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Einladung 
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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
 

1. Appell an die Landesregierung: Soziale Auswirkungen von Corona auf Studie-
rende endlich ernstnehmen – Flächendeckende Hilfsangebote für Studierende 
an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen aufbauen, ausbauen und ausfinanzie-
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lungsgesetz) 
 
 Gesetzentwurf der Fraktionen CDU, SPD, FDP und  
 BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
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 Stellungnahme 17/3839 
 
Abschließende Beratung und Abstimmung  
 

3. Wie ist die Situation der studentischen Beschäftigten an den Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5389 
 

4.  Verschiedenes 
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Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Wissenschaftsausschusses  

 
Appell an die Landesregierung. Soziale Auswirkungen  

von Corona auf Studierende endlich ernstnehmen – Flächendeckende  
Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen  

aufbauen, ausbauen und ausfinanzieren 
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/13402 

 
am Mittwoch, dem 23. Juni 2021 
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Florian D. Tiede 
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(AGT) 
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Ulrich Müller 
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Appell an die Landesregierung: Soziale  Auswirkungen von Corona auf Studierende endlich
ernstnehmen – Flächendeckende  Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in

Nordrhein-Westfalen aufbauen,  ausbauen und ausfinanzieren



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/13402 

 20.04.2021 
 

Datum des Originals: 20.04.2021/Ausgegeben: 21.04.2021 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Appell an die Landesregierung: Soziale Auswirkungen von Corona auf Studierende 
endlich ernstnehmen – Flächendeckende Hilfsangebote für Studierende an 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen aufbauen, ausbauen und ausfinanzieren 
 
I. Ausgangslage 

 
Zum Beginn des Wintersemesters 2020/21 hatten wir laut Statistik von IT.NRW 767.095 
Studierende in NRW. Dabei entfielen 97.083 Plätze auf Erstsemester. Damit sank die Zahl der 
Erstsemester um 2,5% im Vergleich zum vorherigen Wintersemester. Das Bundesamt für 
Statistik wies am 17.03.2021 in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es 21% weniger 
Studienanfänger/-innen aus dem Ausland im Corona-Jahr 2020 bundesweit gegeben hat. Egal 
ob aus Gründen der Reisebeschränkungen, finanzieller Not oder durch psychologische 
Hürden - Corona wirkt sich drastisch auf die Möglichkeiten und/oder die Bereitschaft, ein 
Studium in Deutschland aufzunehmen, aus. 
 
Es sind mittlerweile verschiedene Studien im deutschsprachigen Raum erschienen, die 
vermehrt Hinweise dafür liefern, dass man sich auf vielen Ebenen der Bekämpfung der Folgen 
von Corona und den getroffenen Gegenmaßnahmen auf Studierende widmen muss. Die 
Universität Zürich hat sich dem Thema mit der Studie „«Health in Students during the Corona 
pandemic (HES-C)“ gewidmet. Als wichtigstes Ergebnis haben die Forscher festgehalten, dass 
knapp ein Viertel der Studierenden unter moderater bis großer Angst leiden.1 Zudem kann 
man in Bezug auf die Vergleichsumfrage ein Jahr zuvor feststellen, dass sich immer weniger 
Studierende nach eigener Aussage „sehr gut“ oder „gut“ fühlen und der Anteil, der sich 
„schlecht“ fühlt, verdoppelt hat.2 
 
Eine Untersuchung der Universität Würzburg weist ähnliche Ergebnisse auf. Demnach erleben 
oder erwarten 57% der 3900 Teilnehmer/-innen der Studie negative oder sehr negative 
Auswirkungen auf ihre psychische/emotionale Befindlichkeit (61% der weiblichen und 49% der 
männlichen Studierenden). Dabei gibt die Studie noch einmal den Hinweis, dass nicht alle 
gleich betroffen sind oder sich betroffen fühlen: „Auch werde klar, dass die Corona-Pandemie 
nicht alle Studierenden gleichermaßen betrifft […]. Insbesondere ausländische Studierende 
und Studierende in Studiengängen mit vielen praktischen Anteilen befürchten negative 
Auswirkungen durch Corona oder die notwendigen Gegenmaßnahmen.“ 3 
 

