
gerne auch langfristiger, muss über zusätzliches Personal nachgedacht werden, das 
unterstützen und Fördermaßnahmen begleiten kann. Die Lehrerinnen und Lehrer kön-
nen das alleine nicht leisten. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Als Eltern müssen wir kon-
sequent anders denken, und das tun wir auch. Natürlich kann man in den nächsten 
zwei Wochen und den Osterferien bzw. den folgenden Ferien nicht alles retten. Ich 
denke, das ist jedem klar. Als Eltern geht es uns darum, dass Schule nicht nur mit 
Bildung, sondern auch mit sozialen Begegnungen zu tun hat. Wir müssen uns fragen, 
wie es den Kindern geht und ihnen Raum geben, um soziale Nähe erfahren zu können. 
Natürlich sind Lücken entstanden – darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir hatten 
noch nie eine so große Ungleichheit und eine so große Benachteiligung, wie wir sie 
derzeit erleben. 

Es gibt bestens ausgestattete Schulen und solche, an denen es nicht gut läuft. Es gibt 
Haushalte, in denen alles perfekt ist und solche, in denen es nicht funktioniert. Es gibt 
Kinder, die gut mit Distanzunterricht klarkommen und solche, denen es schwerfällt. 
Diese Ungleichheiten gibt es einfach. Deswegen sind wir dagegen, diejenigen Kinder, 
die wieder in die Schulen kommen, direkt am Montag einen Englisch- und am Mittwoch 
einen Mathetest schreiben zu lassen. Eigentlich wurde auch verordnet, genau darauf 
Rücksicht zu nehmen. Wir müssen uns gemeinsam in Sensibilität und Empathie üben 
und die Kinder als Kinder wahrnehmen. Es darf nicht nur um das gehen, was vermittelt 
wurde und was abgerufen werden kann. Das ist etwas, was uns als Eltern furchtbar 
ärgert. Natürlich möchten auch wir die bestmögliche Bildung, aber vor allem möchten 
wir, dass unsere Kinder als Kinder wahrgenommen werden. Wir alle befinden uns in 
einer Pandemie, und wir dürfen den Kindern nicht mehr zumuten, als wir uns als Er-
wachsenen zumuten. Vielmehr sollten wir überlegen, wie wir Förderangebote und An-
gebote, die vor allem Freude bereiten, machen können. Wir müssen den Kindern ihre 
Kindheit zurückgeben und ihnen ermöglichen, wieder zusammenzukommen. 

Stattdessen geht es um das Abzuprüfende. Wir werden aber in diesem und auch im 
kommenden Schuljahr nicht dahin kommen, dass das alles aufgeholt werden kann – 
so what? Wir wissen aus Gesamtschulen, dass es immer möglich war, Kinder mitzu-
nehmen, sie stärker zu unterstützen und ihnen mehr Angebote zu machen. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 
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Und bitte: Ferien sind Ferien. Die Lehrer möchten sie haben, und die Schülerinnen und 
Schüler möchten sie auch haben. Dann müssen eben Angebote, auch Spaßangebote, 
gemacht werden. Wir müssen alles dafür tun, dass die Schulen entsprechende perso-
nelle und finanzielle Ressourcen bekommen, um den Schülerinnen und Schülern vor 
Ort entsprechende Angebote machen zu können. Das gilt nicht nur für jetzt, sondern 
auch perspektivisch für die nächsten Jahre. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Vor allem aber braucht es mehr Mittel für pädagogisches Personal. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Ganz herzlichen Dank für die Einladung. – Die Vorredner*innen haben vieles 
schon gesagt. Schulen brauchen selbstverständlich mehr Personal. Wir brauchen 
mehr Ressourcen, nicht nur, weil wir die Coronakrise aufarbeiten müssen, sondern 
auch, weil wir uns den Herausforderungen stellen müssen, die Corona aufgezeigt hat. 
Wir brauchen einen neuen Blick auf Schule, um gemeinsam zu erkennen, in welche 
Richtung wir demnächst gehen wollen, um bei einer etwaigen weiteren Pandemie bes-
ser gewappnet zu sein. 

Zu der Frage der unterstützenden Maßnahmen, Frau Beer: je frühzeitiger, desto bes-
ser und je unkomplizierter, desto besser. Hier sind natürlich nicht nur die Schulen ge-
fragt, sondern vor allem auch die Träger, die diese Ferienangebote anbieten sollen. 
Immerhin war es in diesem Jahr etwas früher als im vergangenen Jahr. Für die Oster-
ferien kann die Hoffnung nur sein, dass die Träger sich in Erwartung der Mail bereits 
aufgestellt haben; hinsichtlich der Sommerferien bin ich ein Stück weit optimistischer. 

Sie haben bezüglich der Lernrückstände aus der SchulMail zitiert. In diesem Zusam-
menhang bitte ich darum, bei den Ferienangeboten den Blick weniger auf die fachli-
chen Lernrückstände als vielmehr auf die ganzheitliche Bildung zu richten. Ich meine, 
das ist für diejenigen Kinder, die uns verloren gegangen sind, viel wichtiger. Bei ihnen 
geht es vor allem darum, Bildung wieder erlebbar zu machen, Tagesstrukturen aufzu-
zeigen und soziale Kontakte zu erhalten. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das 
Fachliche an den Schulen wieder hinbekommen werden. Wichtiger ist, dass die Kinder 
wieder Strukturen erhalten. 

Ein unterstützendes System für die Zukunft könnte in einem Patensystem bestehen, 
mittels dessen man Kindern und Jugendlichen mit entsprechenden Bedarfen bessere 
Anschlussmöglichkeiten eröffnet. 

Claudia Schlottmann (CDU): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Es ist schön, 
Sie heute hier zu sehen. – Die Grünen haben in ihrem Antrag Ferienprogramme ge-
fordert. Die Landesregierung hat sie bereits aufgelegt und bis in das Jahr 2022 hinein 
verlängert. Meine Fragen gehen an Frau Mistler und Herrn Christoffer: Wie bewerten 
Sie die aufgelegten Programme? Sind Ihrer Meinung nach weitere Unterstützungs-
maßnahmen erforderlich? 
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Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich be-
danke mich für die Einladung. – Frau Schlottmann, diese Programme sind sicherlich 
sehr begrüßenswert. Dem von Frau Beer vermittelten Eindruck, dass es bereits zu 
spät sei, kann ich mich nicht anschließen. Wir durchlaufen hier bürokratische Pro-
zesse, die Zeit brauchen. Ich weiß, dass es im vergangenen Jahr vor den Sommerfe-
rien ein unglaublich großer Kraftakt war, diese Programme überhaupt möglich zu ma-
chen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass es diese Möglichkeiten jetzt gibt. Wir 
begrüßen, dass man es aufsplitten und die sechs auf zweimal drei Stunden auffächern 
kann. Außerdem begrüßen wir, dass man Unterstützungspersonal aus den Universi-
täten, also Studierende, anvisiert. Hier sehen wir eine gute Basis. 

Insgesamt muss man die Schülerinnen und Schüler in den Blick nehmen. Es kommt 
darauf an, dass Lehrerinnen und Lehrer beim Präsenz- und beim Distanzunterricht 
darauf schauen können, wo bei den Schülerinnen und Schülern möglicherweise Defi-
zite liegen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind die Experten, sie kennen die Schülerinnen 
und Schüler bzw. die Lerngruppen und wissen, wo es Unterstützungsbedarf gibt. Es 
ist aber nicht nur wichtig, vor Ort darauf zu achten, sondern es kommt auch darauf an, 
mit denjenigen zu kooperieren, die an den Nachmittagen oder in den Ferien Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bieten. 

Bezüglich der Schwerpunktsetzung schließe ich mich Herrn Behlau an: Die Fachlich-
keit muss in den Schulen und die Ganzheitlichkeit in den Programmen liegen. Wir wür-
den uns allerdings dagegen aussprechen, die Lehrerinnen und Lehrer hier verbindlich 
miteinzubeziehen – aber ich denke, dass wir darüber nicht zu sprechen brauchen. Ins-
gesamt handelt es sich bei diesen Programmen um eine gute Weiterentwicklung. 

Ich möchte außerdem betonen, dass der Distanzunterricht in den vergangenen Mona-
ten vielerorts an Qualität gewonnen hat, wobei ich Frau Beer, der SPD und anderen 
dahingehend recht gebe, dass es nicht flächendeckend gute Umsetzungsmöglichkei-
ten an den Schulen gibt. Das ist ein sehr großer Flickenteppich. Dagegen kann man 
kurzfristig nichts machen, aber in den Unterstützungsprogrammen erkenne ich Poten-
zial. 

Wichtig ist, die Kinder im Blick zu haben und sie nicht zu überfordern. An den Gymna-
sien befinden sich die Jahrgänge 8, 9 und 10 noch in G8, das heißt, man muss nach 
der Ausweitung der Präsenz schauen, wo Defizite auszugleichen sind. Wir dürfen sie 
aber durch nachmittäglichen Unterricht oder in den Ferien zu erledigende Aufgaben 
nicht übermäßig belasten. Diesbezüglich sind Freiwilligkeit und Absprachen mit den 
Eltern aus meiner Sicht sehr wichtig. 

Sven Christoffer (Vorsitzender lehrer nrw): Auch ich bedanke mich für die Gelegen-
heit, hier Stellung zu nehmen. – Pädagogische Ferienangebote, die das schulische 
Lernen und das soziale Miteinander unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf Letzte-
rem liegen sollte, sind in der jetzigen Situation richtig und wichtig und daher ausdrück-
lich zu begrüßen. Das entbindet die Schulen natürlich nicht von der Hauptverantwor-
tung für das Aufholen fachlicher Lerndefizite, vielmehr geht es um ergänzende und 
unterstützende Maßnahmen. Damit diese Wirksamkeit entfalten können, brauchen wir 
langfristig angelegte Strukturen. Deshalb ist es ein gutes und wichtiges Signal, dass 
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wir Haushaltsmittel haben, um diese Ferienprogramme bis mindestens zum Sommer 
2022 fortsetzen zu können. 

Aus meiner Sicht müssen es ganzheitliche Angebote sein. Es sollte eine ausgewogene 
Mischung aus Lernen und Erholen sein. Frau Staar hatte darauf hingewiesen, dass die 
Schülerinnen und Schüler ein Recht auf Ferien hätten. – Deshalb finde ich den Begriff 
„Lernferien“ sehr gut, weil er beides beinhaltet. Es sind Lernangebote, aber es sollten 
eben auch Ferienfreizeitangebote sein; im besten Fall sind es erlebnispädagogische 
Angebote. 

Ich bin etwas in Sorge, ob wir tatsächlich diejenigen erreichen werden, die wir errei-
chen wollen. Dazu braucht es eine intensive Beratung durch das schulische Personal, 
da ansonsten die Gefahr bestehen würde, dass wir einen Teil derjenigen, die es be-
sonders nötig haben, nicht erreichen. Es wäre mir daher ein Anliegen, möglichst früh-
zeitig in die Evaluation einzusteigen, um herauszufinden, wem diese Angebote unter-
breitet wurden, wer von sich aus mit der Bitte auf die Schulen zugekommen ist, an 
diesen Programmen teilnehmen zu können und ob es tatsächlich diejenigen Schüle-
rinnen und Schüler sind, die es am dringendsten benötigen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Liebe Expertinnen und Experten, herzlichen Dank, 
dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, sei es hier im Plenarsaal oder per digitaler 
Zuschaltung. – Ich möchte den Aspekt der zusätzlichen Lernzeit verlassen und mich 
den anderen Vorschlägen in den beiden Anträgen zuwenden. Eine Vielzahl davon 
wurde schon erledigt, weshalb ich Herrn Sina und Herrn Behlau frage: Wie bewerten 
Sie diese Vorschläge, insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzbarkeit an 
den Schulen? 

Martin Sina (Vorsitzender Rheinische Direktorenvereinigung): Das sind so viele 
Vorschläge, dass ich versuche, mich zu fokussieren. Viele der Dinge, die dort gefordert 
werden, finde ich richtig, viele wurden auch schon umgesetzt. Ich denke, dass haben 
auch alle Anwesenden wahrgenommen. 

Einer der Punkte, die ich kritisch sehe, betrifft beispielsweise die Forderung, dass 
Schülerinnen und Schüler nicht sitzen bleiben können sollen. Diese Forderung hält 
mein Verband für grundlegend falsch, da wir der Meinung sind, dass für die Schülerin-
nen und Schüler ein zweites Jahr, in dem sie nicht sitzen bleiben können, fatal wäre. 

Wir sprechen hier tatsächlich über Bildungsgerechtigkeit, da ein weiteres Durchschleu-
sen die Falschen treffen würde. Wir haben an Schulen immer die Möglichkeit, päda-
gogische Entscheidungen zu treffen, und die jetzt gefundene Regelung, durch das 
Aussetzen der blauen Briefe eine weitere Minderleistung zu ermöglichen, halte ich für 
eine sehr elegante Lösung. Das muss reichen, wir müssen nämlich die Möglichkeit 
haben, Schülerinnen und Schüler zu ihrem eigenen Wohl nicht zu versetzen. 

Sehr gut finde ich den Vorschlag, die Erprobungsstufe in irgendeiner Form auszuwei-
ten. Wir halten nichts davon, dass hinsichtlich der Erprobungsstufe ausschließlich der 
Elternwille zählt. Unsere Erfahrung ist nämlich, dass es einige wenige Einzelfälle gibt, 
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in denen hartnäckige Eltern aus unterschiedlichen Gründen auf völlig falschen Schul-
formen bestehen. Diesbezüglich ist das Korrektiv der Schule erforderlich. 

Wir können uns durchaus vorstellen, dass das auch nach der 7/1 oder nach der 7/2 
passiert, allerdings gebe ich zu bedenken, dass eine solche Entscheidung einen riesi-
gen Pferdefuß hätte. Wir werden an den aufnehmenden Schulen keine Möglichkeiten 
finden, außerdem gibt es Probleme hinsichtlich der zwei Fremdsprachen, zumal die 
Systeme hier sehr unterschiedlich sind. Der Vorschlag klingt also zunächst ganz char-
mant, aber wenn man ihn genauer durchdenkt, offenbaren sich große Schwierigkeiten. 

Die Forderung nach Freischüssen sehe ich ebenfalls sehr kritisch. Besonders krass 
wäre das im Abitur. Ich sage es ganz deutlich: Es ist für uns als Schulen nicht machbar, 
nach den Sommerferien in größerem Ausmaß Abiturprüfungen zu gestalten, da 
dadurch zu viele Ressourcen gebunden würden. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Es ist auf jeden Fall richtig, dass ein differenzierter Blick auf das gesamte 
Schulsystem geworfen werden muss. Es bringt keinem Schüler und keiner Schülerin 
etwas, wenn versucht wird, allgemeingültige Positionen zu vertreten. Das ist sehr 
schwierig. Wir müssen es vor allem schaffen – so steht es auch im Antrag –, die Kinder 
und Jugendlichen einzeln in den Blick zu nehmen. Es kann keine pauschalen Lösun-
gen geben, vielmehr braucht es Individuallösungen für einzelne Schülerinnen und 
Schüler, für einzelne Standorte und vielleicht auch für einzelne Schulformen. 

Ich möchte noch auf etwas eingehen, das sehr kontrovers diskutiert wird. Herr Sina 
sprach die Freischusslösung an, die auch wir sehr kritisch sehen. Ich will nicht verheh-
len, dass sich das charmant und chancenreich anhört, aber in der Organisation an den 
Schulen würde das einen enormen Mehraufwand bedeuten. Das wiederum würde 
dazu führen, dass der Unterrichtsalltag, von dem wir alle hoffen, dass er nach den 
Sommerferien wieder aufgenommen werden kann, extrem gestört wird. Darunter wür-
den vor allem diejenigen Schülerinnen und Schüler zu leiden haben, die schon im bis-
herigen Verlauf der Pandemie am meisten gelitten haben. Auch wenn die Intention 
absolut nachvollziehbar ist, gibt es hier also mit Blick auf die Schulen insgesamt 
Schwierigkeiten bei der Umsetzbarkeit. 

Ebenfalls charmant klingt der Vorschlag, die Erprobungsstufe auszuweiten. Wir mei-
nen aber – und hier ist die Umsetzung schon erledigt, Frau Müller-Rech –, dass Bera-
tungen mit den Eltern eine bessere Möglichkeit darstellen. Das hat zum einen organi-
satorische Gründe und hängt zum anderen damit zusammen, dass die Ausweitung der 
Erprobungsstufe bis in die Jahrgangsstufe 7 Haupt- und Realschülern und -schülerin-
nen nicht viel bringen würde, da sie aufgrund des Anfangs der zweiten Fremdsprache 
dennoch in die Jahrgangsstufe 6 des Gymnasiums versetzt werden müssten. Das 
würde auch wegen freiwilliger Wiederholungen und Nichtanrechnungen auf die Voll-
zeitschulpflicht zu schwierigen Konstellationen führen. Wir setzen also auf die Bera-
tung und den individuellen Blick, den Lehrkräfte bzw. Eltern auf die jeweiligen Kinder 
haben. 
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Helmut Seifen (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Behlau, Frau Mistler und Herrn 
Christoffer. Der Präsenzunterricht wird herbeigesehnt, aber nicht gewagt. Die Verwer-
fungen, die die Schulschließungen mit sich bringen, werden jetzt natürlich gesehen, 
und es wird auf Wechselunterricht gesetzt. Meine Frage lautet: Welche besonderen 
Herausforderungen gehen mit dem Wechselunterricht für Lehrer und Schüler hinsicht-
lich des Stundenplans, der didaktischen Aufbereitung des Unterrichtsgegenstands und 
des Personaleinsatzes einher? 

Sven Christoffer (Vorsitzender lehrer nrw): Die Frage zielt darauf ab, wie Unterricht 
in den nächsten Wochen optimalerweise organisiert werden sollte. Im Verbändege-
spräch hat Herr Staatssekretär Richter eine, wie ich finde, sehr zutreffende Aussage 
gemacht: Wenn man ausschließlich auf den Gesundheitsschutz schauen würde, wäre 
es selbstverständlich die sinnvollste Maßnahme, die Schülerinnen und Schüler im Dis-
tanzunterricht zu beschulen, und wenn man ausschließlich auf die Bildungsgerechtig-
keit schauen würde, wäre es sicherlich die sinnvollste Maßnahme, die Schülerinnen 
und Schüler im Präsenzunterricht zu beschulen. 

Deshalb halte ich es im Sinne der Bildungsgerechtigkeit für richtig, ab dem 15. März 
alle Jahrgangsstufen mittels Wechselmodellen zu unterrichten. Ich kenne keine Jahr-
gangsstufe, die es verdient hätte, weiter im Distanzunterricht zu verharren. weshalb es 
ein lobenswerter Versuch ist, beide Anliegen in Einklang zu bringen. Abstände können 
so gewahrt werden, und die Mobilität sowie die Kontakte werden halbiert. Das bedeu-
tet, dass wir keine Schülerströme haben, die aus rund 2,5 Millionen Individuen beste-
hen, sondern nur noch solche aus 1,25 Millionen, was beim Transport zur Schule und 
beim Transport nach Hause zu deutlich weniger Kontakten führt. 

Zur Wahrheit gehört aber auch – und ich vermute, darauf spielen Sie an –, dass diese 
Wechselmodelle unter organisatorischen Gesichtspunkten am schwierigsten zu orga-
nisieren sind und natürlich auch zu einer enormen Arbeitsbelastung der Lehrkräfte füh-
ren. Übrigens gibt es hier ganz deutliche Unterschiede, was die einzelnen Schulformen 
angeht. Die Langzeitschulformen wie Gymnasium und Gesamtschule, die sehr viele 
Abschlussklassen haben, die momentan teilweise in Vollpräsenz unterrichtet werden, 
haben natürlich viel weniger organisatorischen Puffer dafür, jetzt auch noch die ande-
ren Jahrgangsstufen vollumfänglich in den Unterricht zurückzuholen. Hier müssen wir 
uns mit Blick auf das Erwartungsmanagement ehrlich machen. Es wird sicherlich kein 
Unterricht nach Stundentafeln für alle anderen Schülerinnen und Schüler stattfinden. 
Es gibt auch bestimmte Vorgaben, zum Beispiel, dass die Lerngruppen konstant blei-
ben sollen, das heißt etwa für den Wahlpflichtbereich in der Sek. I, dass diese Fächer 
weiterhin in Distanz unterrichtet werden müssen. Das sind enorme organisatorische 
Herausforderungen, insofern muss man schauen, wie das funktioniert. 

Mit Blick auf die Aspekte der Bildungsgerechtigkeit und des Gesundheitsschutzes ist 
das Wechselmodell für mich im Moment alternativlos, weil es Maß und Mitte wahrt. 
Unter organisatorischen Aspekten, wie der Arbeitsbelastung für die Lehrkräfte sowie 
den personellen und räumlichen Ressourcen, stehen wir vor einer Herkulesaufgabe. 

Wie gesagt gibt es gute Gründe, Grundschülerinnen und Grundschüler zurückzuholen, 
denn sie kommen mit dem Distanzunterricht am wenigsten klar und brauchen die 
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meiste pädagogische Anleitung. Die Abschlussklassen zurückzuholen, ist für mich 
auch nachvollziehbar, weil sie vor Prüfungen stehen. Es gibt aber ebenfalls sehr gute 
Gründe für die Jahrgangsstufen 5 bis 9, da diese im vergangenen Jahr am wenigsten 
Präsenzunterricht erhalten haben. Zudem gibt es hier sehr viele Kinder, die in der Pu-
bertät sind, in der die intrinsische Lernmotivation nicht maximal ausgeprägt ist. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Man müsste mir also erklären, warum einzelne oder mehrere Jahrgangsstufen außen 
vor bleiben sollen. Es bleibt aber eine Herkulesaufgabe und wird unterschiedliche Lö-
sungen an unterschiedlichen Schulen und Schulformen erfordern. Alle anderen Mo-
delle sind für mich mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit allerdings noch weniger trag-
bar. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich kann 
eigentlich allen Punkten beipflichten, die Herr Christoffer erwähnt hat. Das ist tatsäch-
lich eine Herkulesaufgabe. Ich möchte aber einen anderen Fokus darauf legen. Ge-
rade für die Gymnasien ist das Wechselunterrichtsmodell eine sehr große Herausfor-
derung. Ich würde gerne ein neues Wort kreieren und es „Präsenzmodell“ nennen. 
Wechselunterricht suggeriert immer, dass Unterricht in einer ganz bestimmten Form 
stattzufinden hat. Der Begriff „Präsenzmodell“ beinhaltet hingegen die Flexibilität, die 
wir bei den einzelnen Schulformen zum Teil schon haben, so können wir gerade beim 
Einstieg der Abschlussklassen an den Gymnasien mehr erreichen. 

Grundsätzlich gibt es aus der Perspektive des Philologen-Verbandes ein Problem mit 
der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler vor den Osterferien, weil die Abschluss-
klassen in der Regel in voller Präsenz sind. Hier kommen wir, was die Räumlichkeiten 
und die Möglichkeiten, Abstand zu wahren, angeht, tatsächlich an unsere Grenzen. 
Das hören wir auch häufig in Rückmeldungen. 

Über die SchulMail haben wir eine gewisse Flexibilität erhalten, ich betrachte das aber 
nach wie vor als sehr schwierig und problematisch, da es, und das darf man nicht 
unterschätzen, sowohl aufseiten der Schülerinnen und Schüler als auch aufseiten der 
Lehrerinnen und Lehrer Ängste und Sorgen gibt. 