                                                
1 https://www.zhaw.ch/storage/gesundheit/institute-
zentren/igw/projekte/studierendengesundheit/2021Jan25-HES-C-
Kurzfassung_erste_Studienergebnisse.pdf 
2https://www.zhaw.ch/de/gesundheit/forschung/gesundheitswissenschaften/projekte/studierendengesu
ndheit/#c143905 
3 https://www.uni-wuerzburg.de/lehre/aktuelles/meldungen/single/news/studieren-in-coronazeiten-2/ 
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Durch die staatliche Schließung vieler Bereiche wie der Gastronomie, der Event-Branche oder 
dem Einzelhandel sind zahlreiche Möglichkeiten zur Finanzierung eines „normalen“ 
studentischen Lebens weggefallen. Nur beispielhaft sei an dieser Stelle die immer noch 
aktuelle Berichterstattung von Radio Essen vom 15.01.2021 aufgeführt: „Essen und Corona: 
Studenten und Studentinnen geht das Geld aus“4 
 
Ein Jobverlust trifft immer die, die ihn wirklich brauchen. Wie bereits bei den Ausführungen der 
Universität Zürich angeklungen ist, gibt es auch hier starke Unterschiede. Arbeiterkinder leiden 
während Corona wesentlich häufiger unter Existenzängsten und Jobverlust als 
Akademikerkinder. Damit zeigt sich auch in diesem Fall, dass Corona und die getroffenen 
Gegenmaßnahmen eine starke soziale Komponente besitzen.5 
 
Da helfen auch die vom Bund initiierten „Überbrückungshilfen“ nur bedingt. Die Kritik daran 
reißt nicht ab.6 Auch wenn Studierende seit dem 16. Juni 2020 Zuschüsse statt Kredite 
beantragen können, werden sie im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern/-innen, die durch 
Corona in Kurzarbeit geschickt wurden, weitestgehend im Regen stehen gelassen. Viel 
Bürokratie, wenig Output und im schlimmsten Fall ein Haufen Schulden. Dabei gab es 
Vorschläge den Zugang zum BAföG zu vereinfachen und auszuweiten. Sogar ein offener Brief 
aller politischer Jugendorganisationen aus dem Parteienspektrum des demokratischen Lagers 
wurden ignoriert.7 Die Folgen sind nun zu beobachten. 
 
Auch die Situation auf dem Campus oder dem laufenden Hochschulbetrieb hat sich immens 
verändert. Die Persönlichkeitsentwicklung ist stark in den Hintergrund gerückt, sozialer 
Austausch in Form von Lerngruppen auf ein Minimum beschränkt und das „Homeoffice“ wird 
für viele Studierende zur Einsamkeitsfalle.8 Die Universität Hildesheim hat dazu eine Studie 
mit 3000 Teilnehmern/-innen erstellt.9 Die Empfehlungen der Macher/-innen sind klar: 
„Studieren ist mehr als Qualifizieren. Soziales Leben im Studium und Übergänge ins 
(erwerbsbiografische) Erwachsenenleben ermöglichen!“ 
 
Während die Mobilität zur Reduktion von Kontakten weiter eingeschränkt werden soll, sind 
Studierende noch immer verpflichtet Mobilitätsbeiträge zu zahlen. Da mittlerweile fast 
flächendeckend die Lehre mit Hilfe von Online-Vorlesungen abgehalten wird, stellen einige 
Studierendenvertretungen die Zahlung des Mobilitätsbeitrags in Frage. Wer Mobilität 
einschränkt oder den Wunsch äußert, dass man sie freiwillig einschränken soll, der muss auch 
entsprechende Ausgleichsregelungen schaffen. 
 
Eine Veränderung ist, dass das Studium vor allem am heimischen Schreibtisch stattfindet. 
Vorlesungen, Seminare, Gruppenarbeiten und zunehmend auch Prüfungen finden online statt. 
Durch die Schließung von CIP-Pools und Bibliotheken an den Hochschulen ist es für 
Studierende nicht mehr möglich, auf die IT-Infrastruktur der Hochschulen zuzugreifen. 
Studierende sind auf eigene Endgeräte, Software und eine stabile private Internetverbindung 
angewiesen.  

                                                
4 https://www.radioessen.de/artikel/essen-und-corona-studenten-und-studentinnen-geht-das-geld-aus-
832744.html 
5 https://jusohochschulgruppen.de/content/uploads/2020/07/Studieren-w%C3%A4hrend-der-Covid19-
Pandemie_Analyse.pdf 
6 https://www.spiegel.de/panorama/bildung/corona-hilfen-fuer-studierende-hohe-huerden-wenig-geld-
a-a1ae9b6b-dcad-4a80-935b-b7f9d4771155 
7 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-junge-union-jusos-julis-und-junge-gruene-fordern-
bafoeg-oeffnung-a-fc71bc71-d058-42f2-a73c-73e1a94c484d 
8 https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/corona-semester-wenn-die-motivation-fuers-studium-
schwerfaellt 
9 https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/1157 
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Die Online-Lehrveranstaltungen und -Prüfungen sind mit erheblichem technischen Aufwand 
verbunden. So benötigen Studierende der RWTH Aachen University für einige Prüfungen 
gleich zwei Endgeräte, um das eine Endgerät während der Durchführung der Prüfung mit dem 
anderen zu filmen und zu streamen. Diese Doppelstruktur führt auch zu gesteigerten 
Anforderungen an die Internet-Bandbreite und die Frage des Datenschutzes ist hier noch nicht 
einmal in den Fokus gerückt. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

- Das Studium ist mehr als nur ein Teil des erwerbsbiografischen Übergangs. Es soll 
Studierende auch emotional und charakterlich bilden und die Möglichkeit bieten sich 
selbst zu entwickeln. 

 
- Bisher wurden die Auswirkungen von Corona auf Studierende nicht ausreichend in 

den Blick genommen und das betrifft alle Facetten des menschlichen Daseins. 
 
- Nebenjobs von Studierenden sichern das Überleben der Studierenden und sind 

deshalb auch so zu behandeln. 
 
- Ausländische Studierende sind Teil unserer Hochschullandschaft und bedürfen einer 

entsprechenden Unterstützung gerade in der Krise. 
 
- Bildungsgerechtigkeit entsteht nur durch Chancengleichheit. Das Elternhaus darf 

keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung eines Studierenden haben. 
 
- Online-Lehre und Online-Prüfungen können nur dann stattfinden, wenn ausnahmslos 

jedem Studierendem die Teilnahme an solchen Kursen und Prüfungen praktisch 
möglich ist. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

 
1.) Infrastruktur an Hochschulen digital und analog zu erweitern, d.h. aus dem 

Rettungsschirm einen Sonderfonds für Hochschulen anzubieten, um ausreichend 
Leihgeräte und Softwareprodukte an allen Hochschulen entsprechend der Nachfrage 
anbieten zu können - speziell Prüfungsgeräte für Online-Prüfungen. 

 
2.) Räume für soziales Leben der Studierenden außerhalb der (digitalen) 

Lehrveranstaltungen zu schaffen. So muss es Studierenden auch möglich sein, 
eigenständig digitale Räume für Vernetzung und Austausch anzulegen und die 
Infrastruktur der Hochschule zu nutzen. 

 
3.) Ausbau von Beratungsangeboten zu finanzieren und voranzutreiben. 

Beratungsangebote müssen im Zuge einer wachsenden Digitalisierung ausgebaut 
und barrierefreier sein. Hierfür braucht es mehr personelle Kapazitäten. Das betrifft 
sowohl technische Beratung als auch psycho-soziale oder Studienberatungen. Dies 
umfasst sowohl die Bereitstellung von mehr Beratungsdienstleistungen durch 
Lehrende als auch durch andere Fachberater/-innen und Mentoren/-innen oder 
Studierende (peer-to-peer). 

 
4.) Niedrigschwellige Formen finanzieller Unterstützung zu schaffen. Studierende, die 

infolge der Corona-Krise ihre Nebentätigkeiten verlieren/verloren haben oder deren 
Eltern infolge der Corona-Krise nicht mehr zu ihrem Unterhalt herangezogen werden 
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können, müssen einen nicht an Stichtage gebundenen und stark vereinfachten 
Zugang zum BAföG erhalten. Ein Nachweis über entgangene Einkommen oder ein 
Antrag auf Kurzarbeit der Eltern muss unverzüglich zum BAföG-Bezug führen. Das 
Land soll zudem die im Jahr 2020 und 2021 beantragten KfW-Kredite zur 
Studienfinanzierung aus dem Rettungsfonds in NRW übernehmen und sie als 
Zuschuss freistellen oder zumindest Studierenden damit BAföG-ähnliche Konditionen 
für diese bereits gezahlten Gelder bieten. 