Es ist sehr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler zurück in die Präsenz kommen, 
auch die Lehrinnen und Lehrer erwarten das. Dann aber muss es eine angemessene 
Test- und Impfstrategie geben, die für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehre-
rinnen und Lehrer tatsächlich eine Unterstützung darstellt. Vor allem den Lehrerinnen 
und Lehrern müssen Impfangebote gemacht werden, auch um den Wiedereinstieg po-
sitiv zu besetzen. Wir wissen alle, dass das noch einige Zeit dauern wird. Es ist schade, 
dass das bei uns noch nicht funktioniert. Wir hoffen sehr, dass alles dafür unternom-
men wird, Lehrerinnen und Lehrern an den weiterführenden Schulen Impfmöglichkei-
ten eröffnen zu können. 

Der Gesundheit maximal förderlich ist in der Tat der Distanzunterricht, aber mit Blick 
auf die Bildungsgerechtigkeit und die Bildungsqualität ist es trotzdem sehr wichtig, an 
den Schulen möglichst viel Präsenz zu haben. Ich hoffe, dass wir in den nächsten 
Tagen Gespräche führen können, um uns über Konzepte auszutauschen, wie der 
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Präsenzunterricht nach den Osterferien für alle Beteiligten am besten laufen könnte. 
Hier wünschen wir uns eine gewisse Perspektive. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Der letzte Punkt das SPD-Antrags harrt übrigens noch der Umsetzung, Frau 
Müller-Rech. Wie Frau Mistler eben sagte, stehen eine Teststrategie und eine priori-
täre Impfung noch aus. Wir wissen natürlich auch, dass das nicht allein in der Hand 
des Ministeriums für Schule und Bildung liegt. 

Ansonsten bleibt festzuhalten, Herr Seifen, dass es derzeit keine guten Lösungen, 
sondern nur schlechte und weniger schlechte gibt. Von einem Wechselmodell im ei-
gentlichen Sinne zu sprechen, wäre meiner Ansicht nach übrigens falsch, aber die 
derzeit praktizierten verschiedenen Formen des Wechselunterrichts sind von all den 
schlechten Angeboten das am wenigsten schlechte. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Diesbezüglich kann ich mich den Ausführungen meiner Vorrednerinnen und Vorredner 
anschließen. Der Begriff „Herkulesaufgabe“ fiel bereits, und die Herausforderungen 
wurden thematisiert. Ich habe eben von den verlorenen Kindern gesprochen. Es ist 
extrem wichtig, den Kindern und Jugendlichen Präsenz zu ermöglichen. Wir gehen 
nicht davon aus, dass sie Probleme mit dem Distanzunterricht haben, sondern viel-
mehr damit, zurzeit überhaupt nicht in die Schulen gehen zu können. Wir alle, die wir 
hier sitzen, können uns das Ausmaß dieser Probleme nicht vorstellen. Es gilt, als Ge-
sellschaft einen Blick darauf zu haben, und in diesem Zusammenhang ist Schule ein 
Auge der Gesellschaft. Die Schulen müssen sich also der Herkulesaufgabe stellen, 
wieder Präsenzzeiten zu ermöglichen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich sende einen Gruß an Herrn Professor Schneider, der 
als Einziger virtuell unterwegs ist. Wir sehen Sie überlebensgroß im Plenarsaal und 
vergessen Sie nicht. 

(Heiterkeit von Prof. Dr. Dominik Schneider [Klinikum Dortmund 
gGmbH, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin {per Video zugeschal-
tet}]: Vielen Dank – ich höre interessiert zu!) 

Jochen Ott (SPD): Im Schulgesetz gibt es klare Regelungen bezüglich Bildung, Er-
ziehung und individueller Förderung. Auch wenn es mir nicht zusteht, nehme ich mir 
als Lehrer das Recht, darauf hinzuweisen, dass ich es nicht für besonders hilfreich 
halte, zu unterscheiden, wer das eine und wer das andere macht. Ich meine vielmehr, 
dass das eine Gesamtverantwortung ist. 

Ich habe ein bisschen Sorge, dass im öffentlichen Diskurs nicht alle den Hinweis ak-
zeptieren, dass das in den Schulen mehr Arbeit verursache. – Die Lehrerverbände 
sollten die Rückmeldungen zur Kenntnis nehmen, die wir von Eltern und Journalisten 
bekommen. Ich werbe dafür, darüber zu sprechen, was man an Arbeitszeit zur Verfü-
gung stellen kann, anstatt pauschal zu sagen, dass das Mehraufwand sei. 
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Ich will mich jetzt nicht mit den Fragen zu ZP 10 und Freischüssen beschäftigen, da 
die Fokussierung auf die Prüfungen von den Schülern zu Recht kritisiert wurde, aber 
einen Freischuss im Zusammenhang mit den Nachprüfungen hielte ich für einen mög-
lichen Kompromiss, um Druck herauszunehmen. Wer sich mit Abiturienten darüber 
unterhält, was für Wechselmodelle es gibt, kann schon Zweifel hinsichtlich des juristi-
schen Bestands der Noten für die 13/2 bzw. das Abitur bekommen. Das bereitet mir 
große Sorgen. 

Ich werde das jetzt aber nicht vertiefen, stattdessen möchte ich die Schülervertretung, 
die Elternvertretung und die GEW zu einem weiteren Aspekt befragen: Wie ist das mit 
der Gesundheit zu Hause? Ist es nicht so, dass viele Kinder – wie von Herrn Behlau 
gerade schon angedeutet – zu Hause extrem psychisch belastet sind? Müssen wir uns 
nicht mit der Frage beschäftigen, welche Kinder von Gewalt und – mit Blick auf Lügde 
und Bergisch Gladbach – eventuell auch von sexuellem Missbrauch betroffen sind? 
Die Kinder mit seelischen und körperlichen Belastungen stellen ein umfassendes 
Problem dar. 

Schwierig ist auch die Situation derjenigen Jugendlichen, die eine Ausbildung begin-
nen wollen. Wie bewerten Sie unsere Vorschläge bezüglich der Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule, der Berufsorientierung und der Ausbildungsbegleitung? 
Könnten wir eventuell mit verschiedenen Berufszweigen entsprechende Konzepte ent-
wickeln? Bitte legen Sie dar, wie wir das angehen sollten, um aus der Pandemie her-
aus optimal zu starten. Die Kultusministerkonferenz kündigte ein Milliardenpaket vom 
Bund an. Es wäre spannend zu erfahren, wie man das vor Ort einsetzen sollte. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Frau Vorsitzende, liebe Ab-
geordnete, vielen Dank für die Einladung. – Die Gesundheit zu Hause ist absolut nicht 
einzuschätzen. Es gibt Menschen, die kommen gut damit klar; bei uns melden sich 
aber auch viele Menschen, bei denen es drunter und drüber geht; und dann gibt es 
diejenigen, die nicht wissen, wo sie sich melden sollen, um Hilfe zu finden. Von Letz-
teren bekommt niemand etwas mit; wir wissen zwar, dass sie da sind, aber wir wissen 
nicht, wie wir sie auffangen sollen. 

Es gibt keine Ideen bzw. Konzepte, die uns so sehr überzeugt hätten, dass wir sagen 
würden, dass das an Schule umgesetzt werden müsste. Wir finden, dass die Fokus-
sierung auf die Lehrpläne aufhören muss. Man sollte sich von den Inhalten lösen, 
schauen, wo die Schüler*innen gerade stehen und überlegen, mit wem von ihnen man 
vielleicht reden sollte. Deshalb ist Schulsoziarbeit derzeit noch wichtiger als vorher 
schon. Wir brauchen Menschen in den Schulen, die dafür ausgebildet sind, Angebote 
zu unterbreiten und die mehr Ahnung auf dem Gebiet haben. Sie müssen auch die 
Lehrkräfte entlasten, weil diese noch andere Dinge zu regeln haben. 

Der Gewaltaspekt: Wir halten schon den wöchentlichen Rhythmus für grenzwertig, weil 
die Lehrkräfte die Schüler*innen, die sie zuvor monatelang gar nicht getroffen haben, 
dann nur jede zweite Woche treffen und daher erst wesentlich später mitbekommen, 
wenn etwas los ist. Das ist eine Sache, die wir kritisch sehen. 
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Der Blick in die Zukunft für Schüler*innen: Ich denke, dass trauen sie sich aktuell nicht. 
Der Gedanke an das, was nach der Schule kommt, bereitet so viel Bauchschmerzen, 
dass man nicht wirklich bereit ist, in die Zukunft zu blicken. Die Menschen, die jetzt mit 
der Schule aufhören, haben noch die zentralen Prüfungen der 10. Klassen oder das 
Abitur vor sich bzw. sind in der Q-Phase. Sie brauchen Abschlusszeugnisse, auf deren 
Grundlage Arbeitgeber sich bereit erklären, sie einzustellen. Man hat also einen riesi-
gen Klotz vor der Brust, und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Die Q1 
ächzt gerade unter der Klausurenmenge, weil gefühlt alle Klausuren aus der Zeit der 
beiden Lockdowns nachgeschrieben werden sollen, da deren Anzahl am Ende stim-
men muss. Die Lehrkräfte wissen teilweise gar nicht, was sie abfragen sollen, weil sie 
nicht sicher ist, was behandelt worden ist und was man bei den Schüler*innen an Wis-
sen voraussetzen kann. Lehrkräfte sind schließlich auch Menschen und wollen die 
Schüler*innen human behandeln und nicht bei der Aufgabenstellung so tun, als ob es 
keine Coronapandemie gäbe. 

Wir befinden uns also gerade in einer recht perspektivlosen Situation. Beratungsange-
bote an den Schulen, etwa von der Agentur für Arbeit, könnten vielleicht hilfreich sein. 
Allerdings könnten Schüler*innen diese Angebote kaum wahrnehmen, da derartige 
Beratungsstunden meist während des Unterrichts stattfinden. Man geht also mit dem 
Wissen in eine Beratungsstunde, dass man zwar gute Noten für das braucht, was man 
machen möchte, aber gleichzeitig verpasst man Unterricht, der derzeit sowieso nicht 
sehr häufig stattfindet. Um Schüler*innen diese Art der Abwägung zu ersparen, müs-
sen andere Angebote geschaffen werden. Eine Möglichkeit wären digitale Ausbil-
dungsmessen in Anlehnung an solche, wie sie die Schulen in normalen Zeiten besu-
chen würden, etwa Stuzubi. Das muss jetzt irgendwie anders organisiert werden, al-
lerdings so, dass für die Schüler*innen kein Unterricht wegfällt, da dieser gerade über-
aus notwendig ist, auch um die seelische Gesundheit wieder in den Griff zu bekom-
men. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wenn es einer Person nicht gut geht, muss das dort bemerkt und Hilfe geholt werden. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Am Anfang der Pandemie 
wurden wir noch etwas belächelt, als wir sagten, dass wir haufenweise Zuschriften von 
Eltern bekämen, in denen diese quasi um Hilfe riefen. Herr Ott, Sie wissen das. Im 
Laufe der Pandemie haben Zuschriften, in denen Eltern ihre Bedarfe schildern, noch 
zugenommen. Dabei geht es natürlich nicht nur um physische und psychische Gewalt, 
sondern auch um Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern mit Behinderun-
gen. Es gibt auch Eltern mit Behinderungen, für die Hilfe ausgeblieben ist und für die 
es keine unterstützenden Kräfte gab. 

Seit Beginn der Krise werden wir nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es große Not 
gibt, die mit zunehmender Dauer der Pandemie und der damit einhergehenden feh-
lenden Perspektiven für diese Familie natürlich größer wird. Inzwischen gibt es einen 
Aufschrei vieler Ärzteverbände, die vor psychischer und physischer Gewalt zu Hause 
warnen und die Schulen als Kompensation vorschlagen. Wir sehen das nicht so. Phy-
sische und psychische Gewalt gab es schon vor der Pandemie, und viele Lehrerinnen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/1330 

Ausschuss für Schule und Bildung 10.03.2021 
91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
bzw. Schulen waren damit völlig überfordert und hätten dringend mehr Unterstützung 
gebraucht. 

Ein Punkt in diesem Zusammenhang ist die Schulsozialarbeit, aber mittlerweile müs-
sen wir das wegen der Zunahme der an den Schulen verbrachten Zeit nachschärfen 
und auch die Schulpsychologie und andere unterstützende Hilfen in den Blick nehmen. 
Die Schulen sind ein Abbild der Gesamtgesellschaft, und gerade der Ganztag fordert 
die Lehrerinnen und Lehrer zunehmend heraus, weil sie nicht dafür ausgebildet sind, 
die dortigen Probleme aufzufangen und zu bewältigen. Dass die Schwierigkeiten sich 
im Laufe der Pandemie vervielfältigt haben, ist unumstritten, das zeigen Hunderte von 
Zuschriften, die wir bekommen. Es ist klar, dass man die Schulen damit nicht allein 
lassen kann. Es muss gelingen, die kommunalen Angebote enger mit Schule zu ver-
netzen und mehr unterstützendes Personal an die Schulen zu bekommen. Für die 
Lehrkräfte ist das nämlich nicht mehr leistbar. Wir müssen aufpassen, dass wir die 
Schulen nicht immer weiter deprofessionalisieren. Stattdessen brauchen wir qualitativ 
gut ausgebildete Kräfte, die den Lehrkräften als unterstützendes pädagogisches Per-
sonal zur Seite stehen, sodass es frühzeitig gelingt, entsprechende Angebote zu un-
terbreiten. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Unser Credo in dieser Krise war von Anfang an, den Blick auf die Bedarfe zu richten 
und danach zu schauen, wo die Not am größten ist, um in Schule unterstützende Mo-
delle anbieten zu können. 

Es muss uns auch gelingen, Schulen strukturell zu unterstützen. So gibt es beispiels-
weise Wechselmodelle, die wirklich gut sind. Es gibt aber auch Wechselmodelle, die 
für Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit furchtbarem Stress verbun-
den sind. Das können wir nicht einfach so laufen lassen, vielmehr müssen wir überle-
gen, wie wir das in den nächsten Wochen so gestalten können, dass kein zusätzlicher 
Stress und keine zusätzliche Not verursacht werden. Wir brauchen einen Blick dafür, 
was machbar bzw. leistbar ist. 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Weil ich finde, dass wir in die Zukunft schauen müssen, um etwas zu verändern, 
möchte ich aus einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ mit Herrn El-Mafaalani 
zitieren: 

„Es ist eine Generation junger Menschen, die unter erschwerten Bedingun-
gen aufwächst, … Aber eine verlorene Generation wird es nur dann, wenn 
man jetzt nichts tut.“ 

Ich halte es für entscheidend, zu überlegen, wie man auf das reagieren kann, was im 
vergangenen Jahr an den Schulen durch die Pandemie sichtbar geworden ist, sodass 
keine verlorene Generation entsteht, sondern wir den Kindern und Jugendlichen viel-
mehr eine gute Zukunft ermöglichen können. 

Es ist natürlich richtig, dass die Pandemie hinsichtlich der sozioökonomischen Verhält-
nisse nicht nur Unterschiede aufgezeigt, sondern diese sogar verstärkt hat – das ist 
einfach so, da braucht man gar nicht drum herumzureden. Diejenigen, die, aus welchen 
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Gründen auch immer, schon vorher Nachteile hatten, haben sie jetzt auch. Schwierige 
Familienverhältnisse verbessern sich in der derzeitigen Lage nicht, sondern ver-
schlechtern sich eher. Ein Jahr Pandemie macht mit uns allen etwas, man ist gereizter 
und hat vielleicht auch finanzielle Probleme. Es gibt aber Familien, in denen die Situ-
ation noch deutlich schwieriger ist. 

Deswegen ist es wichtig, dass man sich dem Aspekt der gleichen Bildungschancen 
zuwendet. Als Aufgabe für die Zukunft des Bildungswesens müssen wir aus der Pan-
demie mitnehmen, Bildungschancen von der Herkunft abzukoppeln und sie für alle 
gleichermaßen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang spielt natürlich auch die 
Schulsozialarbeit eine Rolle – ich weiß, dass es dazu gerade eine Anhörung gab. 
Wichtig ist, dass es uns gelingt, an den Schulen multiprofessionelle Teams, zu denen 
natürlich auch Schulsozialarbeiter gehören, zu verankern, zu verstetigen und personell 
aufzustocken. Nicht nur wir und die LAG, sondern auch andere Fachverbände fordern, 
dass es, egal an welcher Schulform, eine Schulsozialarbeiterstelle pro 150 Schülerin-
nen und Schüler geben muss. Ich denke nach wie vor, dass wir darauf hinarbeiten 
sollten. 

Wenn wir die sozioökonomischen Verhältnisse in den Haushalten mehr in den Blick 
nehmen wollen, müssen die Schulen anders aufgestellt sein und andere Möglichkeiten 
zur Kooperation bzw. zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen haben. Das wird 
nur mittels einer wirklichen Verzahnung der beiden Bereiche und einer Aufstockung im 
Bereich der Multiprofessionalität funktionieren. In diesem Zusammenhang halte ich 
speziell die Schulsozialarbeit für ein wichtiges Element, weshalb wir es uns zum Ziel 
setzen sollten, an jeder Schule Schulsozialarbeit zu ermöglichen. Das darf nicht davon 
abhängen, ob die einzelnen Kommunen zusätzliche Schulsozialarbeit finanzieren kön-
nen oder nicht. 

Angesichts der derzeitigen Verhältnisse muss es also unser aller Ziel sein, für gleiche 
Bildungschancen bzw. für Ausbildungshilfen zu sorgen. Man sollte genau prüfen, in 
welchen Bereichen das geleistet werden kann. Es ist niemandem geholfen, wenn man 
das für ein Jahr aufschiebt. Man muss in Menschen und Ressourcen investieren, um 
die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Jahren zu empowern und die Unter-
schiede dauerhaft abbauen zu können. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich meine, dass in den bisherigen Beiträgen sehr deutlich ge-
worden ist, dass es nicht nur um individuelle Lernlücken, sondern auch um Nachteile 
bei der Lernausgangslage bzw. den Bildungschancen insgesamt geht. 

Seit Oktober vergangenen Jahres sprechen wir darüber, wie man mittels kleinerer, 
stabiler Lerngruppen bzw. Wechselmodellen Sicherheit schaffen kann und möglichst 
viele Kinder am Präsenzunterricht teilhaben können. Ich habe mir gestern berichten 
lassen, dass im Ennepe-Ruhr-Kreis von 70 Schulen schon wieder 17 durch Quarantä-
nezeiten belastet sind, was mich zu der Frage führt, welche Maßnahmen getroffen 
werden müssen, damit möglichst sicherer Unterricht stattfinden kann. Sie alle bekräf-
tigen, und ich unterstreiche es, dass man in dieser besonderen Zeit Präsenzunterricht 
und Gesundheit zusammendenken muss. Wenn der Präsenzunterricht in den nächs-
ten Wochen verstärkt einsetzt, wird es gerade an den Gesamtschulen mit zwei 
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Prüfungsjahrgängen eng, und es braucht eine besondere Sicherung auf Grundlage 
einer Test- und Impfstrategie. 

Deswegen habe ich an Frau Halley folgende Frage: Was erwarten Schülerinnen und 
Schüler in dieser Situation an flankierenden Maßnahmen, etwa im Bereich der Schnell-
tests? Von Frau Amelung möchte ich gerne wissen, wie es um die Vorbereitungen für 
diese Strategien steht. Berlin hat im Februar 10 Millionen Schnelltests bestellt. Was 
passiert diesbezüglich in den Kommunen? Frau Staar möge sich dazu bitte aus Sicht 
der Eltern äußern. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Uns ist bekannt, dass es ab 
den Osterferien für Schüler*innen einmal die Woche die Möglichkeit geben soll, sich 
testen zu lassen. Uns wäre wichtig, dass das nicht die Lehrkräfte machen, da dadurch 
das Verhältnis zwischen Schüler*innen und Lehrkräften sehr gestört würde. Ich 
möchte mir nicht vorstellen, dass eine Lehrkraft mit einem Stäbchen vor mir steht und 
vielleicht ein bisschen nervös ist, weil das eine neue Situation ist. Ich stelle es mir auch 
unangenehm vor, wenn eine Lehrkraft Schüler*innen tief in den Rachen oder in die 
Nase schauen müsste. Auch die Vorstellung, auf dem Pausenhof für die Tests anzu-
stehen und erst dann in den Klassenraum gehen zu dürfen, finde ich seltsam. Es 
braucht dafür also Menschen, die zum einen geschult sind, mit denen wir aber zum 
anderen in puncto Unterricht oder seelischer Gesundheit nichts zu tun haben. Ande-
renfalls würde das Verhältnis sehr gestört und die Schüler*innen wären überfordert. 
Ich habe schon darüber nachgedacht, von welchem meiner Lehrkräfte ich mich testen 
lassen würde und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diese Möglichkeit dann 
lieber nicht wahrnehmen würde. Das wäre sehr schade. 

Wir fragen uns außerdem, warum man das erst ab den Osterferien plant, obwohl die 
Tests in den Supermärkten schon jetzt zur Verfügung stehen. Warum fängt man erst 
nach den Osterferien mit den Tests an, wenn schon jetzt alle wieder in den Unterricht 
kommen? Das verstehen wir nicht. Dass Lehrkräfte geimpft werden, ist ein Schritt in 
die richtige Richtung, aber es gibt auch Schüler*innen, die eine höhere Priorität haben. 
Wie geht man mit den unter 16-Jährigen um, die aktuell noch nicht geimpft werden 
dürfen? Wie lange will man sie durch das Leben testen? Macht man in den Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 in den kommenden Jahren jede Woche Schnelltests? Wir können nicht 
erkennen, was es diesbezüglich für Lösungen geben soll. 

Außerdem haben wir große Angst davor, dass eine Art Pseudosicherheit entsteht und 
man meint, dass alle ohne Masken in einem Klassenraum sitzen könnten, nur weil 
man getestet hat. Schnelltests sind schön und gut, aber sie bringen nicht das Ausmaß 
an Sicherheit, von dem in der Bevölkerung teilweise ausgegangen wird. Wir haben uns 
damit ein bisschen auseinandergesetzt. Natürlich können wir das chemisch nicht kom-
plett nachvollziehen, aber wenn wir das richtig verstanden haben, geben diese Tests 
nur Auskunft darüber, ob man in den kommenden Stunden ansteckend ist. Zudem ist 
die Fehlertoleranz bei diesen Tests relativ hoch. Insgesamt erscheint uns das also 
nicht sehr zuverlässig, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 
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Man bekommt mit, dass die Impfstoffe, wie beispielsweise der von AstraZeneca, Ne-
benwirkungen wie Schüttelfrost haben können. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Das ist nicht dramatisch, aber dann werden Lehrkräfte ausfallen. 

Pia Amelung (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat III – Bildung, Kultur, 
Sport und Gleichstellung): Vielen Dank für die Frage, Frau Beer. – Ich möchte zwi-
schen Impfungen und Tests unterscheiden. Wir begrüßen die Priorisierung von Perso-
nal an Grundschulen und Förderschulen in der Impfstrategie und dass es quasi nach 
oben gerutscht ist. Wir hätten uns vorstellen können, dass das nicht nur für das Per-
sonal an Grundschulen und Förderschulen, sondern für das an allen Schulen möglich 
wird. Aber die Bundesverordnung unterscheidet nicht zwischen Personen- bzw. Be-
rufsgruppen, entsprechend wurden die Prioritäten gesetzt. Dennoch denken wir, dass 
es ein wichtiger Teil der einzelnen Öffnungsschritte ist, diese Impfstrategie mitzube-
rücksichtigen. 

Auch die Tests halten wir für besonders wichtig, um für mehr Sicherheit bei weiteren 
Öffnungen bzw. beim Präsenzunterricht zu sorgen. Damit sind aber nach wie vor zahl-
reiche Unklarheiten verbunden, die für uns bzw. die Kommunen nicht komplett geklärt 
sind. Zunächst einmal stellt sich, auch mit Blick auf die Tests von Schülerinnen und 
Schülern, die Frage, ob wir über Selbsttests oder Schnelltests reden. 