 
5.) Masterstudierenden in allen pädagogischen, sportlichen und künstlerischen 

(Lehramts -) Studiengängen, aber zur Bewerbung ggf auch allen Studierenden in 
Mintfächern, ein Angebot zu unterbreiten, als studentische Hilfskräfte zu arbeiten, die 
den Schulen zugeordnet werden. Diese Hilfskräfte dienen dazu, Kinder individuell zu 
fördern und entstandene Lerndefizite auszugleichen. Diese Zeiten werden auf die 
Schulpraktika angerechnet. Die Vergütung erfolgt aus dem Rettungsschirm des 
Landes. 

 
6.) Die Ermöglichung von Verlängerung der Studienzeiten ohne Benachteiligung zu 

schaffen. Hier sollten umgehend studierendenfreundliche Regelungen getroffen 
werden, die eine Verlängerung des Studiums ermöglichen, wenn dies nötig oder 
gewünscht ist, im besten Falle ohne eine Anrechnung auf die Regelstudienzeit um 
keine Benachteiligung gegenüber Studierenden aus Präsenzsemestern 
beispielsweise bei der Vergabe von Stipendien oder bei der Integration in den 
Arbeitsmarkt zu schaffen. 

 
7.) Die Mobilitätsbeiträge des Semesterbeitrags auf Antrag aus dem Rettungsschirm zu 

übernehmen. Die Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Beitrag und den normalen 
Lebenshaltungskosten unter Berücksichtigung der erschwerten Erwerbssituation soll 
damit abgemildert werden. So können Corona-Maßnahmen auch in der jüngeren 
Bevölkerung eine höhere Akzeptanz erhalten.  

 
8.) Ein Rückholprogramm für Studienabbrecher/-innen aufzulegen - Ein Projekt, dass 

kurzfristig im Jahr 2021 aus dem Rettungsschirm finanziell angeschoben, aber 
mittelfristig aus dem normalen Haushalt finanziert werden soll. Eine überalternde 
Gesellschaft kann sich keine(n) einzige(n) Abbrecher/-in leisten. Bereits der 
Rückgang der Studienanfänger/-innen wird langfristig problematische Folgen für 
NRW mit sich bringen, deshalb müssen alle Studierenden umworben und unterstützt 
werden, ihr Studium abzuschließen. Zudem müssen kurzfristige psychologische 
Auswirkungen auf die Studierenden von den Hochschulen mit größter Nach- und 
Umsicht behandelt werden. 

 
9.) In Abstimmung mit dem DAAD und dem Auswärtigen Amt eine Lösung für 

ausländische Studierende zu finden, damit sich die dramatischen Entwicklungen  bei 
den Studienanfängern aus dem Ausland nicht verfestigen.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Jochen Ott 
Dietmar Bell 
 
und Fraktion 
 



 

Stellungnahme 
des CHE  

zur Drucksache 
17/13402 

„Appell an die Landesregierung:  
Soziale Auswirkungen von Corona auf 
Studierende endlich ernstnehmen – Flä-
chendeckende Hilfsangebote für Studie-
rende an Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen aufbauen, ausbauen und 
ausfinanzieren“  
 
(Antrag der Fraktion der SPD) 

 

Stellungnahme  
für den Wissenschaftsausschuss  
des Landtages Nordrhein-Westfalen  
 

Juni 2021 

fernande
Parlamentspapiere
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Hintergrund 

Die Fraktion der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag konstatiert 

in verschiedenen Bereichen gravierende soziale Folgen der Corona-Pan-

demie für Studierende. Sie ist der Auffassung, diese Auswirkungen seien 

bislang nicht ausreichend in den Blick genommen worden (S. 3) und 

schlägt dem Landtag vor, die Landesregierung aufzufordern, verschie-

dene Unterstützungsangebote für Studierende umzusetzen.  

Die vorliegende Stellungnahme nimmt auf Bitten des Landtags Stellung 

zu ausgewählten Aspekten des Antrags.  

 

Stellungnahme zu ausge-

wählten Aspekten 

Studienfinanzierung 

Die Fraktion der SPD fordert, „niedrigschwellige Formen finanzieller Un-

terstützung zu schaffen“ (S. 3). Studierende, die infolge der Corona-Krise 

ihre Nebentätigkeiten verlieren/verloren haben oder deren Eltern infolge 

der Corona-Krise nicht mehr zu ihrem Unterhalt herangezogen werden 

können, sollen nach Auffassung der SPD-Fraktion einen „nicht an Stich-

tage gebundenen und stark vereinfachten Zugang zum BAföG erhalten“; 

ein „Nachweis über entgangene Einkommen oder ein Antrag auf Kurzar-

beit der Eltern muss unverzüglich zum BAföG-Bezug führen“ (S. 3f).  

Zudem solle das Land „die im Jahr 2020 und 2021 beantragten KfW-Kre-

dite zur Studienfinanzierung aus dem Rettungsfonds in NRW überneh-

men und sie als Zuschuss freistellen oder zumindest Studierenden damit 

BAföG-ähnliche Konditionen für diese bereits gezahlten Gelder bieten“ (S. 

4).  

Das CHE stimmt ausdrücklich der Aussage zu, dass „das Elternhaus […] 

keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung eines Studierenden 

haben" dürfe (S. 3). Bildungsentscheidungen von Studienanfänger*in-

nen sollten unabhängig von den Vorstellungen und vor allem von den 
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finanziellen Möglichkeiten der Eltern sein. Der Bildungstrichter zeigt, 

dass sich die Chancen von Kindern aus nichtakademischen Haushalten 

in den letzten Jahren ohnehin bereits verschlechtert haben;1 in der ak-

tuell herausfordernden Lage stellen sich Fragen der Chancengerechtig-

keit in neuer Dringlichkeit. 

Das CHE hat 2020 – wie aktuell die SPD-Fraktion im nordrhein-westfä-

lischen Landtag – für eine flexible Öffnung des BAföG für Unterstüt-

zungsbedürftige präferiert.2 Der Deutsche Bundestag hat hier anders 

entschieden. Nun steht es nicht in der Macht des nordrhein-westfäli-

schen Landtags, dies zu ändern und wie von der SPD-Fraktion gefor-

dert einen „nicht an Stichtage gebundenen und stark vereinfachten Zu-

gang zum BAföG“ sicherzustellen.  

Den Vorschlag der SPD-Fraktion, das Land solle „die im Jahr 2020 und 

2021 beantragten KfW-Kredite zur Studienfinanzierung aus dem Ret-

tungsfonds in NRW übernehmen und sie als Zuschuss freistellen oder 

zumindest Studierenden damit BAföG-ähnliche Konditionen für diese 

bereits gezahlten Gelder bieten“ (S. 4), sieht das CHE äußerst skeptisch. 

Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag erscheint bei einer landesspe-

zifischen Variation eines bundesweiten Darlehensmodells mehr als 

fragwürdig. Da ein solches Vorgehen vor allem rückwirkend greifen 

würde, sind positive Anreizwirkungen und die Schaffung von Erwar-

tungssicherheit nicht mehr zu erwarten. Informationen, ob überhaupt 

alle Kreditaufnahmen in diesem Zeitrahmen pandemiebedingt waren, 

liegen überhaupt nicht vor. Nicht zuletzt wäre ein solches Vorgehen 

nachteilig für Studierende, die andere Kreditangebote genutzt haben.  

Wenn das Land Nordrhein-Westfalen kurzfristig 

einen spürbaren Beitrag dazu leisten möchte, pan-

demiebedingt Notlagen unbürokratisch abzufe-

dern, bestünde eher die Möglichkeit, das Budget 

der Darlehenskasse der Studierendenwerke in 

NRW (www.daka-darlehen.de) großzügig aufzustocken und über eine 

Landesbürgschaft die bislang praktizierte Notwendigkeit, als Sicherheit 

eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines Dritten (etwa der Eltern) 

 

 

1 DZHW (2018): DZHW-Brief 3/2048. 

https://www.dzhw.eu/pdf/pub_brief/dzhw_brief_03_2018.pdf.  

2 Vgl. die entsprechende Stellungnahme des CHE vom Mai 2020 in der Ausschuss-

drucksache 19(18)201e, S. 30-38. https://www.bundestag.de/re-

source/blob/694128/576f54c48ea3c467628c596081499995/Materialzu-

sammenstellung-data.pdf.  

Darlehenskasse der 

Studierendenwerke 

stärken! 

http://www.daka-darlehen.de/
https://www.dzhw.eu/pdf/pub_brief/dzhw_brief_03_2018.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/694128/576f54c48ea3c467628c596081499995/Materialzusammenstellung-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/694128/576f54c48ea3c467628c596081499995/Materialzusammenstellung-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/694128/576f54c48ea3c467628c596081499995/Materialzusammenstellung-data.pdf
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nachweisen zu müssen, entbehrlich werden zu lassen. Die über die 

Daka vergebenen zinslosen Darlehen tragen seit Jahren mit eingespiel-

ten Verfahren in erheblichem Ausmaß dazu bei, Studierenden in Notsi-

tuationen einen Abschluss des Studiums zu ermöglichen.3 Das Land 

könnte hier mit verhältnismäßig geringem Aufwand große Wirkung 

erzielen. 