Wenn wir über Selbsttests reden, stellt sich außerdem die Frage nach den Altersstruk-
turen. Ab welchem Alter können die Schülerinnen und Schüler diese Tests selbst 
durchführen? Braucht es im Zweifel eine Einverständniserklärung der Eltern? Welche 
Rolle spielt die Lehrkraft? Findet das zu Hause statt? Kommen die Schülerinnen und 
Schüler morgens nach vollzogenen Tests in die Schulen und legen negative Ergeb-
nisse vor? Diese und ähnliche organisatorische Fragen sind zuerst zu klären. 

Wenn wir über Schnelltests reden, muss man die Frage stellen, wie das logistisch von-
stattengehen soll. Derzeit fehlt uns die Fantasie dafür, uns vorzustellen, wie sich das 
konkret umsetzen lässt. Eine Kommune wie Hamm hat 53 Schulen und 25.000 Schü-
lerinnen und Schüler. Das ist bei Weitem nicht der größte Schulträger in unserem 
Land, aber selbst dort ist es kaum vorstellbar, die Schulen einmal pro Woche durch 
den Schulträger abfahren zu lassen und Tests durchzuführen. Das wäre eine logisti-
sche Herkulesaufgabe, und es stellt sich die bereits erwähnte Frage nach der Organi-
sation und Umsetzung. 

Davon abgesehen laufen nach wie vor weitere Vorbereitungsschritte bei den Gesund-
heitsämtern und in den Impfzentren, um bestmögliche Terminangebote vergeben zu 
können. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Die Impfungen für das Per-
sonal lasse ich außen vor, da unsere Schülerinnen und Schüler leider insofern be-
nachteiligt sind, als dass es für sie noch lange keine Impfstoffe geben wird. Für uns ist 
ein Maßnahmenpaket wichtig, im Rahmen dessen es zu einer Gleichbehandlung kom-
men kann. Testungen, Filter, Scheiben, Masken – all das muss gleichermaßen für 
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Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen und entsprechend finanziert werden, 
das gilt insbesondere für finanziell benachteiligte Familien. 

Bezüglich der Testungen treibt viele Eltern um, über welche Art und Weise der Tes-
tungen wir reden. Geht es um PCR-Tests? Können Kinder das handhaben? Frau Ame-
lung, Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze, und ich kann Ihre Sorgen gut verstehen, 
aber für uns ist das nicht mehr nachvollziehbar. In Dutzenden von Ländern wie Öster-
reich, Kanada oder verschiedenen asiatischen Ländern wird das tagtäglich in den 
Schulen möglich gemacht. 

Neben der Handhabbarkeit geht es natürlich auch um die Zuverlässigkeit. Viele fragen 
sich, wie sicher das ist. Hier muss unserer Ansicht nach dahingehend Aufklärung be-
trieben werden, dass das natürlich nicht sicher ist. Es ermöglicht uns vor allem, früh-
zeitiger Fälle zu finden und somit schneller reagieren zu können. Möglicherweise kann 
man so auch diejenigen Infizierten finden, die symptomlos sind – möglicherweise aber 
auch nicht. Das führt zu der spannenden Frage, was geschieht, wenn wir plötzlich viele 
symptomlose Kinder entdecken, die bislang nie aufgefallen sind. Werden die betroffe-
nen Schulen dann geschlossen? Wie lange schließen wir sie? Was passiert infolge-
dessen? 

Wir merken derzeit, wie systemrelevant Schulen sind. Es muss gelingen, dass Schulen 
nicht mehr geschlossen werden, dafür müssen alle zur Verfügung stehenden Maßnah-
men ergriffen werden. Wir wissen nicht, ob die derzeit verfügbaren Impfstoffe auch 
gegen Virusmutationen helfen, etwa gegen diejenige, die aus Brasilien herüber-
schwappen könnte. 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wir müssen Schulen perspektivisch so sicher machen, dass sie möglichst geöffnet 
bleiben können. Testungen sind ein Mittel, um zumindest kurzfristig eine größere Si-
cherheit zu erzeugen. Es könnte aber passieren, dass wir auf diese Weise viel mehr 
Infektionen feststellen, als wir befürchtet haben. Das ist eine spannende Sache. Eltern 
wünschen sich, dass mehr Sicherheit geboten wird, und dabei spielen die Tests und 
die Art und Weise ihrer Durchführung eine entscheidende Rolle. 

Die Gleichbehandlung … 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, … 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Frau Gebauer, Sie wissen, 
dass ich Sie nicht persönlich meine. 

(Heiterkeit und Kopfnicken von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Aber finden Sie im Parlament jemanden, der die Verantwortung übernimmt, ansonsten 
müssten wir als Eltern – und das würden wir nur ungern tun – den Kommunen die 
Frage stellen, wie es um die Gefährdungsbeurteilung bezüglich der einzelnen Klas-
senräume steht. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, … 
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Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Die Unfallkasse NRW hat 
es gesagt: Bitte stellen Sie sicher, dass die Schüler geschützt werden. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank, Frau Staar. 

Claudia Schlottmann (CDU): Ich komme zu einem ganz anderen Thema: Verset-
zungsentscheidungen. Wie stehen Sie dazu, dass nicht grundsätzlich alle versetzt 
werden, sondern es klare Versetzungsentscheidungen gibt? Das ist eine Frage an 
Herrn Behlau, Frau Mistler und Herrn Christoffer. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Ich habe eben schon versucht, das deutlich zu machen. Wir müssen einen 
differenzierten Blick auf das Schulsystem, das Schuljahr und die Schülerinnen und 
Schüler werfen. 

Wir denken, dass es falsch wäre, die Nichtversetzungen pauschal auszusetzen. Über 
die Kurzfristigkeit der Mitteilungen kann man durchaus streiten, richtig finden wir aber 
den Verzicht auf die sogenannten blauen Briefe. Man wird der Situation, in denen sich 
Schülerinnen und Schüler derzeit befinden, gerecht und Versetzungen können eher 
erreicht werden. Ich hatte bereits über die Kinder gesprochen, die wir verloren haben. 
Wir dürfen aber nicht diejenigen Kinder und Jugendlichen aus dem Blick verlieren, die 
in diesem Schuljahr zunächst während des Präsenz- und dann während des Distan-
zunterrichts erstaunliche Leistungen vollbracht haben, die ihresgleichen suchen. Ich 
denke also, dass wir das mit den Versetzungen bzw. Nichtversetzungen durchziehen 
können. Selbstverständlich werden die Lehrkräfte bzw. Klassenkonferenzen die jewei-
ligen Situationen differenziert betrachten und entsprechende Entscheidungen treffen. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich kann 
mich meinem Vorredner in vielen Punkten anschließen. Ich möchte betonen, dass wir 
im vergangenen Halbjahr fast ausschließlich Präsenzunterricht hatten, deshalb gehen 
wir davon aus, eine angemessene Grundlage dafür zu haben, am Ende dieses Schul-
jahres Versetzungsentscheidungen treffen zu können. Für unsere Schulformen mit in 
der Regel gymnasialem Bildungsanspruch ist das in jedem Fall wichtig und notwendig. 

Wir dürfen nicht vergessen – ich erwähnte es bereits –, dass sich der Distanzunterricht 
durchaus verbessert hat und wir über die Zweite Verordnung zur befristeten Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 52 Schulgesetz eine Anpassung voll-
zogen und Bewertungsgrundlagen geschaffen haben. 

An der einen oder anderen Stelle sind bezüglich der Bewertungen noch Fragen offen. 
Ein Beispiel ist der Umgang mit Videokonferenzen. Was ist, wenn Schüler ausschal-
ten? Das ist nur ein Punkt, aber ich denke, hier bedarf es noch einer Klärung, damit 
für die Lehrerinnen und Lehrer eine sichere Basis für reguläre Benotungen bzw. Beur-
teilungen gegeben ist. 

Ich denke, dass die Beratungen der Lehrerinnen und Lehrer ein starkes Moment sind, 
gerade in diesem zweiten Halbjahr. Ich habe die große Hoffnung, dass wir, wenn 
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tatsächlich Test- und Impfstrategien auf den Weg gebracht werden, viel mehr Präsen-
zunterricht machen können. 

Ich würde mir wünschen, dass wir perspektivisch gesehen noch mehr Personal an die 
Schulen bringen, um Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in die weiteren Schul-
jahre zu unterstützen. Ich denke, man darf durchaus sagen, dass Bildung noch mehr 
kosten darf. Das ist eine grundsätzliche Aussage, aber ich denke, sie passt im Zusam-
menhang mit der Pandemie und ihren Auswirkungen. Es wird deutlich, wie fundamen-
tal wichtig Schule für unsere Gesellschaft ist, also darf sie generell sehr viel mehr kos-
ten. 

Sven Christoffer (Vorsitzender lehrer nrw): Ich kann mich relativ kurz fassen, da ich 
inhaltlich viel von dem mittragen kann, was Frau Mistler und Herr Behlau ausgeführt 
haben. 

Wenn wir die Versetzungen grundsätzlich, also leistungsunabhängig, durchführen, 
droht aus meiner Sicht die Gefahr, dass wir die Nichtversetzungen nur um ein Jahr 
aufschieben. Dann wäre zu befürchten, dass im Schuljahr 2021/22 ein Teil der Schü-
lerschaft den Lernstoff nicht schaffen wird. Versetzungen und Abschlüsse nicht mit 
Leistungsanforderungen zu verbinden, würde zudem zu einer weiteren Stigmatisie-
rung der Schülerschaft führen; das Stichwort „Coronageneration“ wurde schon das ein 
oder andere Mal genannt. Damit tun wir unseren Schülerinnen und Schülern keinen 
Gefallen, insbesondere dann nicht, wenn Fremdzuschreibungen am Ende des Tages 
zu Selbstzuschreibungen werden. 

Ich plädiere deswegen für Maß und Mitte. Einerseits ist es nicht akzeptabel, so zu tun, 
als wäre dieses Schuljahr normal gewesen, andererseits ist es nicht akzeptabel, so zu 
tun, als habe in diesem Schuljahr überhaupt kein Unterricht stattgefunden. Maß und 
Mitte bedeuten für mich, dass wir verhältnismäßige und ausgewogene Nachteilsaus-
gleiche und Erleichterungen für die Schülerinnen und Schüler finden müssen. Dazu 
gehört zum Beispiel, auf das Verschicken der blauen Briefe zu verzichten. Das halte 
ich für verhältnismäßig und angemessen und für einen akzeptablen Nachteilsaus-
gleich. Herr Ott, Sie schlugen ein freiwilliges Wiederholen ohne Anrechnung auf die 
Höchstverweildauer vor. Freiwilliges Wiederholen geht jetzt schon, die Nichtanrech-
nung auf die Höchstverweildauer wäre aus meiner Sicht ebenfalls ein fairer Nachteils-
ausgleich. 

Es geht also um Augenmaß, Verhältnismäßigkeit und Ausgewogenheit. Man darf we-
der grundsätzlich auf Leistungsbewertungen verzichten, noch darf man so tun, als 
wäre das ein normales Schuljahr und man könnte den Status quo aufrechterhalten. 
Aus meiner Sicht geht das Bildungssicherungsgesetz mit angemessenen Nachteils-
ausgleichen in die richtige Richtung. Alles andere wäre unverhältnismäßig, und wir 
würden den Schülerinnen und Schülern keinen Gefallen tun, wenn wir die Nichtverset-
zungen einfach nur ins Schuljahr 2021/22 verlagern würden. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte nach knapp anderthalb Stunden gerne die 
Gelegenheit nutzen, den armen Herrn Professor Schneider in unsere Runde miteinzu-
beziehen – vielen Dank für Ihre Geduld. 
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(Heiterkeit von Prof. Dr. Dominik Schneider [Klinikum Dortmund 
gGmbH, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin {per Video zugeschal-
tet}]) 

Wir haben hier schon etwas über die psychische Situation der Schülerinnen und Schü-
ler gehört. Sicherlich gibt es daneben auch körperliche Folgen, die Sie im Rahmen 
Ihrer Tätigkeit festgestellt haben. Sie haben zusammen mit der Deutschen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedizin Leitlinien für eine sichere Schulöffnung aus wis-
senschaftlicher Sicht erarbeitet. In diesem Zusammenhang interessiere ich mich für 
einen Realitätscheck: Wie sehen Sie die verantwortungsvolle und sichere Öffnung der 
Schulen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt? 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund gGmbH, Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin [per Video zugeschaltet]): Das sind zwei Aspekte, über die psychi-
schen ist schon gesprochen worden. Die medizinischen Folgeprobleme lassen sich 
mit Schlagworten beschreiben, die auch schon durch die Presse gegangen sind. Wir 
wissen aus Studien, dass etwa 10 bis 15 % der Kinder zu Hause Gewalt erfahren. 
Außerdem wissen wir, dass gut ein Drittel der Kinder und Jugendlichen psychologische 
und psychosomatische Probleme hat: Der Medienkonsum hat zugenommen, die Be-
wegung ist weniger geworden, das Gewicht ist gestiegen. 

Mir persönlich bereitet es Sorgen, dass wir viele Kinder nicht in der Klinik, in der Schule 
oder in ihrem sozialen Umfeld sehen. Das sind diejenigen Kinder, die krassere Formen 
der Gewalt und des Missbrauchs erfahren haben. Dazu gab es gerade erst eine Studie 
der Charité. Die eigentlichen Folgen werden wir erst nach dem Lockdown sehen, wenn 
die Kinder wieder auftauchen. Deshalb bangt mir ein bisschen vor den nächsten Wo-
chen. 

Man darf den Distanzunterricht, also das Fernbleiben von der Schule, aber nicht mit 
Gesundheit gleichsetzen, andersherum darf man die Anwesenheit in der Schule auch 
nicht pauschal als Gesundheitsrisiko betrachten. Es gibt gute Möglichkeiten, einen si-
cheren Schulbetrieb zu gewährleisten – dazu haben wir von der DGKJ ver-
schiedentlich Stellung genommen. 

Ich möchte zunächst die Prioritäten bezüglich der Maßnahmen darlegen und anschlie-
ßend im Zusammenhang mit der Diskussion um die Tests viel Wasser in den Wein 
gießen. Am wichtigsten sind konstante Lerngruppen; in Zeiten mit einer höheren Inzi-
denz, in denen aus der Gesellschaft mehr in die Schulen hineingetragen wird, ist es 
zudem wichtig, dass diese Gruppen klein sind. Es muss also Wechselunterricht in klei-
nen, fixen Gruppen geben. 

Die Hygienemaßnahmen sind so stark, wie ihr schwächstes Glied, was bedeutet, dass 
wir auch die Schulwege und die Pausen berücksichtigen müssen, und zwar auch die 
der Lehrer und aller an Schule Beteiligten. Es kann nicht sein, dass man in den Pau-
senräumen der Schüler, der Lehrer oder des übrigen Personals zusammensitzt, ohne 
Masken zu tragen bzw. die AHA-Regel zu beachten – auf die Bedeutung der AHA-
Regel brauche ich nicht einzugehen. Man wird also zeitliche und räumliche Staffelun-
gen brauchen. 
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Bezüglich der Testungen muss ich wie gesagt viel Wasser in den Wein gießen. Um 
verlässlich arbeiten zu können, bräuchten wir statt Schnelltestungen eigentlich PCR-
Testungen. Ich setze große Hoffnungen auf die PCR-Pool-Testungen, zu denen in 
Köln und in Solingen derzeit Pilotstudien laufen. 

Die Schnelltests bringen mehrere Probleme mit sich: Sie erkennen asymptomatische 
Kinder nicht. Man geht davon aus, dass mehr als die Hälfte der Kinder, die zwar 
asymptomatisch sind, aber trotzdem das Virus tragen, mit Schnelltests nicht erkannt 
werden. Außerdem haben sie eine Falsch-Positiv-Rate von mindestens 1 %, was für 
den individuellen Fall irrelevant ist, aber bei einer Massentestung, etwa an einer 
Schule mit 1.000 Schülern, ein großes Problem darstellt. Man muss also über die Test-
ergebnisse hinausdenken und Konzepte dafür haben, wie man mit positiven Schnell-
testergebnissen umgeht und wie PCR-Bestätigungen zeitnah erfolgen können. Man 
braucht einen Hygienebeauftragten in der Schule und eine gute Vernetzung mit dem 
Gesundheitsamt, sodass alles nachverfolgt werden kann, und damit aufgrund von fal-
schen Testergebnissen nicht ständig Schulen bzw. Klassen geschlossen werden. Nur 
auf diese Weise können Testungen wirklich zur Sicherheit beitragen. 

Helmut Seifen (AfD): Ich möchte die Frage, die Frau Müller-Rech gestellt hat, noch 
etwas zuspitzen und wende mich an Herrn Professor Schneider, Frau Staar und Frau 
Halley. 

Aufgrund der Einschränkungen und Schulschließungen gibt es schwere psychische, 
intellektuelle und soziale Verwerfungen. Es wurde hier schon gesagt, dass die Forde-
rungen in den Anträgen von SPD und Grünen im Großen und Ganzen nicht umsetzbar 
bzw. nicht wünschenswert seien. – Von Oberstufenlehrern höre ich, dass die sich jetzt 
im Präsenzunterricht befindlichen Schüler mit Feuer und Flamme am Unterricht teil-
nähmen und froh seien, die Schulen aufsuchen zu können. – Kolleginnen und Kollegen 
erzählen mir, dass die didaktische Aufbereitung des Unterrichtsgeschehens im Wech-
selunterricht viel schwieriger sei als im Distanz- oder im Präsenzunterricht. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ja!) 

Die Zahlen, die uns das Ministerium zu sogenannten Infektionen vor den Schulschlie-
ßungen mitgeteilt hat, sind vernachlässigbar. Wie schätzen Sie es unter Berücksichti-
gung dieser Voraussetzungen ein, dass man aus Gesundheitsgründen nicht sofort 
zum Präsenzunterricht zurückkehrt? 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund gGmbH, Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin [per Video zugeschaltet]): Danke für diese Frage. – Als Kinderärzte 
haben wir uns sehr früh dafür eingesetzt, dass die Schulen geöffnet werden, allerdings 
sicher geöffnet werden. Wir stehen dahinter, dass im Rahmen der Lockdowns auch 
Schulschließungen erfolgen mussten. Jetzt aber sind wir eindeutig dafür, dass die 
Schulen wieder öffnen. Das muss gestuft geschehen, einem klaren Korridor folgend. 
Letztlich müssen also politische Leitplanken gesetzt werden, und dann muss es regi-
onal sehr spezifisch umgesetzt werden. In den Schulen wird das Infektionsgeschehen 
in der Gesellschaft widergespiegelt, wenn es also in der Gesellschaft ein reges 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/1330 

Ausschuss für Schule und Bildung 10.03.2021 
91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
Infektionsgeschehen gibt, gilt das auch für die Schulen, was wiederum zu weiteren 
Infektionen aus den Schulen heraus führt. 

Studien der Uni Köln, des Gesundheitsamts Frankfurt und des Robert Koch-Instituts 
zeigen, dass große Schulausbrüche mit den jetzt implementierten Hygienemaßnah-
men relativ gut vermieden werden können. Natürlich gibt es auch innerhalb von Schu-
len Verbreitungen, aber mit diesen Maßnahmen können die Folgefälle stark einge-
grenzt werden. Wie sich das angesichts der neuen Variants of Concern gestalten wird, 
ist unklar; diesbezüglich gibt es noch einen großen Vorbehalt. 

Ich denke, dass wir noch nicht die epidemiologische Kontrolle über die Pandemie er-
reicht haben. Von daher halte ich persönlich diesen stufenweisen Weg zurück in die 
Schule, auch mittels Wechselunterricht, für angemessen. Es gibt sicherlich Regionen, 
in denen man weiter gehen kann, etwa hin zu einem kompletten Präsenzunterricht. In 
anderen Regionen hingegen muss man vielleicht zurückhaltender sein und die Grup-
pen verkleinern. Eine derartige Flexibilität innerhalb eines politisch, am besten bun-
desweit, beschlossenen Korridors würde ich mir wünschen. 

Anke Staar (Vorsitzende Landeselternkonferenz NRW): Ich kann mich dem eigent-
lich nur anschließen. Präsenz – das haben wir mehrfach gesagt – ist wichtig, aber bitte 
unter Beachtung des Aspekts der Sicherheit. Maßgeblich hängt es natürlich davon ab, 
wie die Wechselmodelle gestaltet werden. Für uns ist in den vergangenen Tagen deut-
lich geworden, dass die Beteiligung der Schulkonferenzen wichtig ist. Man muss vor 
Ort gemeinsam schauen, wie die Bedarfslagen sind, was machbar ist und wie man es 
umsetzen kann. Das hängt mit den Ressourcen vor Ort zusammen. 

Professor Dr. Schneider möchte ich in einem Punkt widersprechen: Wir wollen nicht, 
dass etwa in Münster voller Präsenzunterricht laufen kann, während in Osnabrück die 
Inzidenz so hoch ist, dass es nicht gestattet wird. Sowohl Lehrer als auch Schüler 
müssen nämlich teilweise von A nach B fahren, um in ihre jeweiligen Schulen zu ge-
langen. 

Um die Bildungsgerechtigkeit flächendeckend zu wahren, braucht man langfristige 
Perspektiven, damit zumindest der Kernbereich gesichert ist. Wenn man feststellt, 
dass es irgendwo mehr Spielraum gibt und mehr ermöglicht werden kann, sollte es 
zusätzliche Fördermittel und Förderangebote geben, aber in der derzeitigen Lage 
braucht es konkrete Formulierungen dazu, was das zu leistende Minimum ist. Solange 
wir Wechselmodelle fahren, müssen wir insbesondere auf die Schulen im Förderbe-
reich und die Grundschulen schauen, in denen es eine Mischung aus Bildungs- und 
Betreuungsbedarf gibt. Schule muss derzeit beides abdecken können, weil viele Men-
schen sonst ihrer Berufstätigkeit nicht nachgehen können. Hier wird deutlich, dass 
Schule nicht nur systemrelevant für den bildenden Bereich ist, sondern für viele Fami-
lien auch einen Dreh- und Angelpunkt darstellt. 

Man darf die Schulen nicht überstrapazieren, sondern muss ihnen zugestehen, dass 
sie das, was sie zuvor unter Volllast geleistet haben, in den nächsten Wochen und 
Monaten nicht werden leisten können. Es kann nicht erwartet werden, dass am Ende 
des Tages alle Inhalte behandelt wurden, vielmehr muss man anerkennen, dass das 
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eben kein Regelschuljahr ist. Man muss die Chance nutzen, gemeinsam mit allen Be-
teiligten zu überlegen, was vor Ort machbar ist und das dann so gestalten, dass Ver-
lässlichkeit und Planungssicherheit gewährleistet sind. Wenn es an einzelnen Orten 
möglich ist, kann man dort auch mehr anbieten. Das würden wir uns wünschen. 

Sophie Halley (Landesschüler*innenvertretung NRW): Es gibt eigentlich wenig zu 
ergänzen, nur viel hervorzuheben. Natürlich sind die Oberstufen gerade mit Feuer und 
Flamme dabei, weil sie die Pistole auf die Brust gedrückt bekommen: Es stehen Ab-
schlüsse an, und dafür muss man zentrale Inhalte können. Dann setzt man sich viel-
leicht einmal mehr hin, auch wenn es einem nicht gut geht und man Bauch- oder Kopf-
schmerzen hat. Der Inhalt wird nicht weniger, und mehr Zeit bekommt man auch nicht. 
Natürlich brennen die Schüler*innen derzeit – um bei der Metapher zu bleiben. 