Das CHE plädiert zudem klar dafür, das Thema 

Studienfinanzierung grundsätzlicher in den Blick 

zu nehmen und auf Bundesebene längst überfäl-

lige Änderungen anzuregen. Leider hat sich in der 

Corona-Krise die staatliche Studienfinanzierung in 

Deutschland als nicht ausreichend flexibel und reaktionsfähig erwiesen, 

den oben zitierten Anspruch der Chancengerechtigkeit zu erfüllen. Die 

aktuelle Finanzierungskrise in zahlreichen studentischen Haushalten, 

auf die der Bund mit der Überbrückungshilfe reagiert, ist auch eine 

Folge mangelnder Flexibilität staatlicher Studienförderung: Die indivi-

duelle Studienfinanzierung ist staatlicherseits eben nicht so variabel 

angelegt, dass es seitens der Studierenden leicht an veränderte Rah-

menbedingungen angepasst werden kann. Übergänge zwischen ver-

schiedenen „Arrangements“ sind komplex oder gar unmöglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzungszahlen verschiedener Studienfinanzierungsangebote im Zeitverlauf. Eigene Darstellung auf Basis von Daten des Statistischen Bundes-
amtes, des BMBF, des Deutschen Studentenwerks und des CHE-Studienkredit-Tests. 

 

 

3 Vgl. die positive Bewertung im CHE-Studienkredit-Test 2020 unter www.che-studi-

enkredit-test.de (S. 32f). 

Auf Bundesebene Re-

form der Studienfinan-

zierung anstoßen! 

http://www.che-studienkredit-test.de/
http://www.che-studienkredit-test.de/
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Das BAföG verliert immer weiter an Relevanz; staatliche Studienfinan-

zierungsangebote erreichen den Großteil der Studierenden nicht mehr. 

Das BAföG hat damit seine Funktion, einen chancengerechten Zugang 

zu hochschulischen Bildungsangeboten zu ermöglichen, weitgehend 

verloren. Wenn Bildungsbeteiligung faktisch an Nebenjobs und elterli-

cher Unterstützung hängt, ist sie an positive konjunkturelle Entwick-

lungen gekoppelt. In „goldenen Zeiten“ geht das vielleicht noch irgend-

wie gut, aber seit der COVID-19-Pandemie sind Nebenjobs in Gefahr 

und Eltern häufig in Kurzarbeit.  

Es existiert eine Vielzahl von Angeboten staatlicher Studienfinanzie-

rung (BAföG, Bildungskredit, KfW-Studienkredit, Begabtenförder-

werke, Deutschlandstipendium, Aufstiegsstipendium, Überbrückungs-

hilfe) – und eigentlich haben alle ein Ziel: Studieninteressierten ein 

Studium zu ermöglichen. Sie zielen aber auf unterschiedliche Anlässe, 

Zielgruppen und Studienphasen. Sie schließen sich teilweise gegensei-

tig aus, sie sind nur eingeschränkt kombinierbar. Sie weisen unter-

schiedliche Altersgrenzen auf sowie unterschiedliche Zuständigkeiten 

und nicht zuletzt auch getrennte parallele Rückzahlungsverfahren mit 

verschiedenen Modalitäten. Die staatliche Studienförderung in 

Deutschland ist somit völlig fragmentiert und zersplittert. Studierende 

stehen vor der Herausforderung, sich individuell und eigeninitiativ ei-

nen umsetzbaren und passenden Finanzierungsmix zusammenstellen 

zu müssen. Der über Jahre gepflegte Ansatz, für neu identifizierte Be-

darfe stets einen neuen Finanzierungsbaustein zu etablieren, ist defini-

tiv an seine Grenzen gestoßen. Nicht die Vielzahl der Bausteine ist ent-

scheidend, sondern deren komplementäres und flexibles 

Zusammenspiel sowie ein überzeugender Gesamteindruck!  

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sollte hier eindringlich auf 

die Bundesregierung einwirken, ein zukunftsfähiges System staatlicher 

Studienfinanzierung zu etablieren, das als „Bundesstudienförderung“ 

die verschiedenen Bausteine staatlicher Studienfinanzierung zusam-

menführt.4 Nötig ist ein umfassendes und in sich flexibel nutzbares 

Student-Funding-Modell, das unterschiedliche Lebenslagen, Bildungs-

biografien, Studienmodelle und Eventualitäten (wie etwa auch pande-

mische Lagen) auffangen kann. Dabei geht es darum, die Stärken der 

 

 

4 Ein entsprechendes Konzept ist skizziert in Müller, U.; von Stuckrad, T. (2013): 

Bundesstudienförderung – Ein Vorschlag zur Integration von BAföG und Co. 

unter einem Dach: https://www.che.de/download/ap169_bundesstudienfoer-

derung-pdf.  

https://www.che.de/download/ap169_bundesstudienfoerderung-pdf/
https://www.che.de/download/ap169_bundesstudienfoerderung-pdf/
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bisher separaten Instrumente beizubehalten, aber ihre verwirrende 

Vielfalt endlich zu beenden.  

Ein entsprechendes Modell müsste weiter nach Einzelfallprüfung För-

derung über nicht rückzahlbaren Zuschuss vorsehen (der bisherige BA-

föG-Anteil), aber zusätzlich für alle die Option einer Aufstockung und 

Verlängerung über einen zinsgünstigen oder sogar zinslosen Kredit an-

bieten. Der versetzt Studierende in die Lage, ihr Budget nach Bedarf 

aufzustocken und könnte auch weiterbildende Studiengänge und 

Zweitstudiengänge sowie Studienbeiträge an privaten Hochschulen fi-

nanzieren. Als weitere Option müssten Einmalzahlungen als Darlehen 

für einen neuen Laptop, die Wohnungskaution etc. angeboten werden. 

Auch ein Notfallmechanismus sollte systematisch in die Studienfinan-

zierung integriert werden.  

Eine solche Lösung wäre aufgrund differenzierter Darlehensanteile (bei 

kulanten Rückzahlungsregelungen) nicht unbedingt teurer als das bis-

herige Modell – aber effizienter, wirkmächtiger, transparenter. Ein 

übergreifendes „Student-Funding-Modell“ würde Studierenden und 

Studieninteressierten eindeutig und unmissverständlich Finanzierungs-

sicherheit signalisieren. Genau diese perspektivenöffnende Signalwir-

kung, diese klare Botschaft, diese Erwartungssicherheit und motivie-

rende Orientierung (nach dem Motto: „Hochschulbildung lohnt sich, 

das neue BAföG/ die Bundesstudienförderung ebnet dir den Weg“ oder 

„dein Studienwunsch scheitert nicht am Geld!“) gibt es derzeit nicht – 

sie geht unter in der unkoordinierten Parallelexistenz der Einzelbau-

steine staatlicher Studienfinanzierung. 

In einem ersten Schritt sollten unmittelbar nach der Bundestagswahl 

2021 zumindest Zahlungsströme, Abwicklung und Rückzahlung von 

BAföG, KfW-Studienkredit und Bildungskredit zusammengeführt wer-

den. Langfristig sollte auch das Ziel einer elternunabhängigen Förde-

rung in den Blick genommen werden, also eine Umwandlung der bis-

her indirekten Förderung (Kindergeld, Freibeträge) in eine direkte 

„Grundförderung“ als drittes Element eines „Student-Funding-Modells“ 

neben BAföG-ähnlichem Zuschuss und Darlehensoption. 

 

Infrastruktur 

Die Fraktion der SPD schlägt vor, die „Infrastruktur an Hochschulen di-

gital und analog zu erweitern, d.h. aus dem Rettungsschirm einen Son-

derfonds anzubieten, um ausreichend Leihgeräte und Softwareprodukte 
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an allen Hochschulen entsprechend der Nachfrage anbieten zu können – 

speziell Prüfungsgeräte für Online-Prüfungen“ (S. 3). Daneben fordert sie, 

„Räume für soziales Leben der Studierenden außerhalb der (digitalen) 

Lehrveranstaltungen zu schaffen“ (S. 3). So müsse es Studierenden auch 

möglich sein, „eigenständig digitale Räume für Vernetzung und Aus-

tausch anzulegen und die Infrastruktur der Hochschule zu nutzen“ (S. 3).  

Das CHE teilt die Einschätzung, dass Studierende zunehmend auf „ei-

gene Endgeräte, Software und eine stabile private Internetverbindung 

angewiesen“ sind (S. 2). So konnten im Sommersemester 2020 rund 

sechs Prozent der Studierenden aufgrund fehlender Ausstattung nicht 

an digitalen Lehrformaten teilnehmen, etwa 20 Prozent der Studieren-

den bewerteten ihre Wohnsituation bzw. Internetverbindung als unge-

eignet für digitale Lehre.5 Auch seitens der Hochschulen wird vor allem 

fehlende oder unzureichende Internetverbindung als Problem wahrge-

nommen.  