Wechselunterricht ist aktuell definitiv die einzige Lösung, die man verantworten kann. 
Überall wird uns die AHA-Regel eingebläut, aber in den Klassenräumen sind Abstände 
trotz der vielen Menschen plötzlich egal und man darf beieinander sitzen. Sobald man 
den Schulhof betritt oder das Schulgelände verlässt, sind dann wieder Abstände ein-
zuhalten. Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Weil die Klassenräume nicht groß 
genug ausgelegt sind und wir leider Gottes immer noch nicht bei Klassengrößen von 
15 angekommen sind, müssten wir die Klassen, je nach Schulgröße, halbieren oder 
dritteln, um die Abstände einzuhalten. 

Wichtig ist, dass den Schulen Vertrauen entgegengebracht wird. In den Schulkonfe-
renzen sollte darüber gesprochen werden, welche Wechselmodelle möglich sind. 
Meine Schule hat Gebäude an drei Standorten. Die 7. und 8. Klassen etwa haben ein 
eigenes Gebäude, sie sind also auf der anderen Straßenseite und somit örtlich ge-
trennt, man hätte also theoretisch sehr einfach eine Stufe laufen lassen können. An 
meiner Schule hätte die Schulkonferenz mehr Möglichkeiten gehabt als vielleicht die-
jenigen an anderen Schulen. Den Schulen sollte also Vertrauen entgegengebracht 
werden, und es müssen Absprachen mit den Kreisen bzw. Städten erfolgen. Es gibt 
dort teils riesige Sitzungssäle, in denen man Abstände einhalten und ganz anders un-
terrichten könnte. Dafür müssten diese sich natürlich in der Nähe der jeweiligen Schu-
len befinden. So gibt es beispielsweise Innenstadtschulen direkt neben Rathäusern, 
die ihre momentan sowieso nicht genutzten Säle zur Verfügung stellen könnten. 

Außerdem muss man die an den Schulen erfolgten Infektionsrisikobeurteilungen in die 
Beratungen miteinbeziehen. Wenn beispielsweise ein Experte zu dem Schluss kommt, 
dass der Chemieraum nicht ausreichend gelüftet werden kann, unterrichtet man eben 
woanders. Das ist von Schule zu Schule natürlich verschieden, weil diese alle unter-
schiedlich räumlich aufgeteilt sind. 

Zudem gilt es, Absprachen mit den Gesundheitsämtern vor Ort zu treffen – das wurde 
im Zusammenhang mit den Testungen schon angesprochen, deshalb werde ich das 
nicht wiederholen. Wir sehen aber ein großes Problem bei den zentralen, automati-
schen Schulöffnungen. Es gibt Kreise mit einer Inzidenz von über 100 und solche mit 
einer Inzidenz von unter 35. Da kann man nicht überall das Gleiche machen, vielmehr 
muss man das differenziert beurteilen. Wegen dieser Unterschiede in Nordrhein-West-
falen muss man auch von den zentralen Prüfungen wegkommen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 48 - APr 17/1330 

Ausschuss für Schule und Bildung 10.03.2021 
91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 

(Vorsitzende Kirstin Korte signalisiert das Ende der Redezeit.) 

Wenn die Inzidenz in einem Kreis über 100 ist, darf man nicht in den Unterricht; in den 
anderen Kreisen aber schon. Wie will man denjenigen Schüler*innen, die weniger Prä-
senzunterricht als andere hatten, vermitteln, dass sie dieselben Inhalte bearbeiten 
müssen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ich bitte um kurze 
Fragen und kurze Antworten, ansonsten kriegen wir das nicht gebacken. 

Jochen Ott (SPD): Meine Frage geht an Frau Mistler, Herrn Behlau und Frau Finnern. 
Es gibt in Duisburg Eltern, die konkrete Vorschläge unterbreitet haben, wie Stadt, Land 
und Eltern gemeinsam Lüfter anschaffen könnten. Es gibt in Solingen den Lollitest. Es 
gibt in Köln an einem Gymnasium eine Mutter, die Ärztin ist und angeboten hat, jeden 
Tag zu testen. Es gibt also eine Menge Ideen von Menschen überall im Land, wir stel-
len aber fest, dass es anscheinend nicht gelingt, diese Ideen zusammenzubringen. 

Die Stadt Köln zum Beispiel hat am Montag von der Bezirksregierung den Hinweis 
bekommen, dass in der nächsten Woche alle Gymnasien, Realschulen und Haupt-
schulen ihren Unterrichtsbeginn um eine Stunde nach hinten verlegen sollten. – Das 
galt für alle und war nicht gestaffelt. Heute Morgen, also zwei Tage später, gibt die 
Bezirksregierung bekannt, es sich anders überlegt zu haben: Wenn die Eltern nicht 
schon informiert worden seien, könne man beim alten System bleiben. Man werde mit 
der Stadt darüber reden, ob man es nach den Ferien irgendwie anders mache. 

Schüler berichten uns, dass sie in den Pausen in keine Räume dürften und dann bei 
Regen zu sechst im Auto säßen. – Das ist total effizient. 

(Heiterkeit von Sophie Halley [Landesschüler*innenvertretung NRW]) 

Solche Geschichten gibt es überall, und die Frage ist, wie man in der Krise damit um-
geht. 

Würden Sie sich auch wünschen, dass es ein wie auch immer geartetes Ideenma-
nagement bzw. Best-Practice-Management gibt, damit man über die verschiedenen 
Schulformen, Schulen und Kommunen hinweg zu Ergebnissen kommen kann, indem 
man sich anschaut, wie andere es machen? Wie könnte man ein solches Best-Prac-
tice-Modell am besten organisieren? Frau Halley hatte gerade beschrieben, dass die 
Situation an den einzelnen Schulen jeweils eine andere sei. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Herr Ott, 
natürlich wünschen wir uns ein einheitliches Vorgehen und Möglichkeiten dafür, den 
Schulen optimal helfen zu können. Wir müssen Wege finden, diesen Flickenteppich 
hinter uns zu lassen. Ich weiß von einigen Kommunen, die Teststrategien haben und 
von anderen, die schon impfen können. Meiner Ansicht nach hat sich das Kabinett am 
Samstag nicht entscheiden können, welches die beste Teststrategie ist. 

Ich kann nur sagen, dass wir uns einen möglichst einheitlichen Weg wünschen, damit 
wir eine gewisse Verlässlichkeit haben. Das brauchen wir an den Schulen, damit es 
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mit dem Hin und Her, so wie Sie es gerade geschildert haben, in den nächsten Wochen 
nicht weitergeht. Ein „Weiter so“ würde ich nicht unterstützen, ganz klar. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Konstruktiv, kritisch und flexibel mit der Situation umzugehen, ist an den Schu-
len derzeit Alltag. Ich denke, dass es sicherlich sinnvoll wäre, gemeinsam alle Ideen 
daraufhin zu überprüfen, wie wirksam sie auch an anderen Standorten sein könnten. 
Sie haben viele Beispiele genannt, über die man im Einzelnen noch einmal zu spre-
chen hätte, da manche Details einen Pferdefuß haben. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass die in diesem Jahr langsam besser werdende Kommunikation sich auf einem 
guten Weg befindet, sodass man mehr miteinander und weniger übereinander spricht. 

Ich denke, dass auch die Kolleginnen und Kollegen im Ministerium Zeitungen lesen 
und diese Ideen wahrnehmen. Sie werden sicherlich nicht irgendwo versanden, son-
dern vielmehr weitergedacht und letzten Endes auch in etwas münden. Diesen Opti-
mismus möchte ich trotz der Pandemie nicht verlieren. Herr Ott, ich habe von der Idee 
übrigens sehr interessiert im „Stadt-Anzeiger“ gelesen, insofern wusste ich, worauf die 
Frage hinauslief. 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Aus meiner Perspektive wäre es sinnvoll, zwei Dinge miteinander zu vereinbaren: 
Best-Practice-Modelle und Leitlinien, bestenfalls bundesweite, innerhalb derer man 
sich bewegen kann – Letztere fordern wir seit vielen Monaten. 

Mittels Best-Practice-Modellen kann man sammeln, welche Ideen andere Schulen oder 
Kommunen haben, um bestimmte Dinge umzusetzen. Das man die nicht überall in 
gleicher Weise umsetzen kann, ist natürlich klar, aber man kann sich Anregungen ho-
len. Es wäre mir allerdings zu wenig, nur auf Best-Practice-Modelle zu setzen, um 
Ideen zu streuen. Das Eine geht nicht ohne das Andere, das würde zu einer gewissen 
Beliebigkeit führen. Daher plädiere ich dafür, beides gemeinsam zu machen, dann 
kommen wir auch voran. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Eine kurze und knackige Runde geht noch. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Meine kurzen und knackigen Fragen gehen an Frau Finnern 
und Herr Behlau: Was sollen diejenigen Schulen machen, die ihre Lerngruppen wegen 
erkrankten Lehrern oder unbesetzten Stellen nicht teilen können? Muss es diesbezüg-
lich eine zeitnahe Initiative des Ministeriums geben? Wie kann dort Unterstützung or-
ganisiert werden? 

Maike Finnern (Vorsitzende Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): 
Bezüglich dieser Schulen muss klar sein, dass man nicht den kompletten Unterricht 
nach Plan wird anbieten können. Wenn wir die Schulen sicher öffnen wollen – und 
darum geht es –, muss es möglich sein, die AHA+A-Regel zu befolgen. Schulen, die 
im Moment nicht genügend Personal haben, müssen von ihren Stundenplänen abwei-
chen dürfen. Man könnte beispielsweise an der Bandbreite etwas machen, dazu gibt 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/1330 

Ausschuss für Schule und Bildung 10.03.2021 
91. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
es unterschiedliche Ideen. Je nachdem, wie die Ausstattung der jeweiligen Schule ist, 
könnte man jahrgangsübergreifend oder fächerspezifisch kürzen. 

Den Schulen muss die Rechtssicherheit gegeben werden, dass sie Unterricht im Rah-
men ihrer Möglichkeiten machen können, und der muss sicher sein. Für mich ist es 
keine Lösung, darüber hinwegzusehen, ganze Klassen kommen zu lassen und somit 
das Risiko einzugehen, dass diese Schulen sehr schnell wieder geschlossen werden. 
Das darf nicht passieren. Deswegen würde ich sehr für Rahmenkonzepte plädieren. 
Schulen müssen mittels der AHA+A-Regel sicher geöffnet werden. Wenn sie zu wenig 
Personal haben, bedeutet das, dass sie nicht voll einsteigen können. 

Stefan Behlau (Vorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Landesverband 
NRW): Es soll kurz und knackig sein, und ich denke, die Kollegin Finnern hat schon 
vieles gesagt. Momentan gilt es, weniger auf die Stundentafeln als vielmehr auf die 
festen, kleinen Lerngruppen zu achten. Dafür gibt es Möglichkeiten. Es ist wichtig, da-
rauf hinzuweisen, dass sich der Präsenzunterricht derzeit nicht an den Stundentafeln 
orientiert, stattdessen geht es darum, überhaupt Präsenz zu ermöglichen. 

Im Übrigen darf man das Problem nicht aus den Augen verlieren: Den Lehrkräfteman-
gel haben wir nicht erst seit der Coronakrise, und danach werden wir ihn weiterhin 
haben. Ich freue mich schon auf die Anhörungen in dieser Sache nach der 
Coronakrise. Ich warte außerdem gespannt auf die vielen kreativen Ideen zur Bekämp-
fung des Lehrkräftemangels, die wir im Landtagswahlkampf sicherlich werden hören 
dürfen. 

(Heiterkeit von Vorsitzender Kirstin Korte und Helmut Seifen [AfD]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Müller-Rech, kurz und knackig bitte. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Wie immer. – Ich möchte eine Frage an Herrn Sina 
stellen. Wir haben gehört, wie wichtig Flexibilität und individuelle Lösungen für Schulen 
seien können. Ich habe die beiden Anträge allerdings eher so verstanden, dass es den 
Wunsch nach verbindlicheren Vorgaben gibt. Vielleicht können Sie aus Schulleitungs-
sicht darstellen, wie Sie zum einen die Forderungen im Antrag und zum anderen die 
aktuelle Umsetzung bezüglich der Flexibilität für Schulen sehen. 

Martin Sina (Vorsitzender Rheinische Direktorenvereinigung): Ich denke, das ist 
ein permanentes Wechselspiel zwischen „Ich möchte alles geregelt haben“ und „Ich 
möchte so viel Freiheit wie möglich haben“. Das gilt sowohl für Schulleitungen als auch 
für Lehrerinnen und Lehrer. Jeder Lehrer möchte vom Schulleiter genau gesagt be-
kommen, was er zu tun hat – aber wehe, der Schulleiter macht es dann. 

(Kopfnicken von Jochen Ott [SPD]) 

– Herr Ott nickt, er kennt das aus eigener Erfahrung. – So sind wir Lehrer gestrickt, so 
sind Schulen gestrickt, und so ist die Welt gestrickt. 
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Es fällt immer wieder das Wort „Leitplanke“, das halte ich eigentlich für ein ganz gutes 
Bild, und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen klare Handlungsanweisungen, 
die wir sauber umsetzen können, die vor Ort aber Optionen bewahren. Ich nenne ein 
kleines Beispiel, das wohl alle verstehen: Wechselt man tage- oder wochenweise? Das 
offenzulassen war goldrichtig, weil es von oben nicht steuerbar ist. Wir haben gute 
Gründe für das eine und für das andere, und es muss einfach eine Entscheidung ge-
troffen werden. Man kann auch zwischen vormittags und nachmittags wechseln. An 
meiner Schule etwa gibt es vormittags Präsenz- und nachmittags Distanzunterricht, 
sodass es zumindest teilweise eine hohe Lehrqualität und Verbindlichkeit gibt, da die 
Lerngruppen komplett sind. 

Wir alle wissen, dass bei Wechselunterricht schlicht und ergreifend die Qualität sinkt. 
Präsenz ist top, Distanz geht; Wechselmodelle sind schwierig, aber wir brauchen sie 
jetzt. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich bin nicht mit allen Entscheidungen, die gerade getroffen werden, einverstanden, 
aber Im Großen und Ganzen fühlen wir uns vom Ministerium gehört und können diese 
Entscheidungen gut umsetzen. Es ist alles extrem sportlich und anstrengend, aber es 
geht. 

Eine Sache möchte ich noch sagen: Wir sind nicht zu faul, um zu arbeiten, Herr Ott. 
Darum geht es bei den Prüfungen nach den Ferien nicht. 

(Jochen Ott [SPD]: Das habe ich auch nicht gesagt!) 

Ich hatte gerade das Vergnügen, eine Chemieaufgabe für das Abitur zu erstellen. 40 
Arbeitsstunden waren das – ich habe es zusammengerechnet. Ich müsste zwei Auf-
gaben für eine einzige Klausur erstellen, und die muss bei der Bezirksregierung geprüft 
werden. Das ist ein gigantischer Aufwand. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank für den praktischen Hinweis, Herr Sina. – 
Herr Seifen, aber wirklich nur ganz kurz. 

Helmut Seifen (AfD): Ich habe eine kurze Frage an nur zwei Personen, nämlich Frau 
Amelung und Frau Mistler. Beim Wechselunterricht geht es um Entzerrung. Warum 
bedient man sich nicht der Zeit, um den Entzerrungsspielraum zu erweitern? Könnte 
man die Samstage und möglicherweise die besonderen Ferientage, die es bis zu den 
Sommerferien noch gibt, hinzunehmen, um zu entzerren? Wie würde man damit an 
den Schulen umgehen? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Amelung fängt an, bitte kurz und knackig. 

Pia Amelung (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Dezernat III – Bildung, Kultur, 
Sport und Gleichstellung): Kurz und knackig: Das ist ein Beispiel unter vielen, das 
man an dieser Stelle diskutieren kann. Es liegen bereits Vorschläge zur Entzerrung 
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auf dem Tisch; diese betreffen das bestehende System, also den Unterricht oder die 
Anfangs- und Schlusszeiten. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Die Lern- und Förderangebote könnten zudem auch an den Wochenenden oder in den 
Ferien unterbreitet werden. 

Sabine Mistler (Vorsitzende Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen): Ich erteile 
Ihnen hiermit zu Ihrem Samstagsvorschlag eine klare Absage. Die Schülerinnen und 
Schüler brauchen die Samstage in dieser sehr belastenden Situation, um aufzuarbei-
ten bzw. vorzubereiten und ein bisschen auch, um zu entspannen. Das ist notwendig, 
und deswegen sind wir sehr zufrieden mit dem Programm, das die Landesregierung 
jetzt aufgelegt hat, um unter der Woche bzw. in den Ferien unterstützende Angebote 
machen zu können. Ich bin froh, dass der Samstag in den Anträgen bis jetzt außen vor 
gelassen wurde. Unsere Antwort auf Ihre Frage nach dem Samstag ist also ein klares 
Nein. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Mein Dank geht an die Damen und Herren Sachverstän-
digen, die uns an ihrem Wissen haben partizipieren lassen. Wir haben das aufgenom-
men und werden es entsprechend verarbeiten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen 
Resttag und einen guten Heimweg – bleiben Sie gesund. 
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4 Entwurf einer Verordnung zum Englischunterricht in der Grundschule und 

zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gem. § 52 Schul-
gesetz NRW 

Vorlage 17/4658 
Drucksache 17/12695 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Zuleitung der Vorlage an den Ausschuss für Schule und Bildung 
am 18.02.2021) 

Jochen Ott (SPD) hält eine Abstimmung zum jetzigen Zeitpunkt für unangebracht und 
schlägt daher vor, diese zu vertagen. 

Eine Begründung vermissend, spricht sich Helmut Seifen (AfD) gegen das Ansinnen 
seines Vorredners aus. Die AfD-Fraktion habe in einem ihrer ersten hier eingereichten 
Anträge die Abschaffung des Englischunterrichts in der Grundschule gefordert. Auch 
wenn man mit dieser Vorlage lediglich eine Verlegung seines Beginns in die 3. Jahr-
gangsstufe anstrebe, geschehe das auf Grundlage des gleichen Gutachtens. Damit 
komme man zumindest den Kinder der 1. und 2. Jahrgangsstufen sehr entgegen. 

Dem Englischunterricht komme zwar eine entscheidende Bedeutung zu, aber von den 
Kollegien der weiterführenden Schulen gebe es Rückmeldungen, aus denen hervor-
gehe, dass es mehr Sinn mache, damit in den 5. Klassen zu beginnen, um zum einen 
zunächst die Kenntnisse der deutschen Sprache zu festigen und zum anderen eine 
einheitliche Ausgangslage hinsichtlich der englischen Sprache zu gewährleisten. 

Franziska Müller-Rech (FDP) hält Ihrem Vorredner entgegen, dass die MSB-Vorlage 
sich keinesfalls am AfD-Antrag orientiere, da es eben nicht um eine Abschaffung des 
Englischunterrichts in der Grundschule gehe, sondern lediglich um eine Verschiebung 
seines Beginns von den 1. in die 3. Klassen. Mit dieser im Rahmen des Masterplans 
Grundschule vorgenommenen Maßnahme schaffe man klare und verbindliche Vorga-
ben, um den Wechsel an die weiterführenden Schulen zu erleichtern. 

Da die zugrunde liegende politische Intention schon lange bekannt sei, betrachte man 
die Vorlage als entscheidungsreif und wolle heute über sie abstimmen. 

Claudia Schlottmann (CDU) pflichtet ihrer Vorrednerin dahingehend bei, heute ab-
stimmen zu wollen, zumal Jochen Ott (SPD) seinen gegenteiligen Vorschlag noch 
nicht einmal begründe. Die Vorlage füge sich im Übrigen konsequent in den Master-
plan Grundschule ein. 

Sigrid Beer (GRÜNE) kritisiert die Vorlage dafür, Probleme im Zusammenhang mit 
dem Übergang an die weiterführenden Schulen und der dortigen Anpassung der Didaktik 
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nicht einzubeziehen. Sie berücksichtige zudem nicht die in der Anhörung, beispiels-
weise von Vertretern der Fachgesellschaften, getätigten Äußerungen. 

Darüber hinaus setze die Landesregierung falsche Prioritäten und belege die Grund-
schulen, die derzeit vordringlichere Aufgaben bewältigen müssten, mit zusätzlichen 
Arbeitsprozessen. Im Zusammenhang mit dem Masterplan Grundschule sollten ei-
gentlich andere Maßnahmen im Vordergrund stehen, etwa die Kernlehrpläne oder die 
Ressourcen betreffend. 

Jochen Ott (SPD) hält es für offenkundig, dass das MSB es im vergangenen Jahr 
versäumt habe, sich hinreichend mit den eigentlich wichtigen Themen zu beschäftigen, 
weshalb man sich in der jetzigen Situation nicht vorrangig mit dieser Vorlage befassen 
solle. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt hervor, dass es in der Vorlage neben der 
Verlagerung des Englischunterrichts um die Stärkung der Kernkompetenzen Lesen, 
Schreiben und Rechnen in der Schuleingangsphase gehe, denen auch in Pandemie-
zeiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden müsse. 

Auf Grundlage der überarbeiteten Lehrpläne erhielten die Kinder drei zusätzliche Un-
terrichtsstunden im Lesen, Schreiben und Rechnen, da die Grundschulen gerade zu 
Beginn mehr zeitliche Ressourcen für die Fokussierung auf die individuelle Förderung 
dieser Kernkompetenzen benötigten. Man knüpfe an die natürliche Neugier und Wis-
sensbegierde der Kinder an, komme ihren unterschiedlichen Interessen entgegen, för-
dere ihre Begabungen und helfe ihnen, erfolgreiche Lernstrategien zu entwickeln. 

Den Vorwurf Sigrid Beers (GRÜNE), falsche Prioritäten zu setzen, könne sie nicht 
nachvollziehen. Dem Masterplan Grundschule lägen umfassende wissenschaftliche 
Erkenntnisse zugrunde, was natürlich auch für die Verlagerung des Englischunter-
richts gelte, an dessen Erteilung in den Grundschulen man im Gegensatz zur AfD fest-
halten wolle. 

Mit dem Schuljahr 2021/22 beginnend, starte der Englischunterricht nicht mehr in den 
1., sondern in den 3. Klassen, wobei dann die Stundenzahl erhöht werde, um den 
Kompetenzerwartungen am Ende der 4. Klassen entsprechen zu können. Insgesamt 
bleibe die Gesamtunterrichtszeit somit unverändert. Selbstverständlich wolle man in 
den kommenden Jahren im Zusammenhang mit dem Fach Englisch auch den Über-
gang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I verbessern, wofür man nicht nur die 
Lehrpläne überarbeite, sondern auch die Unterstützungsangebote neu ausrichte. Zu-
dem werde man die Auswirkungen der entsprechenden Maßnahmen wissenschaftlich 
begleiten und evaluieren. 

Die Verlagerung des Englischunterrichts komme auch den vielen nordrhein-westfäli-
schen Kindern mit Zuwanderungsgeschichte zugute, da es diesen laut wissenschaftli-
chen Erkenntnissen oft Probleme bereite, ab der 1. Klasse neben Deutsch eine weitere 
Sprache lernen zu müssen. Man wisse auch, dass diese Kinder am Ende der 9. Klasse 
über mehr Kompetenzen beim Hör- und Leseverstehen der englischen Sprache ver-
fügten, wenn man sie erst ab der 3. Klasse darin unterrichte. Auf den Zuruf Sigrid 
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Beers (GRÜNE), dass die Fachdidaktik diesbezüglich etwas anderes besage, erwidert 
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB), dass es dazu unterschiedliche wissenschaftliche 
Erkenntnisse gebe. 

Im Wissen darum, dass beste Bildung in der Grundschule beginne, lege man mittels 
dieser Vorlage bereits in der Schuleingangsphase das Fundament für erfolgreiche Bil-
dungsbiografien. Man befasse sich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema und setze 
nun ein wesentliches Vorhaben dieser Landesregierung um. 

Helmut Seifen (AfD) gibt an, die Ausführungen seiner Vorrednerin zu befürworten und 
sich über die Schnittmenge in dieser Sache zu freuen. Auch wenn sie aufgrund eigener 
Erkenntnisse zu diesen Schlussfolgerungen gelangt sein möge und für die MSB-Vor-
lage keinen AfD-Antrag benötige, habe er selbst seinerzeit ganz ähnlich argumentiert. 
Zwar wünsche er sich eigentlich weitergehende Maßnahmen, aber immerhin bestünde 
Einigkeit hinsichtlich des Sprachunterrichts in den Klassen 1 und 2. 

Der Ausschuss stimmt der Vorlage mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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(Der Ausschuss hat sich entgegen der ursprünglichen Tagesordnung 
darauf verständigt, die beiden folgenden TOPs in umgekehrter Rei-
henfolge zu behandeln.) 

5 Förderung von Investitionsvorhaben für technische Maßnahmen zum infek-
tionsgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) (Bericht beantragt von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4789 

Sigrid Beer (GRÜNE) weist darauf hin, dass es auf folgende Fragen noch keine Ant-
worten gebe: Lägen Bewilligungen zur Beschaffung von Luftfiltergeräten für innenlie-
gende Fachräume vor? Werde das Programm geöffnet, um auch für reguläre Klassen-
räume Luftfiltergeräte beschaffen zu können? 

Jochen Ott (SPD) berichtet von Luftfiltergeräten, die nicht auf der Grundlage von 
HEPA-Filtern, sondern UV-Licht funktionierten und Coronaviren abtöteten. Obwohl 
mehrere Unternehmen im Land vom TÜV geprüfte Geräte mit UV-Licht anböten, 
schreibe die Förderrichtlinie solche mit HEPA-Filtern vor. Das MSB möge daher prü-
fen, ob die Möglichkeit bestehe, auch Erstere einzusetzen. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) und StS Mathias Richter (MSB) sagen zu, die 
gewünschten Informationen nachzuliefern. 
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6 Schulbetrieb in Pandemiezeiten (fortlaufende Berichterstattung auf Wunsch 

der Landesregierung [s. APr 17/1275]) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) berichtet: 

Wir haben nach den Beratungen der vergangenen Tage und Wochen als Landes-
regierung beschlossen, den Weg in den angepassten und verantwortungsvollen 
Präsenzunterricht fortzusetzen. Wir bewegen uns damit weiterhin auf dem Kurs der 
Ländergemeinschaft, die hierzu einen Beschluss in der Kultusministerkonferenz ge-
troffen hat. 

Nachdem wir am 22. Februar mit den Grundschulen, den Förderschulen und den 
Abschlussklassen bereits in unterschiedlichem Umfang zurückgekehrt sind, geht es 
nun unter fortdauernder Berücksichtigung des derzeit weitgehend stabilen Infekti-
onsgeschehens auch um die Rückkehr der Klassen der Sekundarstufe I, und zwar 
im Wechselmodell. Darüber haben wir die Schulen, die Schulträger und die schul-
politischen Sprecher hier im Ausschuss mit der SchulMail vom 5. März umfassend 
informiert. Wie gut das funktioniert und wie viele Modelle es gibt, haben wir gerade 
ausführlich besprochen. Mir war es wichtig, der Tradition zu folgen, diese Entschei-
dung auf Grundlage eines breiten und intensiven Dialogs mit den am Schulleben 
beteiligten Verbänden zu treffen. 

Seit dem 22 Februar haben die Schulen folgende Möglichkeiten, Präsenzunterricht 
durchzuführen: für die Schülerinnen und Schüler aller Klassen der Primarstufe 
grundsätzlich auf der Basis von Wechselmodellen; in den Abschlussklassen der all-
gemeinbildenden weiterführenden Schulen und in den Bildungsgängen der Berufs-
kollegs in einem weitgehend durchgehenden Präsenzmodell zur ausreichenden 
Vorbereitung auf die Prüfungen und Abschlüsse. 

Weiterhin war es uns wichtig, das pädagogische Betreuungsangebot an den Schu-
len der Primarstufe bzw. an den allgemeinbildenden Schulen fortzusetzen. Wir ste-
hen alle gemeinsam in der Verantwortung für diejenigen Kinder und Jugendlichen, 
deren Eltern keine angemessene pädagogische Betreuung ermöglichen können. 
Wir stehen außerdem in der Verantwortung für diejenigen Schülerinnen und Schü-
ler, die während des Distanzunterrichts zu Hause keine lernförderliche Umgebung 
haben, um ihre Aufgaben erledigen zu können. Auch für sie ist eine pädagogische 
Betreuung in der Schule vorhanden. Wir berücksichtigen bei diesen pädagogischen 
Angeboten, dass gerade für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf ein gut strukturierter Tagesablauf wichtig ist. Insbesondere in den För-
derschwerpunkten „Geistige Entwicklung“ sowie „Körperliche und motorische Ent-
wicklung“ haben wir umfassende Möglichkeiten der pädagogischen Betreuung ge-
schaffen, die über die der allgemeinbildenden Schulen hinausgehen. 

Das waren wichtige Aspekte im Zusammenhang mit mehr schulischer Normalität, 
die wir Schritt für Schritt und unter verantwortungsvoller Berücksichtigung des In-
fektionsgeschehens gewährleisten wollen. 

Zu den Zahlen zum Schulbetrieb in der ersten Märzwoche: Insgesamt wird den 
Schülerinnen und Schülern an nahezu allen Schulen ein Unterrichtsangebot 
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unterbreitet, lediglich eine Schule war aufgrund von Corona vollständig geschlos-
sen. 45 Schulen offerieren ausschließlich Distanzunterricht. An 3.491 Schulen wer-
den Lerngruppen im Wechselunterricht beschult. Das häufigste Modell für den 
Wechselunterricht ist der tägliche Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. 

Der Anteil der Schulen mit Schülerinnen und Schülern in der pädagogischen Be-
treuung liegt bei 94,6 % – das ist auch eine wichtige Zahl. Insgesamt haben 109.280 
Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen dieses Angebot in Anspruch 
genommen. An den Grundschulen liegt der Anteil der an den Schulen betreuten 
Schülerinnen und Schüler bei 14 %, an den Förderschulen liegt er bei rund 11 %, 
und an allen anderen Schulformen liegt er bei unter 6 %. 

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die am Stichtag in der Schule unterrichtet 
wurden, liegt bei 26 %, an den Grundschulen ist er mit 49,5 % am größten. Insge-
samt standen den Schulen 91,6 % der Lehrkräfte für Präsenzunterricht zur Verfü-
gung. 

Zum Infektionsgeschehen: Der Anteil der Lehrkräfte, die aufgrund von Corona nicht 
im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, liegt aktuell bei 3,4 %. Insgesamt 
wurden bei den Lehrkräften 143 bestätigte Coronafälle gemeldet, in Quarantäne 
befinden sich 465 Lehrkräfte. Pandemiebedingt konnten 0,7 % der Schülerinnen 
und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Von den Schulen wurden 631 
bestätigte Coronafälle bei den Schülerinnen und Schülern gemeldet, in Quarantäne 
befinden sich 4.883 Schülerinnen und Schüler. 

Die Hygienevorgaben: Die Empfehlungen zu Hygiene und Infektionsschutz wurden 
gemeinsam mit dem MAGS, den Schulträgern und der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen überarbeitet und hinsichtlich der Maskenpflicht auf den Sitzplätzen in den 
Grundschulen angepasst. 

Unsere Maßnahmen wurden in den entsprechenden Coronaverordnungen natürlich 
nachvollzogen. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen für die wieder zulässi-
gen Nutzung für Unterricht und Betreuung geregelt. Die aktuelle Coronabetreuungs-
verordnung gilt zunächst bis zum 14. März. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales wird zeitnah die für einen erweiterten Präsenzunterricht ab dem 15. 
März erforderlichen Regelungen treffen. 

Neben den innerschulischen Aspekten geht es natürlich auch um die finanzielle Un-
terfütterung der notwendigen Maßnahmen. Der Haushalts- und Finanzausschuss 
hat in seinen jüngsten Sitzungen verschiedenen weiteren Maßnahme zugestimmt 
und die entsprechenden Mittel bereitgestellt: 36 Millionen Euro für die Verlängerung 
der Förderung von Lernangeboten – „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ – und außer-
schulischen Bildungsangeboten. Mit diesem Programm bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern zielgerichtete und individuelle Unterstützung außerhalb der schuli-
schen Förderung. 

Wir haben rund 4,9 Millionen Euro für die Beschaffung von FFP2-Masken ausgege-
ben, auch für die Betreuungskräfte im Offenen Ganztag bzw. bei weiteren Betreu-
ungsangeboten an den öffentlichen Schulen und Ersatzschulen. 
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Der Haushalts- und Finanzausschuss hat außerdem zugestimmt, dass zwei weitere 
Maßnahmen bis zu den Sommerferien verlängert werden: Erstens wurden erstattet 
die Kosten für Stornierungen und Umbuchungen von Schulfahrten der öffentlichen 
Schulen, der Ersatz- und Ergänzungsschulen gemäß des Runderlasses des Minis-
teriums vom 25. Februar. Dafür wurden durch den HFA bislang rund 44,3 Millionen 
Euro bewilligt. Zweitens wurde gewährleistet die Deckung von Mehrausgaben der 
öffentlichen und privaten Schulträger für die Verbesserung des Infektionsschutzes 
durch zusätzliche Fahrtenangebote an Schultagen im Schülerverkehr sowie durch 
zusätzliche Busverkehre im öffentlichen Personennahverkehr. Das ist bereits mit 
Haushaltsmitteln in Höhe von 33,5 Millionen Euro ausgestattet, von denen bislang 
rund 20,4 Millionen Euro bewilligt wurden. 

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich auf zwei Aspekte eingehen, die derzeit 
mit Blick auf eine Erweiterung des Präsenzunterrichts im Fokus stehen: die Testun-
gen auf mögliche Infektionen mit Coronaviren, hier insbesondere die Laien- bzw. 
Selbsttests, sowie die Impfungen von Lehrkräften und weiteren am Schulleben be-
teiligten Personen. 

Zu den Testungen: Alle an öffentlichen Schulen sowie an Ersatz- und anerkannten 
Ergänzungsschulen tätigen Personen, also auch Studierende, die im Rahmen eines 
Praktikums an Schulen tätig sind, können sich seit dem 11. Januar bis zum letzten 
Schultag vor den Osterferien, das ist der 26. März, bis zu zweimal pro Woche an-
lasslos an einem freigewählten Termin testen lassen. Diese Regelung wurde durch 
das Kabinett bestätigt, darüber hinaus hat das Kabinett über eine Ausweitung der 
Testangebote an den Schulen beraten – der Ministerpräsident hatte das im vergan-
genen Plenum angekündigt. 

Unsere Zahlen und unsere Kalkulation für den Bereich „Schule“ stehen. Derzeit wird 
das Testangebot in Nordrhein-Westfalen entsprechend des MPK-Beschlusses auf-
gebaut, wir wollen das in Nordrhein-Westfalen fristgerecht umsetzen. Damit soll ein 
weiterer wichtiger Beitrag für einen möglichst sicheren Schulbetrieb geleistet wer-
den, um so unsere vorsichtigen Öffnungsschritte verantwortungsvoll begleiten zu 
können. 

Zu den Impfungen der Lehrkräfte: Am 22. Februar haben sich die Gesundheitsmi-
nister der Länder und des Bundes darauf verständigt, dass die Lehrkräfte an Grund- 
und Förderschulen in Priorisierungsgruppe 2, anstatt wie bisher 3, eingestuft wer-
den. Das Bundesgesundheitsministerium hat das in der Coronavirus-Impfverord-
nung inzwischen rechtlich nachvollzogen. Mein Ministerkollege Karl-Josef Laumann 
hat der Öffentlichkeit den Impfplan für die Priorisierungsgruppe 2 in der vergange-
nen Woche vorgestellt. 

Unser Ziel ist es, den zur Verfügung stehenden Impfstoff zügig zu verimpfen. Allen 
Beschäftigten an Grund- und Förderschulen können wir seit dem 8. März ein Impf-
angebot machen. Wir haben der Presse entnehmen können, dass Kommunen sich 
bereits vor dem 8. März auf den Weg gemacht haben – was ich gut und richtig finde.  

Da die Priorisierungsgruppe 2 auch andere Personengruppen als die Beschäftigten 
an Grund- und Förderschulen umfasst, insgesamt sind es rund 750.000 Personen, 
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waren umfassende Koordinierungen und Abstimmungen zwischen den beteiligten 
Institutionen, also den Impfzentren und Einrichtungen, erforderlich. 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat den Bezirksregierungen am 3. März 
nähere Informationen zum Zeitplan, zu den Voraussetzungen und zum Verfahren 
bezüglich der Impfungen gegeben, und die Bezirksregierungen haben die Schulen 
im jeweiligen Regierungsbezirk informiert. Wir haben das über die Bezirksregierun-
gen und nicht via SchulMail gemacht, weil wir bezüglich der Impfangebote zunächst 
nur bestimmte Schulen im Blick haben. 

Seitdem läuft das Impfen der Impfberechtigten an unseren Grund- und Förderschu-
len, und wir freuen uns über ein rege Inanspruchnahme und ein zügiges Voran-
schreiten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet um die zeitnahe Übermittlung des Sprechzettels zum eben 
gehörten Bericht, außerdem wünscht sie nochmals die Infektions- und Quarantäne-
zahlen bei Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern zu hören und möchte wissen, 
was das hinsichtlich der Teststrategie für die Schülerinnen ab dem 15. März bedeutet. 

Jochen Ott (SPD) meint, dass es sinnvoll gewesen wäre, im Sommer alle Szenarien 
zu durchdenken, anstatt auf Normalität zu hoffen, weil man dann im Vorhinein einige 
Fragen hätte klären können und nicht wie jetzt den Entwicklungen hinterherlaufen 
müsse. Bedauerlicherweise befänden sich manche Städte auch nach einem Jahr Pan-
demie – schulaufsichtlich begleitet – noch immer nicht in der Lage, den Unterricht aus-
einanderziehen zu können. 

Bewahre das MSB den Überblick darüber, welche Unterrichtsmodelle derzeit in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 angeboten würden? Offenbar gebe es diesbezüglich so 
viele Unterschiede, dass die Vergleichbarkeit in Gefahr gerate. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) kommt dem Wunsch Sigrid Beers (GRÜNE) nach 
und wiederholt die Zahlen zum Infektionsgeschehen: Der Anteil der Lehrkräfte, die 
aufgrund von Corona nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden könnten, liege ak-
tuell bei 3,4 %. Insgesamt gebe es bei den Lehrkräften 143 bestätigte Coronafälle, in 
Quarantäne befänden sich 465 von ihnen. 0,7 % der Schülerinnen und Schüler könn-
ten nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Die Schulen meldeten 631 bestätigte 
Coronafälle bei den Schülerinnen und Schülern, 4.883 von ihnen befänden sich in 
Quarantäne. Sämtliche dieser Zahlen bezögen sich auf den Stichtag 3. März. 

Es gebe Bundesländer, in denen Teststrategien für Schülerinnen und Schüler ange-
kündigt und solche, in denen sie umgesetzt würden. Anders als hier suggeriert, befän-
den sich die übrigen 15 Bundesländer keinesfalls alle in der Umsetzung. Das treffe 
allenfalls auf den Osten zu, in der übrigen Republik mache man sich gerade auf den 
Weg. NRW stehe wegen seiner rund 2,5 Millionen Schüler und 200.000 Lehrkräfte an 
Tausenden von Schulen vor einer besonderen logistischen Herausforderung. Hinzu 
komme die pädagogische Herausforderung, die Schüler in Abhängigkeit vom 
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verwendeten Testverfahren auf den Umgang mit den Testergebnissen vorzubereiten. 
Darüber hinaus müssten die Gesundheitsämter miteinbezogen werden. 

Sie werde in dieser Sache Ankündigungen machen, sobald auch Maßnahmen erfolgen 
könnten. Zwar stehe die Teststrategie bereits, aber man werde die Schulen bzw. die 
Öffentlichkeit erst nach Ausarbeitung aller Details informieren. Theorie und Praxis 
müssten übereinstimmen, da es ansonsten zu Verunsicherung, Verärgerung sowie 
letztlich Vertrauensverlust bei der Bevölkerung komme – was derzeit viel zu häufig 
geschehe. 

Mit Blick auf die Frage Jochen Otts (SPD) nach den verschiedenen Unterrichtsmodel-
len merkt sie an, dass sie dem zweiten Gespräch mit sachverständigen Gästen am 
heutigen Tag entnommen habe, dass vor allem Leitplanken gewünscht würden, um 
vor Ort über Gestaltungsspielraum verfügen zu können, wobei die Vergleichbarkeit 
bezüglich Abitur bzw. ZP 10 dadurch nicht gefährdet werde. – Sollte Jochen Ott (SPD) 
über anderslautende Erkenntnisse verfügen, möge er diese offenbaren, damit man 
ihnen nachgehen könne. 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit teilt Vorsitzende Kirstin Korte mit, keine weite-
ren Fragen zuzulassen. 
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7 Verschiedenes 

a) Zielprogramm QUA-LiS NRW 

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass das Zielprogramm von QUA-LiS 
NRW als Broschüre zur Mitnahme ausliege. 

b) Außerplanmäßige ASB-Sitzung 

Vorsitzende Kirstin Korte kündigt an, dass der ASB im Zusammenhang mit einer 
Gesetzeseinbringung möglicherweise eine außerplanmäßige Sitzung an einem Plen-
artag abhalten müsse. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

3 Anlagen 
12.04.2021/14.04.2021 
23 



Stand: 11.03.2021 

Gespräch 
des Ausschusses für Schule und Bildung  

 
Schulsozialarbeit in NRW neu strukturieren und Finanzierung dauerhaft sicherstellen!  

 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/10640 

 
10. März 2021, 

09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, Plenarsaal 
 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

AWO Kreisverbandes Wuppertal  
Geschäftsführer 
Frank Gottsmann 
Wuppertal 
 

 
Frank Gottsmann 

Uwe Fröhlich 

 
17/3688 

Landesarbeitsgemeinschaft  
Schulsozialarbeit NRW e.V. 
Dorle Mesch 
Bergheim-Glessen 
 

 
Dorle Mesch 

Peter Schroers 
(per Videozuschaltung) 

 
17/3689 

Stadt Dortmund 
Fachbereich Schule 
Beigeordnete 
Daniela Schneckenburger 
Dortmund 
 

 
 

Daniela Schneckenburger 

 
 

17/3679 

Bezirksregierung Köln 
Armin Seelbach 
Köln 
 

 
Armin Seelbach 

(per Videozuschaltung) 

 
--- 

 
 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 63 -
 

APr 17/1330
 Anlage 1





Stand: 11.03.2021 

Gespräch 
des Ausschusses für Schule und Bildung  

 
Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern eine Perspektive geben -  

mehr pädagogische Entscheidungen den Schulen übertragen und aus der  
Pandemie gut durchstarten. 

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/12594 
 

in Verbindung damit: 

 
Endlich ein wirksames und nachhaltiges Unterstützungsprogramm für mehr Bildungsgerech-

tigkeit in NRW! 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/12601 

 
am 10. März 2021, 

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Plenarsaal 
 

Tableau 
 

eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

 
 
 
 

Pia Amelung 

 
 
 
 

17/3704 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Städte- und Gemeindebund Nordrhein- 
Westfalen 
Düsseldorf 
 

Sven Christoffer (lehrer nrw) 
Linnich 
 

 
Sven Christoffer 

--- 

Sabine Mistler 
Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

  

Martin Sina, OStD 
Rheinische Direktorenvereinigung 
(Vorsitzender) 
Abtei-Gymnasium Brauweiler 
Pulheim 
 

  

Stefan Behlau 
Landesvorsitzender VBE NRW 
Dortmund 
 

 
Stefan Behlau 

 
17/3696 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Anke Staar 
1. Vorsitzende Landeselternkonferenz 
LEK NRW 
Dortmund 
 

 
Anke Staar 
Ralf Radke 

 
17/3705 

 

Maike Finnern 
Vorsitzende der GEW NRW 
Essen 
 

 
Maike Finnern 

Ayla Celik 

 
17/3690 

LandesschülerInnenvertretung NRW 
(LSV) 
Düsseldorf 
 

 
Sophie Halley 

Julius van der Burg 

 
--- 

Professor Dr. med. Dominik Schneider 
Klinikum Dortmund gGmbH 
Dortmund 
 

 
Prof. Dr. Dominik Schneider 

(per Videozuschaltung) 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

auf Bundesebene wurde beschlossen, ein Investitionsprogramm aufzulegen, mit 

dem vorhandene Raumluft-technische Anlagen (RLT-Anlagen) in öffentlichen Gebäu- 

den und Versammlungsstätten um- und aufgerüstet werden können. Die dazugehörige 

Förderrichtlinie wurde am 20. Oktober 2020 veröffentlicht. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat daraufhin entschieden , dass – zur Schließung einer 

Förderlücke – landesseitig 50 Millionen Euro für den Erwerb von mobilen Luftfiltergeräten sowie für 

einfache Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Die Landes-För-

derrichtlinie ist am 9. November 2020 veröffentlicht worden (FRL-Luft). Darin werden unter Punkt 

4.1.2 b auch innenliegende Fachräume als förderfähiger Einsatzbereich genannt.  

Das Umweltbundesamt hat mit Datum vom 16. November 2020 eine aktualisierte Stellungnahme 

zum „Einsatz mobiler Luftreiniger als lüftungsunterstützende Maßnahme in Schulen während der 

SARS-CoV-2 Pandemie“ der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) veröffentlicht. Darin heißt es:  

„Die IRK sieht bei Lüftungsmaßnahmen folgende Abstufungen der Prioritäten:  

1) Regelmäßiges intensives Lüften über Fenster auf Grundlage der IRK-Empfehlungen vom 12.8.2020 sowie der UBA-

Handreichung vom 15.10.2020 oder durch Einsatz von zentral oder etagenweise eingebauten Lüftungsanlagen.  

2) Wenn das Lüften über Fenster nur eingeschränkt möglich ist, soll der Einbau einfacher Zu-/und Abluftanlagen geprüft 

werden. Solche Anlagen können auch über die Pandemiesituation hinaus vor Ort verbleiben und bei eingeschränkter Lüf-

tungsmöglichkeit dauerhaft zur Verbesserung der Raumluftqualität beitragen.  

3) Wenn die Maßnahmen unter (1) und (2) nicht realisierbar sind, kann der Einsatz von mobilen Luftreinigern erwogen wer-

den. Diese sollen das Lüften jedoch nicht ersetzen, sondern nur flankieren. Gelüftet werden muss in jedem Fall, selbst wenn 

in solchen Fällen auch nur eingeschränkt möglich. Räume, in denen keine Lüftungsmöglichkeit über Fenster vorhanden ist 

und auch keine Lüftungsanlage zum Einsatz kommt, sind für den Unterricht nicht geeignet. […]  

Mobile Luftreiniger wälzen die Raumluft lediglich um und ersetzen nicht die notwendige Zufuhr von Außenluft.“1

Es stellt sich die Frage, in wie weit das Förderprogramm diese aktualisierte Stellungnahme berück-

sichtigt. Die Antragsfrist für das Förderprogramm endete am 15.01.2021. Deshalb ist es von Inte-

resse, wie das Programm nachgefragt wurde und wie rasch die Förderung zur Auszahlung kommt. 

1
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/201116_irk_stellungnahme_luftreiniger.pdf 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 09. Februar 2021 

Beantragung  TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum 

ASB am 10.03.2021 

hier: Förderung von Investitionsausgaben für technische Maßnahmen 

zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 67 -
 

APr 17/1330
 Anlage 3, Seite 1



Ich bitte deshalb um die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes „Förderung technischer Maßnah-

men Lüften in Schulen“ für den nächsten Schulausschuss und einen schriftlichen Bericht der Landes-

regierung, der zu folgenden Punkten Aussagen enthält 

� über die Antragssumme, die jeweils beantragt wurde (bitte nach Kommunen differenzieren),  

� über die Höhe der jeweiligen Bewilligung, 

� ob Anträge für mobile Lüftungsanlagen für innenliegende Fachräume gestellt und bewilligt 

wurden (bitte nach Kommunen differenzieren) und 

� in welcher Höhe die Förderung bereits ausgezahlt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1782
66. Sitzung (öffentlich, Livestream) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag,

dem 22. April 2021, 10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr , Plenarsaal

- TOP 4 -

Respekt  und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz stärken – Cyber-
Sexismus  ein Ende setzen!



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/13068 

 16.03.2021 
 

Datum des Originals: 16.03.2021/Ausgegeben: 17.03.2021 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Respekt und Empowerment für Mädchen und junge Frauen im Netz stärken – Cyber-
Sexismus ein Ende setzen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Gewalt gegen Mädchen und junge Frauen ist ein Problem, gegen das schon lange gekämpft 
wird. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundene Nutzung sozialer 
Medien werden neue Kanäle für Interaktionen geschaffen, die leider zunehmend für Gewalt 
gegen Mädchen und Frauen missbraucht werden. Dadurch ziehen sich Userinnen vermehrt 
aus den sozialen Medien und anderen digitalen Plattformen zurück. Frauen und junge 
Mädchen sollten sich online, sowie offline sicher und respektiert fühlen. Ein inklusiver und 
respektvoller Umgang mit den digitalen Medien sollte für alle im Netz aktiven Personen 
Normalität sein. 
 
Auf Online-Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter sieht die Realität zahlreicher 
Frauen anders aus: Täglich sehen die Userinnen sich mit unaufgeforderten pornografischen 
Fotos, Hasskommentaren oder sexistischen Beleidigungen bis hin zu Drohungen konfrontiert. 
Digital Stalking und Rage Porn sind ein großes Problem für Frauen und Mädchen. Besonders 
die letzte Form ist eine perfide Art der Rache von Menschen, die sich eigentlich kennen und 
vertrauen. 
 
Betroffen sind nicht nur Frauen aus dem öffentlichen Leben, sondern auch junge Mädchen, 
die Social Media in ihrer Freizeit nutzen. Eine Studie von „Plan International“ hat festgestellt, 
dass weltweit 58% der befragten Mädchen schon einmal Belästigung über Social Media 
erfahren haben. In Deutschland sind sogar 70% betroffen. Die Formen der Belästigung sind 
vielfältig: Beschimpfungen und Beleidigungen, sexuelle Belästigung, persönliche Demütigung 
und sogenanntes „Bodyshaming“ als Angriff auf das äußere Erscheinungsbild. Andere 
unbekanntere Formen der digitalen Gewalt sind zum Beispiel „Doxing“ oder „Cyber-
Grooming“. Unter Doxing wird das Sammeln persönlicher Daten einer Person in Online-
Datenbanken oder sozialen Netzwerken verstanden. Tatpersonen veröffentlichen diese Daten 
und rufen dazu auf, der Betroffenen zu schaden oder sie zu bedrohen. Cyber-Grooming ist 
eine Form sexualisierter Grenzverletzungen im Internet. Durch gezielte Ansprache versuchen 
(zumeist männliche) Nutzer sexuelle Kontakte zu Kindern und Jugendlichen über Social 
Media-Apps, Messenger, Videoplattformen oder Online-Games anzubahnen. Nicht selten 
erwachsen daraus konkrete Straftaten.  
 
Digitale Gewalt wirkt aus dem enthemmenden digitalen Raum in die reale Welt hinein. 24 % 
der Opfer verspüren körperlich wahrnehmbare Angst. Digitale Gewalt und hate speech sind 
eben nicht, wie die Begrifflichkeit vermuten lässt, „digital“. Diese Gewaltformen sind ein Angriff 
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auf die psychische und physische Unversehrtheit von Betroffenen. Sie sind folglich real und 
konkret spürbar.  
 
Userinnen fühlen sich machtlos. Die wenigen Mechanismen, die Online-Plattformen anbieten, 
helfen nur selten, um wirksam gegen Belästigung und virtuellen Missbrauch vorzugehen.  
Viel zu selten werden beispielsweise obszöne Fotos zur Anzeige gebracht. Dabei ist das 
Verbreiten solcher ungefragten pornografischen Inhalte in Deutschland strafbar und eine der 
wenigen Möglichkeiten, juristisch wirklich gegen sexuelle Belästigung im Netz vorzugehen. 
 
Leider ist die häufigste Konsequenz von virtuellem Missbrauch der Rückzug der Mädchen und 
jungen Frauen aus den digitalen Medien. Es handelt sich um Cyber-Sexismus. Denn Mädchen 
werden beleidigt, einfach weil sie Mädchen sind. Schlimmer wird es, wenn sie auf den Sozialen 
Netzwerken über Themen wie Gleichstellung oder Rassismus sprechen. Die Userinnen 
werden für ihre Meinungen angegriffen. Das Ziel der Täterinnen und Täter ist es, sie auf ihre 
vermeintlichen Plätze zu verweisen und ihnen Angst zu machen. Leider häufig erfolgreich: Elf 
Prozent der betroffenen Mädchen in Deutschland geben an, die sozialen Medien weniger zu 
nutzen, neun Prozent schreiben keine Posts mehr und fünf Prozent verlassen die Plattform. 
 
Im Games-Bereich raten Gamerinnen Mädchen und Frauen explizit, sich nicht als weiblich zu 
erkennen zu geben, um sich zu schützen. Nicht selten haben die Erfahrungen, die Mädchen 
und junge Frauen online machen, Einfluss auf ihr „offline-Leben“. Sie haben Folgen, die sich 
auf das Selbstbewusstsein, die Psyche und schließlich auf die Sexualität auswirken können. 
In vielen Fällen verstärkt das Internet als Infrastruktur die bereits in unserer Gesellschaft 
vorhandenen diskriminierenden Auffassungen und Haltungen. Die Anonymität des Netzes 
wiegt die Täterinnen und Täter in eine vermeintliche Sicherheit und gibt ihnen das notwendige 
Selbstbewusstsein, ihre Anfeindungen auszudrücken.  
 
Mädchen und junge Frauen müssen überall das Recht haben, ihre Meinung zu äußern, ohne 
Angst vor Konsequenzen zu haben. Sie müssen sich in den digitalen Medien frei bewegen 
können, ohne zu fürchten, belästigt oder beleidigt zu werden. Wir müssen ein Bewusstsein für 
das Erkennen von virtuellem Missbrauch schaffen und brauchen Meldeverfahren, die Opfern 
die Möglichkeit bieten, sich gegen unangebrachtes Verhalten zu wehren. 
 
Der Einzug der digitalen Welt hat die Lebenswelt der Schüler/-innen stark beeinflusst, zuletzt 
durch die Einführung des Distanzunterrichts und die Ausstattung der Schüler/-innen mit 
digitalen Endgeräten. Sie verbringen mehr Zeit online, womit das Risiko, digitaler Gewalt 
ausgesetzt zu sein, steigt. Dies muss folglich Konsequenzen für das Schulgesetz haben. 
Bereits jetzt muss die nächste Novellierung für ein 17. Schulrechtsänderungsgesetz auf den 
Weg gebracht werden. Die Lehre aus Gewalt- und Missbrauchsfällen muss eine Stärkung aller 
öffentlichen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen, sein. 
 
Multiprofessionelle Teams an den Schulen müssen ausgebaut und gestärkt werden. Ob 
Schulsozialarbeiter/-in oder Lehrkraft, hier ist ein Arbeiten auf Augenhöhe notwendig und ein 
gleichberechtigtes Agieren in den entsprechenden Gremien. Auch der Datenschutz muss im 
schulischen Kontext einer kritischen Prüfung unterzogen werden, damit er nicht die Täter/ 
-innen, sondern die Opfer schützt. 
 
Die Folgen körperlicher Gewalt an Kindern sind häufig sichtbar und von Lehrkräften 
wahrnehmbar. Die Folgen sexueller und emotionaler Gewalt sind es jedoch nicht. Vor diesem 
Hintergrund brauchen Lehrkräfte Fortbildungsangebote, um ihre Wahrnehmung zu schulen 
und den Kindern den Schutz und die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen. 
Kinder haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Lehrkräfte und multiprofessionelle 
Teams sollen sie auf diesem Weg begleiten und sie stärken.  
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II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
- Eine ausreichende Finanzierung der Fachberatungsstellen für die Beratung bei 

geschlechtsspezifischer Gewalt sicherzustellen, insbesondere für den Ausbau der 
technischen Ausstattung für die digitale Infrastruktur. 

- Eine Beratungsstruktur zu etablieren, die sich auf die technischen Möglichkeiten der 
Prävention spezialisiert hat.  

- Schnellstmöglich eine große Kampagne über die Sensibilisierung verschiedener Formen 
digitaler Gewalt zu initiieren, damit Betroffenen und Außenstehenden Hilfsangebote 
vermittelt werden können. 

- Eine Datenbank für Gewalt-Monitoring einzurichten, um die verschiedenen Formen von 
digitaler Gewalt gegen Mädchen und Frauen besser zu beleuchten, die 
unterschiedlichen Formen trennschärfer zu benennen und zu erfassen. 

- Ein Konzept für eine zentrale Beratungsstelle für Opfer von digitaler Gewalt zu 
erarbeiten, sodass Betroffene schnell und kompetent geschützt werden. Zusätzlich soll 
diese Beratungsstelle Opfern Wege aufzeigen und Vorlagen an die Hand geben, um 
digitale Gewalt schnell zur Anzeige zu bringen. Hierbei sollte insbesondere die Zentrale 
Ansprechstelle für Cybercrime (ZAC) in Köln, die unter der SPD geführten 
Landesregierung eingerichtet wurde, einbezogen werden, um Strategien für die 
Öffentlichkeitsarbeit und schnellere Strafverfolgung zu schaffen. Dies kann die 
Anzeigebereitschaft der geschädigten Frauen und Mädchen erhöhen. 

- Digitale Gewalt und deren effektive Verfolgung in der polizeilichen Ausbildung und auch 
in der Fortbildung von Polizeibeamten/-innen umfassender zu behandeln. 

- Ein Forschungsprojekt aufzulegen, in dem insbesondere folgende Fragen untersucht 
werden: 
a) Welche Bedeutung und welches Ausmaß hat digitale Gewalt im Netz? 
b) Welche Rolle spielen Frauenfeindlichkeit und Sexismus dabei? 
c) Wie beeinflusst digitale Gewalt gegen Frauen das Nutzungsverhalten 

insbesondere von jungen Mädchen? 

- Die Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit in diesem Bereich stärker aufzuwerten, 
indem das Thema digitale Gewalt im Unterricht schulart- und fächerübergreifend stärker 
thematisiert wird und über psychische Folgen der Opfer und mögliche strafrechtliche 
Folgen für den Täter aufgeklärt wird. 

- Im Rahmen der Weiterentwicklung des Landesaktionsplans gegen Gewalt an Frauen, 
die Dimensionen der digitalen Gewalt stärker zu beleuchten und geeignete Maßnahmen 
zu entwickeln.  

- Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit den Gefahren und 
Präventionsmöglichkeiten gegen digitale Gewalt im Netz beschäftigt.  

- Anbieter von Social Media Diensten zu verpflichten, ein entsprechendes 
Krisenmanagement anzubieten. Dazu gehören beispielsweise Hilfe-Buttons und 
pädagogisch ausgebildete Moderatorinnen und Moderatoren, die unmittelbar eingreifen 
und unterstützen können.  

- Das Schulgesetz im Zuge der nächsten Novellierung den Realitäten anzupassen. 
- Den Datenschutz zu prüfen und digitale Endgeräte mit Schutzsoftware auszustatten. 
- Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und Mitglieder multiprofessioneller Teams zu 

initiieren, um präventiv das Thema in der Schule zu thematisieren und Schülerinnen 
auch bei digitaler Gewalt zu unterstützen. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/13068 

 
 

4 

Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Regina Kopp-Herr 
Anja Butschkau 
Dennis Maelzer 
 
und Fraktion 

 

 

 
 
 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1782
66. Sitzung (öffentlich, Livestream) des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am Donnerstag,

dem 22. April 2021, 10.00 Uhr bis max. 12.30 Uhr , Plenarsaal

- TOP 5 -

Gesetz zur Änderung des  Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes – LRiStaG



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/13063 

 16.03.2021 
 

Datum des Originals: 16.03.2021/Ausgegeben: 19.03.2021 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes - LRiStaG 
 
 
A Problem 
 
Die aufgedeckten Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche insbesondere in 
Lügde, Bergisch Gladbach und Münster haben in ihrer Art und ihrem Ausmaß die gesamte 
Bevölkerung in Deutschland sowie in NRW erschüttert. Diese Fälle und die diesbezüglich 
immer wieder neu erzielten Erkenntnisse haben Forderungen nach verstärkter Achtung des 
Kindeswohls und Kinderschutzes in der Gesamtgesellschaft hervorgerufen. Zum besseren 
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexualisierter und sonstiger Gewalt sowie zur 
Verstärkung der Berücksichtigung des Kindeswohls in Verfahren, die Auswirkungen auf das 
Leben der Kinder haben können oder bei denen Kinder betroffen sind, ist ein Gesamtkonzept 
erforderlich, auch in den Bereichen Strafverfolgung und Prävention. 
 
Zur Stärkung der Prävention in der Rechtspflege sind für Richterinnen und Richter der 
Familien- und Jugendgerichte sowie die Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte neben den 
juristischen Kenntnissen spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich. Das gilt ebenfalls 
für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor Jugendgerichten tätig 
sind. In diesem Zusammenhang ist die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten in der 
Gesprächs- und Verhandlungsführung insbesondere mit Minderjährigen, der 
Entwicklungspsychologie, der Erwachsenen- wie Kinder- und Jugendpsychiatrie, der 
Pädagogik und Kenntnisse des Jugendhilfesystems von großer Bedeutung. Darüber hinaus 
soll hier auch die Wichtigkeit des Erwerbs und Erhalts von vertieften Kenntnissen der UN-
Kinderrechtskonvention, insbesondere im Hinblick auf den  Vorrang des Kindeswohls (Art. 3 
der UN-KRK) und das Anhörungsrecht (Art 12 UN-KRK) betont werden. 
 
Diese konkreten Kenntnisse und Fähigkeiten werden weder im Rahmen des juristischen 
Studiums noch des juristischen Vorbereitungsdiensts vermittelt. Die Einführung der 
allgemeinen Fortbildungspflicht in § 13 S.1 LRiStaG NRW für alle Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und -anwälte in NRW schreibt keine spezifischen Bereiche zur 
Fortbildung fest. Sie reicht daher nicht aus, um die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten in den Jugend- und Familiengerichten sicherzustellen. Zudem werden im 
Rahmen der verschiedenen vorhandenen Fortbildungsprogramme für Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwältinnen und -anwälte lediglich vereinzelte Fortbildungen in den oben 
genannten Bereichen angeboten. Die Auswahl der Fortbildungsveranstaltungen bleibt zudem 
freiwillig. Wiederkehrende aufeinander aufbauende Fortbildungsveranstaltungen in den oben 
genannten Bereichen werden nicht angeboten.  
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Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung am 21.10.2020 den von der 
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Entwurf eines Gesetzes 
zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlossen. Dabei soll ein besserer 
Schutz von Kindern und Jugendlichen durch schärfere Strafen, effektive Strafverfolgung, 
Verbesserungen bei der Prävention und Verankerung von Qualifikationsanforderungen in der 
Justiz gewährleistet werden. Zur Verbesserung der Prävention in der Rechtspflege sollen 
insbesondere für Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte sowie 
Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte weitere Qualifikationen in der Psychologie, Pädagogik, 
Kommunikation mit Kindern und des Kinder- und Jugendhilferechts gesetzlich festgeschrieben 
werden. Diese Qualifikationen sollen als zusätzliche spezifische Eingangsqualifikation und 
besondere Qualifikationsanforderungen vor der Ausübung richterlicher Tätigkeit in den 
Familien- und Jugendgerichten durch entsprechende Änderung des 
Gerichtverfassungsgesetzes (GVG) und Jugendgerichtsgesetzes (JGG) eingeführt werden. 
Entsprechende Qualifikationen werden durch Änderung des JGG auch für 
Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte eingeführt. 
 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz betont die Wichtigkeit und die 
Unerlässlichkeit der Fortbildung für die Bewältigung des richterlichen Berufsalltags. Dies gilt in 
besonderem Maße auch und gerade für den besonders sensiblen Bereich des Familienrechts 
und Jugendstrafrechts. Durch die geplanten Änderungen des GVG und JGG werden jedoch 
nur besondere Eingangsqualifikationen in das jeweilige Gesetz eingeführt. Die konkrete 
Gestaltung einer Fortbildungspflicht wird durch die angekündigte Gesetzesänderung nicht 
berührt und soll weiterhin auf Landesebene geregelt werden. 
 
Dementsprechend bleibt auf Landesebene ein Handlungsbedarf hinsichtlich der Einführung 
einer konkreten Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter der Familien- und 
Jugendgerichte sowie Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor den 
Jugendgerichten regelmäßig tätig sind. Diese soll neben der allgemeinen Fortbildungspflicht 
nach § 13 S. 1 LRiStaG NRW gesetzlich festgeschrieben werden. Eine auf besondere 
Qualifikationsanforderungen bezogene Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter muss 
allerdings unter Wahrung der rechtlichen Unabhängigkeit erfolgen. Dies betrifft nicht nur die 
Gestaltung der Inhalte der Fortbildungsveranstaltungen. Vielmehr müssen die Richterinnen 
und Richter zwecks der Teilnahme an der jeweiligen Fortbildungsveranstaltung von der 
Erfüllung ihres Berufsalltags derart freigestellt werden, sodass eine unzulässige 
Einflussnahmen auf die Entscheidungsfindung durch zeitlichen Druck vermieden wird. Dafür 
ist der Ausbau von Personalkapazitäten notwendig. 
 
Die Einführung einer allgemeinen oder konkreten Fortbildungspflicht korrespondiert ihrerseits 
mit einer Pflicht des Dienstherrn diese sachangemessen zu ermöglichen. Sie erfordert daher 
die Aufnahme eines Rechts auf die notwendige Fortbildung in das Gesetz. § 13 LRiStaG soll 
dementsprechend erweitert werden. Hiernach sollen dezentralisierte und familiengerechte 
Fortbildungsveranstaltungen, einschließlich E-Learning Einheiten, kostenfrei angeboten 
werden. Dabei geht die Tragweite des Rechts auf Fortbildung in sachlicher und persönlicher 
Hinsicht über die der Pflicht zur Fortbildung hinaus und umfasst weitere Maßnahmen, die die 
Bewältigung  der Aufgaben der richterlichen Tätigkeit für alle Richterinnen und Richter 
unterstützen und fördern. Entsprechendes gilt für die Staatsanwältinnen und -anwälte.  
 
In diesem Zusammenhang sollen Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte auch die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit und ihr Handeln im Arbeitskontext im 
Rahmen geeigneter Supervisions- und Intervisionsangebote zu reflektieren. Dies trägt zum 
einen zur Förderung der richterlichen Kompetenz bei und kann so zur Qualitätsverbesserung 
führen. Supervisions- und Intervisionsangebote tragen zum anderen zu einer persönlichen  
Entlastung der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bei, die 
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dauernd unter einer hohen Arbeitsbelastung und Erwartungshaltung stehen. Belastungen 
können sich insbesondere durch das Sichten von Beweismaterial, das z.B. sexualisierte 
Gewalt dokumentiert, im Rahmen von Ermittlungen oder durch prägende Verfahrensabläufe 
oder Gerichtsentscheidungen ergeben. Daher müssen Supervisions- und 
Intervisionsangebote gefördert und bereits existierende Programme in der Justiz in NRW 
ausgebaut werden.  
 
 
B Lösung 
 
Ein Recht aller Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und -anwälte zur Fortbildung 
wird in § 13 LRiStaG NRW aufgenommen. Darüber hinaus wird in § 13 LRiStaG NRW eine 
Pflicht der Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte zur Fortbildung im 
Hinblick auf wichtige und notwendige Qualifikationen in den oben genannten Bereichen sowie 
eine entsprechende Pflicht für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren 
vor den Jugendgerichten tätig sind, aufgenommen. Die inhaltliche Konkretisierung der Pflicht 
durch z.B. Fortbildungspläne und -programme zu den für die übertragenen Dienstposten 
notwendigen Fachkenntnissen sowie methodischer und sozialer Kompetenz ist Sache des 
zuständigen Dienstherrn. Die inhaltliche Konkretisierung der Fortbildungsprogramme für 
Richterinnen und Richter muss wie bislang unter Achtung der richterlichen Unabhängigkeit 
gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang werden dezentrale, bedarfs- und 
familiengerechte Fortbildungsprogramme kostenfrei angeboten. 
 
Der Dienstherr wird zudem verpflichtet, für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte Intervision und Supervision kalenderjährlich kostenfrei anzubieten. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine.  
 
 
D Kosten 
 
Im Einzelnen noch nicht zu quantifizierende Mehrkosten bei bedarfsgerechtem 
Fortbildungsangebot. Durch E-Learning können sich die Kosten bzw. die Mehrkosten der 
einzuführenden Fortbildungsangebote begrenzen lassen; solche Angebote lassen sich 
angesichts geringeren Zeit- und wegfallenden Reiseaufwandes durch entsprechende 
Freistellung mit den Anforderungen der Justizorganisation verbinden. Kooperationen mit der 
Fortbildung für die Rechtsanwaltschaft und Sachverständige sollten angestrebt, gegenseitige 
Beteiligungen sollten ermöglicht werden. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig innerhalb der Landesregierung ist das Ministerium der Justiz.  
 
 
F Befristung 
 
Eine Befristung ist nicht vorgesehen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 

 
Gesetz zur Änderung des Landesrichter- 
und Staatsanwältegesetzes - LRiStaG 

 Auszug aus den geltenden 
Gesetzesbestimmungen 

   
Artikel 1 
 
Änderung des Landesrichter- und Staats-
anwältegesetzes  
 
Das Richter- und Staatsanwältegesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz – 
LRiStaG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Dezember 2015 
(GV. NW. 2015 S. 812), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109), 
wird wie folgt geändert: 
 
1. § 13 wird wie folgt neu gefasst: 

  
 
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 
– LRiStaG) 

   
„§ 13 

Fortbildung und Supervision 
 
(1) Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben 
das Recht und die Pflicht, sich fortzubilden. 
Das Recht und die Pflicht der Richterinnen 
und Richter der Familien- und 
Jugendgerichte sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte, die regelmäßig in 
Verfahren vor den Jugendgerichten tätig 
sind, umfassen die Erhaltung und 
Fortentwicklung ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten insbesondere in der Gesprächs- 
und Verhandlungsführung mit Erwachsenen 
und Minderjährigen, der Pädagogik und 
Entwicklungspsychologie der Kinder und 
Jugendlichen sowie ihrer Kenntnisse des 
Jugendhilfesystems und der UN-
Kinderrechtskonvention.  

(2) Der Dienstherr hat die dienstliche 
Fortbildung unter Wahrung der richterlichen 
Unabhängigkeit durch geeignete 
Maßnahmen zu fördern. Er ist verpflichtet, 
für Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

 § 13 
Fortbildung 

 
Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind 
verpflichtet, sich fortzubilden. Die dienstliche 
Fortbildung ist vom Dienstherrn durch 
geeignete Maßnahmen zu fördern. 
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angemessene und bedarfsgerechte 
Fortbildungsprogramme zur fachlichen und 
interdisziplinären Fortbildung, Intervision 
und Supervision kalenderjährlich kostenfrei 
anzubieten. Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 2 
hat erfüllt, wer in drei Jahren mindestens an 
drei Fortbildungen aus den genannten 
Bereichen teilgenommen hat. Dabei ist den 
Besonderheiten des Richterverhältnisses 
Rechnung zu tragen.“ 
   
2. § 105 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
a. Nach Absatz 1 Satz  2 wird folgender 

Satz eingefügt: 
 

„§ 13 tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.“ 
 
b. Der Absatz 2 wird neu gefasst: 

 
„Die Landesregierung berichtet dem 
Rechtsausschuss am Ende eines 
Jahres über die Durchführung von 
Fortbildungen nach § 13 Absatz 1.“ 

 
 

 § 105 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Satzes 2 am 1. Januar 2016 in Kraft. Die 
§§ 46 bis 50 treten am 1. Juli 2016 und die 
§§ 66 bis 99 am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Landesregierung berichtet dem 
Landtag bis zum 31. Dezember 2019 über 
die mit diesem Gesetz gemachten 
Erfahrungen hinsichtlich der Möglichkeit des 
Hinausschiebens des Eintritts in den 
Ruhestand, der Regelungen über die 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung, der 
Neugestaltung der Beteiligungsrechte sowie 
der Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen 
und Richter aus der Rechtsanwaltschaft in 
den Richterdienstgerichten. 

   
   

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

 

A Allgemeiner Teil 
 

Für die Ausübung richterlicher sowie staatsanwaltlicher Tätigkeit ist eine auf Dauer angelegte 

Fortbildung erforderlich und unerlässlich. Dies ergibt sich schon aus der Bindung der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht und dem Grundsatz der 

Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes (Art. 20 Abs. 3, Art 19 Abs. 4 GG). Nur fortlaufende 

Qualifizierung zur Erlangung neuer oder Fortentwicklung bestehender Kenntnisse und 

Fähigkeiten kann die Bindung an das sich dauerhaft ändernde Gesetz und Recht und somit 

die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes sicherstellen. Hieraus ergibt sich insofern eine 

verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Fortbildung. Für Bundesrichterinnen und -richter ist 

eine solche Pflicht zudem im § 46 DRiG i.V.m. § 61 II BBG verankert, für Landesrichterinnen 

und -richter in § 13 LRiStaG NRW sowie § 2 Abs.1 LRiStaG NRW i.V.m. § 42 Abs. 1 LBG 

NRW. Für die Staatsanwältinnen und -anwälte des Landes erfolgt die Fortbildungspflicht 

aufgrund des Beamtenverhältnisses aus § 42 I LBG NRW. 

 
Verfahren der Familien- und Jugendgerichte betreffen regelmäßig Kinder und Jugendliche in 
besonderem Maße. Diese Verfahren haben oft gravierende Auswirkungen auf ihr gesamtes 
Leben. Die Gewährleistung eines effektiven Rechtschutzes im Hinblick auf das Kindeswohl, 
den Kinderschutz und die körperliche Unversehrtheit der Kinder in derartigen Verfahren sowie 
zur Stärkung der Prävention vor sexualisierter und sonstiger Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche erfordert daher, dass Richterinnen und Richter neben der juristischen Kenntnisse 
weitere wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten und fortentwickeln. In diesem 
Zusammenhang sind Kenntnisse und Fähigkeiten in Verhandlungs- und 
Gesprächsführungsmethoden insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, der 
Entwicklungspsychologie, der Erwachsenen- wie Kinder- und Jugendpsychiatrie, der 
Pädagogik sowie Kenntnisse des Jugendhilfesystems und der UN-Kinderrechtskonvention 
von großer Bedeutung. Entsprechendes gilt für Jugendstaatsanwältinnen und -anwälte, sowie 
für weitere Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor den 
Jugendgerichten tätig sind. 
 
Vor diesem Hintergrund ist eine auf Dauer angelegte Fortbildung in den genannten Bereichen 
unerlässlich. Denn solche Kenntnisse und Fähigkeiten sind zeitlich, rechtlich und 
gesellschaftlich bedingt und sollen unter anderem auch dem wissenschaftlichen 
Kenntnisstand entsprechen. Das Kindeswohl und der Kinderschutz zusammen mit dem 
Grundsatz der Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes gebieten daher, eine entsprechende 
Fortbildungspflicht gesetzlich festzuschreiben. Dies ist ebenfalls der leitende Gedanke für die 
Einführung der Regelung des § 23b Abs. 3 S. 2 GVG, wonach eine Richterin oder ein Richter 
auf Probe im ersten Jahr nach der Ernennung Geschäfte des Familienrichters nicht 
wahrnehmen darf. 
 
Zur Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit sollen die Fortbildungspläne und -programme 
und ihre entsprechende Inhalte wie sonstige Fortbildungsangebote durch den Dienstherrn wie 
bislang bestimmt werden. Die Fortbildung soll ferner durch den Dienstherrn gefördert und 
ermöglicht werden. Hierfür muss eine kostenfreie Fortbildung gesichert werden. Zudem 
müssen dezentrale, bedarfs- und familiengerechte Fortbildungsangebote, insbesondere bei 
mehrtägigen Veranstaltungen, sichergestellt werden, um die Teilnahme an den 
Veranstaltungen  zu erhöhen und diese den Betroffenen zumutbar zu machen. In diesem 
Zusammenhang soll der Dienstherr zusätzlich dafür sorgen, dass auch angemessene und 
aktualisierte E-Learning-Einheiten als Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden. 
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Darüber hinaus soll die Fortbildung nicht zur Überlastung der Richterinnen und Richter führen, 
um zu gewährleisten, dass keine unzulässige Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung 
durch den Zeitdruck entstehen würde. Dabei ist dem Umfang und zeitlichen Aufwand der 
jeweiligen Fortbildung Rechnung zu tragen und dementsprechend die Richterinnen und 
Richter von Erfüllung der Aufgaben des Berufsalltags ganz oder teilweise freizustellen. 
Flankierend muss dem erforderlichen Zeitaufwand durch die Berücksichtigung eines erhöhten 
Personalmehrbedarfs zur angemessenen Freistellung durch entsprechende Aufschläge zur 
Pebb§y-Personalbedarfsberechnung ausreichend Rechnung getragen werden. Für die 
Einarbeitung vor oder bei der Übernahme einer familienrichterlichen Tätigkeit sollte eine 
dreimonatige 20 % Entlastung dabei die Richtschnur bilden.  
 
Entsprechendes gilt für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor den 
Jugendgerichten tätig sind. Sie müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit stets Kinder und 
Jugendliche verhören, anhören, befragen oder mit ihnen intensiv in Kontakt sein. Sie haben 
demzufolge auch einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf der unterschiedlichen 
Verfahren, die Kinder und Jugendliche betreffen. Hierfür bedarf es ebenfalls neben den 
juristischen Kenntnisse die Erhaltung weiterer Kenntnisse und Fähigkeiten in den oben 
genannten Bereichen. 
 
Die Einführung einer Fortbildungspflicht korrespondiert mit einer Verpflichtung des Dienstherrn 
eine entsprechende Fortbildung tatsächlich möglich zu machen und somit mit dem Recht auf 
die Sicherstellung der Fortbildung. Ein Recht der Richterinnen und Richter sowie der 
Staatsanwältinnen und -anwälte auf entsprechende Fortbildung soll daher gesetzlich 
festgeschrieben werden. Dabei soll das Recht nicht nur um interdisziplinäre 
Fortbildungsveranstaltungen erweitert werden. Vielmehr  ist das Recht bzw. die Verpflichtung 
des Dienstherrn ausdrücklich auch um Supervisions- und Intervisionsangebote zu erweitern. 
Denn die durch Supervision und Intervision ermöglichte Reflexion der eigenen Arbeit kann zur 
Förderung der richterlichen Kompetenz wesentlich beitragen. Um darüber hinaus der 
Arbeitsbelastung der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
Rechnung zu tragen wird der Dienstherr ausdrücklich verpflichtet, Intervisions- und 
Supervisionsangebote anzubieten. In NRW besteht der Bedarf solche Angebote für 
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auszubauen. 
Intervisions- und Supervisionsangebote helfen die Arbeit zu reflektieren und können zu einer 
Erhöhung der Arbeitsqualität führen.  
 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Landesrichter und Staatsanwältegesetzes) 
 
Zu § 13 
 
§ 13 wird erweitert und neu gefasst. Die allgemeine Fortbildungspflicht für Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wird in Abs. 1 S. 1 festgeschrieben. Sie 
wird in S. 2 durch die Einführung konkreter Fortbildungspflicht in bestimmten Bereichen für 
Richterinnen und Richter der Familien- und Jugendgerichte ergänzt und erweitert. Eine 
entsprechende Pflicht für Staatsanwältinnen und -anwälte, die regelmäßig in Verfahren vor 
den Jugendgerichten tätig sind, wird ebenfalls in Abs. 1 S. 2 aufgenommen. Mit dieser 
Formulierung soll klar gestellt werden, dass die Pflicht nicht nur Jugendstaatsanwältinnen und 
-anwälte im Sinne des § 36 JGG betrifft, sondern auch solche die regelmäßig in Verfahren vor 
den Jugendgerichten tätig sind.  
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Durch diese Norm wird eine Pflicht zur Fortbildung in den dort genannten Bereichen alle drei 
Jahre eingeführt, um die Kenntnisse in den im Gesetz genannten Bereichen aktuell zu halten. 
Inwieweit das Absolvieren der konkreten Fortbildungspflicht als Erfüllung der allgemeinen 
Fortbildungspflicht nach S. 1 gilt, hängt vom Umfang der Fortbildung sowie von den 
Besonderheiten des Richterverhältnisses ab und ist Sache des Dienstherrn. In Abs. 1 wird die 
allgemeine sowie die konkrete Fortbildungspflicht durch ein neu eingeführtes Recht aller 
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und -anwälte auf entsprechende 
Fortbildung gegenüber des Dienstherrn ergänzt. 
 
In einem neu eingeführten Abs. 2 wird die Verpflichtung des Dienstherrn zur Sicherstellung 
einer angemessenen und bedarfsgerechten Fortbildung unter Wahrung der richterlichen 
Unabhängigkeit näher konkretisiert. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die 
Sicherstellung kostenfreier Fortbildungsangebote und Entlastung der Richterinnen und Richter 
sowie  Staatsanwältinnen und -anwälte während der Zeit der Fortbildung von Erfüllung der 
Aufgaben des Berufsalltags vorausgesetzt. Die Freistellung soll entsprechend der 
Fortbildungspläne und dem Umfang und zeitlichen Aufwands der jeweiligen Fortbildung 
erfolgen. Dabei sollen die vorhandenen Angebote und Programme ausdrücklich für alle 
Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen und -anwälte um Fortbildung in interdisziplinären 
Gebieten sowie um Supervision und Intervision erweitert werden. Der Inhalt und die 
Gestaltung der einzelnen Angebote sollen wie bislang durch entsprechende Angebote der 
Justizakademie NRW bzw. sonstige staatlich finanzierte Angebote unter Wahrung der 
richterlichen Unabhängigkeit erfolgen. Der Dienstherr soll dafür sorgen, dass fortlaufende 
aufeinander aufbauende Fortbildungsveranstaltungen in allen genannten Bereichen in Abs. 1 
S. 2 angeboten werden sollen, sodass eine kontinuierte Fortbildung in jedem Bereich 
gewährleistet wird. 
 
 
Zu Nr. 2 (§ 105) 
 
Diese Norm regelt unter a) das Inkrafttreten des neu gefassten § 13. Unter b) wird eine 
Berichtspflicht der Landesregierung gegenüber dem Rechtsausschuss festgelegt, in der über 
die Art, über den Umfang und über die Umsetzung der Fortbildungspflicht jährlich informiert 
werden soll. 
 
 
Zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
 
Josefine Paul 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Stefan Engstfeld 
 
und Fraktion 
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Sexualisierte Gewalt im Sport – Intervention stärken, fachspezifische Beratungs- und 
Betreuungsangebote ausbauen und Opfer konsequent schützen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der organisierte Sport stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, schafft 
Integrationsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten und fördert das seelische wie 
körperliche Wohlbefinden. Er ist daneben allerdings auch ein Abbild der Gesellschaft und ihrer 
sozialen Probleme. Es wäre daher verfehlt anzunehmen, dass Fälle von sexualisierter Gewalt 
im Sport nicht genauso oft – wenn nicht sogar häufiger – vorkommen wie in allen anderen 
Bereichen der Gesellschaft.  
 
Das Thema hat in Deutschland bisher nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die notwendig 
wäre. Laut der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs ist 
der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Breiten- und Leistungssport immer noch ein 
Tabuthema.1 Das Kernproblem bildet hierbei das statistisch nur bedingt zu erfassende 
Dunkelfeld. Niemand kann ausschließen, dass Vereine mit ihren Jugendabteilungen zunächst 
nicht erkennbare und strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Pädophile anziehen. Die 
Erfassung von Kindesmissbrauchsfällen ist und bleibt laut polizeilicher Kriminalstatistik ein 
großes Problem: Im Jahre 2019 „wurden 13.670 Kinder als Opfer von sexuellem 
Missbrauch erfasst – das sind nur die angezeigten, also bekanntgewordenen Fälle. Die 
Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Fachleuten viel größer“.2 Dem entspricht, dass 
Prävalenzdaten die Problematik nur annäherungsweise darstellen können, weil Fälle 
sexualisierter Gewalt im Sport oft im Verborgenen bleiben und auch mit Hilfe 
wissenschaftlicher Untersuchungen nicht vollständig erhoben werden können.  
 
Die Aktualität des Themas wird nicht zuletzt durch die großangelegte Fallstudie „Sexualisierte 
Gewalt und sexueller Kindesmissbrauch im Kontext des Sports“ unterstrichen, die von der 
unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Auftrag 
gegeben worden ist. Die Laufzeit dieser Studie endet am 1. November 2021.3 Angesichts der 
in den nächsten Monaten wahrscheinlichen stufenweisen Öffnung der Sportstätten besteht 
jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt akuter Handlungsbedarf.  
 

                                                
1 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html, abgerufen am 10.02.2021.  
2 https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-10/sexueller-missbrauch-kinder-sport-kommission-aufarbeitung, 
abgerufen am 10.02.2021.   
3 https://www.aufarbeitungskommission.de/kommission/ueber-uns/forschungsprojekte-studien/studien/fallstudie-
sexualisierte-gewalt-im-sport/, abgerufen am 10.02.2021.   

https://www.zeit.de/news/2019-04/02/kommission-legt-bericht-zu-sexuellem-kindesmissbrauch-vor-190403-99-658215
https://www.zeit.de/news/2019-04/02/kommission-legt-bericht-zu-sexuellem-kindesmissbrauch-vor-190403-99-658215
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-10/sexueller-missbrauch-kinder-sport-kommission-aufarbeitung
https://www.aufarbeitungskommission.de/kommission/ueber-uns/forschungsprojekte-studien/studien/fallstudie-sexualisierte-gewalt-im-sport/
https://www.aufarbeitungskommission.de/kommission/ueber-uns/forschungsprojekte-studien/studien/fallstudie-sexualisierte-gewalt-im-sport/
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Die Ombudschaft der Jugendhilfe NRW verwies im Juni 2019 in einer Ausschussanhörung auf 
den Umstand, dass Gewalt gegen Kinder und Jugendliche „vielfach an einem für die jungen 
Menschen vertrauensvoll erscheinendem Ort geschieht. Wo Vertrauen für sie Teil ihres Alltags 
ist, ist kein subjektiver Raum für ein besonderes Schutzbedürfnis vorhanden.“ So nutze der 
Täter die von ihm zuvor geschaffene Atmosphäre des persönlichen Vertrauens.4 Gerade 
Sportvereine bieten Tätern zahlreiche Situationen, um das Vertrauen ihrer potentiellen Opfer 
zu gewinnen. 
 
Das Ausmaß des Dunkelfelds im Bereich des Missbrauchs im organisierten Sport darf 
keineswegs unterschätzt werden. So geht eine Studie der Sporthochschule Köln und des 
Universitätsklinikums Ulm aus dem Jahr 2019 von insgesamt mehr als 200.000 möglichen 
Betroffenen deutschlandweit aus. „Eine Dimension, die mit den Zahlen der Missbrauchsfälle 
in der Kirche vergleichbar ist“.5  
 
Sexualisierte Gewalt betrifft auch den Leistungssport: So hat ein Drittel der Kadersportler noch 
vor Vollendung des 18. Lebensjahrs sexualisierte Gewalt erfahren.6 Die Mehrheit der 
betroffenen Athleten ist weiblich, wobei das Ausmaß unentdeckter Gewalt gegenüber Jungen 
und Männern enorm ist, wie eine Pilotuntersuchung über Gewalterfahrungen von Männern in 
Deutschland unlängst dargelegt hat.7 Aus einer Bevölkerungsumfrage des Ministeriums des 
Innern zu „Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen“ geht u.a. hervor, dass im Schnitt 
weniger als ein Viertel der Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht wird.8 Dies unterstreicht 
wiederum die Bedeutung, die der Erfassung des Dunkelfelds zukommt.  
 
Der Landessportbund NRW (LSB) hat zwar in den vergangenen Jahren mehrere Maßnahmen 
in die Wege geleitet, um Sportler und Vereinsverantwortliche für das Thema der sexualisierten 
Gewalt zu sensibilisieren. Diese sind jedoch überwiegend dem Bereich der Prävention 
zuzuordnen. Dazu gehört etwa die Integration eines Lehrmoduls zur geschlechtsbezogenen 
Pädagogik in die Ausbildung zum Jugend- und Übungsleiter, die Einrichtung einer 
Sonderlizenz B zur Übungsleiterin für Selbstbehauptung und -verteidigung sowie 
Fortbildungsmaßnahmen für Vereine. Darüber hinaus existiert die Kampagne „Schweigen 
schützt die Falschen“, die es Sportverbänden sowie Stadt- und Kreissportbünden ermöglicht, 
Hilfe bei der Enttabuisierung und Prävention durch den LSB zu bekommen.9 Weitere 
Präventionsmaßnahmen sind im 10-Punkte-Aktionsprogramm des LSB zusammengefasst.10 
 
Nachholbedarf besteht aber insbesondere im Bereich der Intervention. Im Rahmen einer 
Befragung gaben 46 Prozent der Landessportbünde an, Unterstützung bei der Beratung zum 
Umgang mit Verdachts-/Vorfällen zu benötigen.11 Dies erklärt sich u.a. aus der Unsicherheit, 
die bei Vereinen und Verbänden im Umgang mit entsprechenden Vorfällen herrscht. Nicht 

                                                
4 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1592.pdf, S. 1.  
5 https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html, abgerufen am 10.02.2021.    
6 Broschüre »Safe Sport«: Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland – Erste 
Ergebnisse des Forschungsprojekts zur Analyse von Ursachen, Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei 
sexualisierter Gewalt, S. 8; abrufbar unter: 
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSp
ort-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf, abgerufen am 10.02.2021.     
7 https://www.bmfsfj.de/blob/84590/a3184b9f324b6ccc05bdfc83ac03951e/studie-gewalt-maenner-langfassung-
data.pdf, abgerufen am 10.02.2021.   
8https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Forschungsbericht_Studie_Sicherheit_und_Gewal
t_in_Nordrhein-Westfalen.pdf, S. 76, abgerufen am 10.02.2021. In Schleswig-Holstein war die Anzeigequote bei 
Sexualdelikten sogar noch geringer, nämlich 8,1 Prozent; siehe dazu: https://kfn.de/wp-
content/uploads/Forschungsberichte/FB_129.pdf, S. 26, abgerufen am 10.02.2021.  
9 https://www.lsb.nrw/unsere-themen/gegen-sexualisierte-gewalt-im-sport, abgerufen am 10.02.2021.      
10https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/10_Punkte_Aktionsprogramm
.pdf, abgerufen am 10.02.2021.   
11 Siehe Bericht »Safe Sport«, S. 17 (wie unter Fußnote 5). 

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1592.pdf
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/sexueller-missbrauch-sport-100.html
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/SafeSport-Ergebnisbericht_23.11.2016-Final.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/84590/a3184b9f324b6ccc05bdfc83ac03951e/studie-gewalt-maenner-langfassung-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/84590/a3184b9f324b6ccc05bdfc83ac03951e/studie-gewalt-maenner-langfassung-data.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Forschungsbericht_Studie_Sicherheit_und_Gewalt_in_Nordrhein-Westfalen.pdf
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Forschungsbericht_Studie_Sicherheit_und_Gewalt_in_Nordrhein-Westfalen.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_129.pdf
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_129.pdf
https://www.lsb.nrw/unsere-themen/gegen-sexualisierte-gewalt-im-sport
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/10_Punkte_Aktionsprogramm.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/10_Punkte_Aktionsprogramm.pdf
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selten sind es juristische Unklarheiten, die verhindern, dass Missbrauchsfälle konsequent 
aufgeklärt werden. Wann kann oder muss ein Fall angezeigt werden? Immer auch gegen den 
Willen des/der Geschädigten? Wie sollte vorgegangen werden, falls ein Opfer anonym bleiben 
will? Wie soll die Vereinsführung mit Beschuldigungen konkret umgehen? Und was passiert 
mit Vorwürfen gegenüber denjenigen, die den Verein bereits vor langer Zeit gewechselt 
haben? Bis heute fehlt eine zentrale niederschwellige Anlaufstelle für Vorfälle aus dem Bereich 
sexualisierter Gewalt auf Landesebene, die alle Aufgaben von Beratung und Betreuung bis 
hin zur Einleitung der strafrechtlichen Verfolgung übernimmt, Richtlinien zum Umgang mit 
Beschwerden erarbeitet und diese den Vereinen an die Hand gibt. Eine solche übergeordnete 
Stelle könnte gleichzeitig die Vernetzung der einzelnen Beratungsstellen sowie die 
Kooperation mit den Fachverbänden und Vereinen vorantreiben und – wo nötig – 
Fortbildungen anbieten. Weder der nordrhein-westfälische Landessportbund noch die 
Fachverbände verfügen über genügend qualifiziertes Personal, um solche Pläne umzusetzen. 
So betonte der LSB NRW im Juni 2019, dass die Sportorganisationen im Bereich der 
Intervention auf die Zusammenarbeit und Beratung durch Fachstellen zwar angewiesen, deren 
Kapazitäten aber weitestgehend erschöpft seien. Zudem werde die fachliche Betreuung durch 
die Jugendämter auf Grund fehlender materieller sowie personeller Ressourcen abgelehnt.12  
 
Um die defizitäre Situation im Bereich der Intervention gegenüber sexualisierter Gewalt zu 
verbessern, erscheint die Einrichtung einer Clearing-Stelle im Sport auf Landesebene 
überfällig. Ein im September 2020 an den Innenausschuss des Landtags adressiertes 
Schreiben des Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Johannes-Wilhelm 
Rörig, forderte das Land Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung eines „eigenen 
ressortübergreifenden Masterplans zur Verbesserung des Schutzes von Minderjährigen vor 
sexueller Gewalt und ihrer Folgen“ auf. Im dazugehörigen Positionspapier wird u. a. 
empfohlen, Clearing-Stellen zur Früherkennung einzurichten, die in verschiedenen Bereichen, 
wie z. B. dem Gesundheitssektor, angesiedelt sind.13 Die Leiterin der Landesfachstelle 
Prävention sexualisierte Gewalt (PsG) NRW betonte im Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend Ende November 2020, dass es Bereiche gäbe, welche ihre Fachstelle bisher nicht 
abdecke. So wäre letztere keine Anlaufstelle für anonyme Hinweise bei Verdacht auf 
sexualisierte Gewalt. Ebenfalls stünde die Wahrnehmung der Belange von Opfern und ihrer 
Angehörigen genauso wenig im Fokus wie die Aufarbeitung von Altfällen. Daraus folgt, dass 
in den genannten Bereichen Ergänzungsbedarf besteht.14 Dies geht ebenfalls aus der 
Anhörung der LWL-Schul- und Jugenddezernentin, Birgit Westers, hervor, die eine 
„Scharnierfunktion“ in NRW vermisst, diese jedoch nicht im Zuständigkeitsbereich eines 
Landesbeauftragten sieht.15 Die kommunalen Jugendämter können einer solchen Aufgabe 
ebenso wenig gerecht werden, da ihnen oftmals die personellen, zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen fehlen, so die ständige Kindervertretung der Deutschen Kinderhilfe e. V.16 
 
Die Vorteile einer Clearing-Stelle Sport sind insbesondere von der an der Bergischen 
Universität Wuppertal lehrenden Sportsoziologin Prof. Dr. Bettina Rulofs u.a. im Rahmen einer 
Situationsanalyse herausgearbeitet worden, die die „Beratung durch eine Person mit 
tiefgehender Kenntnis des Sports und seiner Eigenheiten“ als „zusätzlich notwendig“ 
erachtet.17 Sie könne dazu beitragen, dass Fälle sexualisierter Gewalt gegenüber Sportlern 
aller Altersklassen früher erkannt und gemeldet werden, damit sich Missbrauchsfälle wie im 

                                                
12 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1574.pdf: eines der 
Hauptprobleme bildet der Umgang mit auffällig gewordenen Mitarbeitern, denn momentan gibt es beispielsweise 
keine Regelungen bezüglich eines Arbeitsverbotes für Vorbestrafte.  
13 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMZ17-526.pdf S. 7. 
14 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3328.pdf  
15 http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3341.pdf  
16 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1591.pdf  
17 https://fis.dshs-koeln.de/portal/files/1588282/FO_Schweigen_07.pdf, S. 29, abgerufen am 10.02.2021.  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1574.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMZ17-526.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3328.pdf
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-3341.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1591.pdf
https://fis.dshs-koeln.de/portal/files/1588282/FO_Schweigen_07.pdf
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Fechtzentrum in Tauberbischofsheim, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, nicht länger 
über Jahre hinwegziehen, weil Beschwerden über Trainer im Sande verlaufen oder vertuscht 
werden.18 
 
II. Der Landtag stellt fest, dass 
 
1. sexualisierte Gewalt, insbesondere gegen Kinder und Jugendliche, nicht nur im 

familiären oder institutionellen Kontext stattfindet, sondern auch innerhalb des Breiten- 
und Leistungssports, und dort vermehrt in den Fokus gerückt werden muss; 

2. bei der sexualisierten Gewalt im Sportbereich von einem allein mit wissenschaftlichen 
Untersuchungsmethoden kaum zu fassenden Dunkelfeld ausgegangen werden muss; 

3. es trotz der zahlreich verfügbaren Präventionsmaßnahmen Nachholbedarf im Bereich 
der Intervention und der Früherkennung gibt; 

4. auf Landesebene eine zentrale, permanente Anlaufstelle für Verdachts-/Vorfälle 
sexualisierter Gewalt im Sport notwendig ist, um Aufklärung, Beratung, Betreuung und 
die Einleitung strafrechtlicher Verfolgung niederschwellig sicherzustellen; 

5. Jugendämter auf Grund ihrer Auslastung kaum in die Lage versetzt werden können 
zusätzlich die Aufgaben einer Clearing-Stelle Sport zu übernehmen.  

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. eine Clearing-Stelle Sport auf Landesebene (z.B. beim LSB) einzurichten und mit 

ausreichenden Mitteln auszustatten, die es ihr erlauben, Opfer sexualisierter Gewalt zu 
betreuen und zu beraten, strafrechtliche Schritte gegen die Täter einzuleiten und 
Fortbildungsmaßnahmen für verantwortliche Akteure im Sportbereich anzubieten; 

2. nach einer Evaluierungsphase sowie bei Bedarf die Einrichtung weiterer Clearing-
Stellen, so etwa im Gesundheitssektor oder dem Schulwesen, in Erwägung zu ziehen; 

3. Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der/den Clearing-Stelle/n ermöglichen, sich mit 
dem Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs, der Landesfachstelle 
PsG NRW, den Sportverbänden sowie den Vereinen dauerhaft und effektiv zu 
vernetzen, um auf Fälle schneller zu reagieren 

 
 
 
Andreas Keith 
Iris Dworeck-Danielowski  
Markus Wagner 
 
und Fraktion  

                                                
18 https://www.welt.de/vermischtes/article163808068/Er-drueckte-mich-aufs-Bett.html, abgerufen am 
11.03.2021.  
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„NRW-Teststrategie / Testung in Kitas in NRW - wie ist die Nutzung von Selbst-

tests bei Personal und Kindern in NRW angelaufen?“ 

 

Die seit August 2020 bestehende Möglichkeit der freiwilligen Testung auf das Corona-
virus (SARS-CoV-2) für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen und für Kindertages-
pflegepersonen wurde bis zum 25. April 2021 insofern erweitert, als dass sich diese 
zweimal pro Woche testen lassen können. Diese Testungen fanden zu Beginn als 
PCR-Tests bei den Vertragsärztinnen und Vertragsärzten sowie den Testzentren der 
Kassenärztlichen Vereinigungen statt. Aktuell werden grundsätzlich PoC-Tests bei 
Vertragsärztinnen und Vertragsärzten der Kassenärztlichen Vereinigungen angebo-
ten.  

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hat darüber hinaus 
frühzeitig Vorsorge für die Anschaffung von Selbsttests getroffen. Diese sollten zu-
nächst den Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeperso-
nen zur Verfügung gestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde entschieden, Testmög-
lichkeiten auch für Kinder in der Kindertagesbetreuung bereit zu stellen. Hierbei wur-
den verschiedene Testformen und deren landesweiten Umsetzungsmöglichkeiten dis-
kutiert. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass schriftliche Empfehlungen des RKI zum 
Einsatz von Selbsttest bei Kindern nach hiesigem Kenntnisstand derzeit nicht vorlie-
gen. Unter Abwägung aller Aspekte wurde die Entscheidung für den landesseitigen 
Einsatz von Tests mittels Abstrich des vorderen Nasenbereichs getroffen. Am 08. April 
2021 hat das Ministerium die Träger, Beschäftigten, Kindertagespflegepersonen und 
Eltern über den Einsatz der Selbsttests informiert. Es handelt sich dabei um Selbst-
tests des Herstellers Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd mit dem Produktnamen „Corona-
virus (2019-nCoV)-Antigentest (Kolloidales Gold)“. Dies ist ein sogenannter Antigen-
Schnelltests, der nach 15 Minuten Aufschluss darüber gibt, ob eine Person zum Zeit-
punkt der Testung infektiös ist. Das Produkt ist durch das Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte für die Selbstanwendung durch Laien zugelassen.  

Vorgesehen sind zwei Selbsttests pro Person und Woche sowohl für die Beschäftigten 
in Kindertageseinrichtungen, für die Kindertagespflegepersonen als auch für die Kin-
der. Die Beschäftigten sollten sich mit dem Träger über Ort und Zeitpunkt der Selbst-
testungen abstimmen. Die selbstständigen Kindertagespflegepersonen entscheiden in 
eigener Verantwortung. Die Eltern testen ihre Kinder zu Hause mittels der zur Verfü-
gung gestellten Selbsttests und entscheiden in eigener Verantwortung, wann sie ihre 
Kinder testen. Über die Inanspruchnahme des Testangebotes liegen der Landesregie-
rung noch keine Erkenntnisse vor. 

Darüber hinaus hat das Kabinett am 01. April 2021 beschlossen, die Teststrategie auf 
die gesamte Kinder-, Jugend- und Familienhilfe auszuweiten. Nunmehr ist vorgese-
hen, dass sich alle Beschäftigten, die im unmittelbaren Kontakt zu jungen Menschen 
oder Familien stehen, zwei Mal wöchentlich selbst mittels vom Land bereit gestellten 
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Selbsttests testen können. Aktuell wird über die Landesjugendämter bei den Jugend-
ämtern erfragt, wie vielen Beschäftigten in den Bereichen stationäre, teilstationäre Ein-
richtungen, Allgemeiner Sozialdienst, Ambulante Hilfen zur Erziehung, Beratungsstel-
len, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit je Jugendamtsbezirk ein solches Angebot 
gemacht werden soll. Auf der Grundlage dieser Rückmeldungen erfolgt dann die Be-
reitstellung der Selbsttests an die Jugendämter zur weiteren Verteilung in eigener Ver-
antwortung. Darüber hinaus erhalten alle Schwangerenberatungsstellen das Testma-
terial im Direktversand.  

Daneben ist auch auf die Verpflichtung der Arbeitgeber, ihren Beschäftigten mindes-
tens zweimal wöchentlich einen Test anzubieten, sowie die weiterhin bestehende Mög-
lichkeit der so genannten Bürgertests hinzuweisen. Insgesamt besteht damit für die 
Beschäftigten in den genannten Bereichen eine tägliche Testmöglichkeit. 

Im Einzelplan des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sind bei 
Titelgruppe 88 im Kapitel 07 010 Mittel in Höhe von 63.756.000 Euro für die aktuelle 
Finanzierung von Corona-Selbsttests für die Beschäftigten in den Kindertageseinrich-
tungen, Kindertagespflegepersonen, Kinder in der Kindertagesbetreuung sowie die 
weiteren Beschäftigten der Familien- und Jugendhilfe, der Brückenprojekte sowie die 
Kinder in Brückenprojekten etatisiert. Aktuell wird mit einem Mittelbedarf pro Test i.H.v. 
3,75 Euro kalkuliert. Bei Zurverfügungstellung von fünf anstatt vier Selbsttests pro Wo-
che und somit dann drei Selbsttests für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen bzw. 
Kindertagespflegepersonen und zwei Selbsttests für Kinder in der Kindertagesbetreu-
ung würden die Kosten um 25 % steigen. 

In einer ersten Tranche wurden rund 2 Mio. Tests abgerufen. Aufgrund von unvorher-
gesehenen Schwierigkeiten bei der Anlieferung der Tests aus China an den Dienst-
leister kam es bei der ersten Lieferung zu geringfügigen Verzögerungen. Ab der 16. 
KW werden alle Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Jugendämter beliefert 
worden sein. 

Pro Woche werden im Weiteren rund 1,8 Mio. Selbsttests für die Beschäftigten in Kin-
dertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen und Kinder kalkuliert.  

Darüber hinaus werden nach Kenntnis der Landesregierung in den Städten Köln, So-
lingen und Mönchengladbach Lolli-PCR-Tests eingesetzt. 
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AktenzeichenVAS

bei Antwort bitte angeben

Telefon 0211 855-

Telefax0211 855-

fur den Ausschuss fiir Familie, Kinder und Jugend

Bericht ,,Aktueller Stand der Verimpfung in NRW"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

derVorsitzende des Ausschusses fur Familie, Kinder und Jugend,

Herr Wolfgang Jorg MdL, hat auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN urn einen schriftlichen Bericht zum

o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen ^. , ,..
Dienstgebaude und

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses. ueferanschrift:
Furstenwall 25,

40219Dusseldorf

Mit freundlichen GruBen Teiefon 0211 855-5
Telefax 0211 855-3683

poststelle@mags.nrw.de

www.mags.nrw
<<-

(Karl-Josef Laumann)

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (V A 3) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Familie, Kinder und Jugend

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Aktueller Stand der Verimpfung in NRW"

Aufgrund dergeanderten Empfehlung der Standigen Impfkommission zur Nutzung des

Impfstoffs der Firma AstraZeneca musste die Impfung der Beschaftigten in Kinderta-

gesstatten, an Grund- und Forderschulen sowie in der Kindertagespflege kurzfristig

angepasst werden.

Vor diesem Hintergrund hat das MAGS eine Abfrage bei den Kreisen und kreisfreien

Stadten durchgefuhrt und den weiteren Impfstoffbedarf in dieser Personengruppe ge-

zielt erfasst. Auf Basis dieser Bedarfsabfrage hat das MAGS den Impfzentren mit dem

16. Erlass zur Impfung der Bevolkerung gegen Covid-19 (vom 15. April 2021) noch

einmal 68.500 Impfdosen der Firma BioNTech zugewiesen. Die Kreise und kreisfreien

Stadtewurden angewiesen, alien impfwilligen Personen deroben genannten Beschaf-

tigtengruppen bis zum 24. April 2021 eine Erst-impfung zu ermoglichen. Damit sollen

die Impfungen in Kindertagesstatten, Grund- und Forderschulen sowie in der Kinder-

tagesspflege zeitnah abgeschlossen werden.

Die Daten des RKI-lmpfquotenmonitorings erlauben keine weitergehenden Aussagen

zur Durchimpfung bzw. zur Altersstruktur einzelner Berufsgruppen.
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Telefax0211 855-

fiir den Ausschuss fiir Familie, Kinder und Jugend

Bericht der Landesregierung zu der Frage ,,Sozialpadiatrische
Zentren - Funktionsfahigkeit in Gefahr?"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

der Vorsitzende des Ausschusses fur Familie, Kinder und Jugend,

Herr Wolfgang Jorg MdL, hat auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN urn einen schriftlichen Bericht zum

o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

/'

(Karl-Josef Laumann)

^^

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:
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MAGS (V A 3) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Familie, Kinder und Jugend

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Sozialpadiatrische Zentren - Funktionsfahigkeit in Gefahr?"

Die 93. Gesundheitsministerkonferenz der Lander hat im Herbst 2020 einen Beschluss

zurVergutung van Leistungen van Sozialpadiatrischen Zentren (SPZ) gefasst. GemaB

Beschluss wurde das Bundesministerium fur Gesundheit gebeten, die Regelungen zur

Leistungserbringung und -vergutung van nichtarztlichen sozialpadiatrischen

Leistungen in SPZ vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des

Landessozialgerichtes Berlin-Brandenburg und den zugrundeliegenden Konflikten bei

der Finanzierung der SPZ zu prufen und ggf. anzupassen.

Begrundet wurde der Beschluss damit, dass die Finanzierung der nichtarztlichen

sozialpadiatrischen Leistungen in SPZ seit deren Einfuhrung konfliktbehaftet sei. Dies

betreffe insbesondere psychologische, heilpadagogische und psychosoziale

Leistungen. Diese seien nach der Regelung des § 43a Absatz 1 SGB V der

Leistungspflicht der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zuzuordnen, wenn sie

der fruhestmoglichen Erkennung einer Krankheit und der Aufstellung eines

Behandlungsplanes dienten.

Nach Erstellung eines Behandlungsplanes seien die sozialpadiatrischen Leistungen

von der GKV ausgeklammert und der Sozialhilfe zugewiesen warden. In der Folge

habe man sich bei den Verhandlungen der Behandlungspauschalen mit einer

Kostenteilung zwischen der GKV und den Sozialamtern van 85 Prozent zu 15 Prozent

beholfen, wurde in der Begrundung weiter ausgefuhrt. Ferner werde seitens der SPZ

immer wieder beklagt, dass hieraus eine erhebliche Finanzierungslucke resultiere, da

die Trager der Eingliederungshilfe den Anteil fur die psychologischen,

heilpadagogischen und psychosozialen Leistungen nicht pauschal, sondern nur



aufgrund von Einzetfallentscheidungen im Rahmen der Eingliederungshilfe

ubernahmen.

Allerdings sind in NRW bislang keine Probleme hinsichtlich der Finanzierung von SPZ

bezogen auf die Kostenverteilung zwischen GKV und Eingliederungshilfe bekannt. In

Nordrhein bspw. werden den SPZ alle ambulanten arztlichen und auf arztliche

Anordnung hin erbrachten nichtarztlichen Leistungen fur ihr in § 119 SGB V definiertes

Aufgabengebiet in vollem Umfang durch die Krankenkassen finanziert. EineAufteilung

van 85 Prozent zu 15 Prozent - wie in Brandenburg - erfolgt nicht. Es ist davon

auszugehen, dass in Westfalen-Lippe ebenfalls entsprechend verfahren wird.

Vor diesem Hintergrund hat das Land NRW hier die Haltung vertreten, dass eine

Uberprufung der bundesgesetzlichen Finanzierungsregelung zunachst nicht

erforderlich scheint, sondern ggf. die regionalen Vertrage anzupassen sind.

Jedoch gilt der GMK-Beschluss van Herbst 2020. NRW hat keine Informationen

daruber, ob und inwieweit der Beschluss durch das BMG schon umgesetzt werden

konnte.

Das Land NRW beabsichtigt nicht, die Arbeit der SPZ finanziell abzusichern, da bislang

keine entsprechenden Probleme an das Land herangetragen warden sind.
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Der Minister
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Entwicklung der Covid-19-bedingten Einschränkungen und Schließungen in 

den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung vor dem Hintergrund der sich 

ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.1.1.7)“  

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 22.04.2021 

 

Insgesamt werden in den nordrhein-westfälischen Kindertagesbetreuungsangeboten 

ca. 730.000 Kinder durch rund 160.000 Beschäftigte betreut.  

Auf der Grundlage von Meldungen nach § 47 SGB VIII erfassen die Landesjugendäm-

ter SARS-CoV-2-bedingte (Teil-)Schließungen von Kindertageseinrichtungen sowie 

Meldungen von SARS-CoV-2-Infektionen von Kindern und Beschäftigten. 

Die aktuellen Zahlen zu den Schließungen und Infektionen sind nicht abschließend, 

da die Zahlen fortlaufend und teilweise rückwirkend gemäß § 47 SGB VIII gemeldet 

und in die Listen der Landesjugendämter eingearbeitet werden.  

Durchschnittlich waren im März an einem Tag montags bis freitags 390 Einrichtungen 

teilweise und 68 Einrichtungen komplett geschlossen. Insgesamt waren dies im Schnitt 

4,4 % der Einrichtungen. Nach den bisher vorliegenden Zahlen waren im Zeitraum 

vom 1. April bis 15. April an einem Tag montags bis freitags 357 Einrichtungen teilwei-

se und 35 Einrichtungen komplett geschlossen. Insgesamt waren dies im Schnitt bis-

her 3,7 % der Einrichtungen. 

Laut den Meldungen, die dem MKFFI von den Landesjugendämtern vorliegen, waren 

im Laufe des März von den rund 10.500 Kindertageseinrichtungen 1.394 Einrichtungen 

teilweise und 247 Einrichtungen komplett sowie bisher im Laufe des April 818 Einrich-

tungen teilweise und 110 Einrichtungen komplett geschlossen.  

Laut den Meldungen, die dem MKFFI von den Landesjugendämtern vorliegen, waren 

im Laufe des März 2.007 Kinder und 1.607 Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung 

und im Laufe des April bisher 479 Kinder und 368 Beschäftigte in der Kindertagesbe-

treuung infiziert. 
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Über welche Erkenntnisse verfügt  die Landesregierung über die Gefährlichkeit der sich
ausbreitenden britischen  Corona-Mutation (B.1.1.7) für Kinder und das Personal?
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fur den Ausschuss fiir Familie, Kinder und Jugend

Bericht der Landesregierung zu der Frage ,,Uber welche
Erkenntnisse verfCigt die Landesregierung uber die Gefahrlichkeit
der sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.1.1.7) fur
Kinder und das Personal?"

Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

der Vorsitzende des Ausschusses fur Familie, Kinder und Jugend, Herr

Wolfang Jorg MdL, hat auf Grundlage eines Schreibens der Fraktion der

SPD urn einen schriftlichen Bericht zum o.g. Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen

^^^^^^S^^y^ —
(KarI-Josef Laumann)

Dienstgebaude und

Lieferanschrift:

Furstenwall 25,

40219DusseIdorf

Telefon 0211 855-5

Telefax0211 855-3683

poststelle@mags.nnw.de

www.mags.nrw

Offentliche Verkehrsmittel:

Rheinbahn Linie 709

Haltestelle: Stadttor

Rheinbahn Linien 708, 732

Haltestelle: Polizeiprasidium
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MAGS (v B 4) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Familie/ Kinder und Jugend

des Landtags Nordrhein-Westfalen (22. April 2021)

,,Uber welche Erkenntnisse verfugt die Landesregierung uber die

Gefahrlichkeit der sich ausbreitenden britischen Corona-Mutation (B.l.1.7)

fur Kinder und das Personal?"

Seit Mitte Dezember 2020 wird aus GroBbritannien uber die zunehmende Verbreitung

der SARS-CoV-2 Variante VOC 202012/01 (Linie B. 1.1.7) berichtet.

Die bisher vorliegenden Daten zeigen, dass sich vor allem der Anteil der

besorgniserregenden Variante (VOC: Variant of concern) B. 1.1.7 in den letzten

Wochen deutlich erhoht hat. Diejungste Erhebung des RKI (Berichtzu Virusvarianten

von SARS-CoV-2 in Deutschland, insbesondere zur Variant of Concern (VOC) B. 1.1.7,

Stand 14.04.2021 ) zeigt, dass die Virusvariante B.1.1.7 aktuell bei rund 88 % der

untersuchten SARS-CoV-2-positiven Proben in Deutschland gefunden wird. Es wird

nach internationaler Studienlage davon ausgegangen, dass die Variante B. 1.1.7 alle

Altersgruppen und Geschlechter in ahnlicherWeise betrifft. Ebenfalls gibt es Hinweise

auf eine hohere Ubertragbarkeit, die sich proportional in alien Altersgruppen ahnlich

auswirkt. Wegen der in alien Altersgruppen in etwa ahnlichem MaB steigenden

Ubertragbarkeit 1st folglich auch eine haufigere Ubertragung in (geoffneten)

Kindertagesstatten zu erwarten.

Einen spezifischen Blick auf die Situation von Kindern wirft zudem die Corona-Kita-

Studie des RKI, die bereits im April 2020 in Auftrag gegeben wurde, urn die

psychischen und somatischen Auswirkungen auf Kinder und den Kita - Alltag zu

beobachten und einschatzen zu konnen. Die jeweiligen Berichte sind unter

httBs://corona-kita-studie.de/ergebnisse#aktue!l einzusehen. Im Monatsbericht von

Marz wird darauf verwiesen, dass die Anzahl der ubermittelten Kita/Hort-Ausbruche

seit Mitte Februar nochmals sehr deutlich angestiegen ist und Mitte Marz (KW 11) den

bisherigen Hohepunkt mit 197 Ausbruchen pro Woche erreichte. Unter alien

Ausbruchen mitAngaben zum Infektionsumfeld, bei denen Kinder im Alter van 0 bis 5

Jahre Teil des Ausbruchs waren, wurden 13% dem Umfeld Kita/Hort zugeordnet.



Welche Rolle konkret hierbei die Variante B. 1.1.7 spielt, ist noch nicht eindeutig

geklart.

Jedoch sind bisher nach wie vor wenige schwere Krankheitsverlaufe bei Kindern und

Jugendlichen zu verzeichnen. Zugleich sind die Erkenntnisse uberdie Entwicklung der

Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen sowie auch bei Erwachsenen unter der

Virusvariante B. 1.1.7 noch gering.

Die Kreise und Stadte, die eine Allgemeinverfugung im Einvernehmen mit dem

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales erlassen haben, haben diese

Ma&nahme auf §§ 28 Absatz 1 und § 28a Abs. 1 Nr. 16 des Infektionsschutzgesetz

(IfSG) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 CoronaBetreuungsV und § 16a Abs. 2

Coronaschutzverordnung gestutzt und daher auch einen ggfs. darin enthaltenen

Appell zum Betreuungsverzicht bei der Kindertagesbetreuung mit dem

uberdurchschnittlichen Infektionsgeschehen und einer signifikant und nachhaltig

anhaltenden 7-Tage- Inzidenz uber 100 begrundet.
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