Eine Umfrage des CHE, an der sich im Wintersemester mehr als 27.000 

Studierende beteiligt haben, zeigt zudem, dass der fehlende Zugang zu 

studienrelevanter Infrastruktur während der Pandemie für viele Studie-

rende problematisch ist. Nur knapp 50 Prozent der Studierenden be-

werteten den Zugang zu studienrelevanter Infrastruktur als „sehr gut“ 

oder „gut“, während die restlichen Studierenden mit dem Zugang zur 

Infrastruktur weniger bis gar nicht zufrieden waren.6 

Um benachteiligte Studierende zu unterstützen, haben viele Hochschu-

len, beispielsweise die RWTH Aachen, schnell reagiert und verschie-

dene Maßnahmen (z.B. Öffnung von studentischen Arbeitsplätzen, Ge-

räteausleihe) entwickelt und Förderfonds, teils aus Spendengeldern 

oder in Zusammenarbeit mit ASten, errichtet. Erfahrungen der Hoch-

schulen zeigen jedoch, dass diese Angebote kaum angenommen wor-

den sind.  

 

 

5 Lörz, M., Marczuk, A., Zimmer, L., Multrus, F., & Buchholz, S. (2020). Studieren 

unter Corona-Bedingungen: Studierende bewerten das erste Digitalsemester. 

(DZHW Brief 5|2020). Online unter: 

https://doi.org/10.34878/2020.05.dzhw_brief.  

6 Berghoff, S., Horstmann, N., Hüsch, M., Müller, K. (2021). Studium und Lehre in 

Zeiten der Corona-Pandemie - Die Sicht von Studierenden und Lehrenden. CHE 

Impulse Nr. 3. Online unter: https://www.che.de/download/studium-lehre-

corona.  

https://doi.org/10.34878/2020.05.dzhw_brief
https://www.che.de/download/studium-lehre-corona
https://www.che.de/download/studium-lehre-corona
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Im Rahmen von Prüfungen wurde der Einsatz von 

Technik entsprechend der verfügbaren Technik 

von Seiten der Studierenden angepasst. So werden 

auch an der RWTH Aachen nur in seltenen Fällen 

zwei Endgeräte zur Überwachung verlangt (um, 

wie der Antrag der SPD-Fraktion es zutreffend beschreibt, „das eine 

Endgerät während der Durchführung der Prüfung mit dem anderen zu 

filmen“, S. 3) und Studierenden die Möglichkeit gegeben, Prüfungen 

per Ausnahmeantrag auch in Präsenz abzulegen. Viele Hochschulen 

verzichten gänzlich auf Online-Proctoring oder bieten weiterhin die 

Möglichkeit zu Präsenzprüfungen an, manche bestehen aber bei Closed 

Book-Klausuren offenkundig tatsächlich auf zwei Endgeräten.7 Das 

CHE verfügt hier jedoch nur über anekdotische Evidenz und sieht klar 

die Priorität darin, alternative Prüfungsformate (z.B. Open Book oder 

Take Home Exams) zu unterstützen, die auf das datenschutzrechtlich 

fragwürdige digitale Beaufsichtigen mittels Software verzichtet.  

Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass sich trotz schrittweiser Öffnung 

der Hochschulen, Blended Formate, d.h. teildigitalisierte Lehr- und 

Lernformate eine größere Rolle auch nach der Pandemie spielen könn-

ten. Hier gilt es zu beobachten, ob es zu einer Verstärkung von beste-

henden oder zu neuen Exklusionseffekten durch die Veränderungen in 

Studium und Lehre kommen und wie diese durch entsprechende Maß-

nahmen entgegengewirkt werden könnten (Stichwort Chancengerech-

tigkeit). 

Als weitere Herausforderung für die digitale Lehre hat sich neben der 

technischen Ausstattung der Studierenden auch mangelnde Medien-

kompetenzen auf Seiten der Studierenden gezeigt. Für rund 60 Prozent 

der Hochschulen war dies ein zentraler oder untergeordneter Grund für 

Ad-hoc-Maßnahmen im Sommersemester (z.B. Schulungen für den 

Umgang mit eingesetzter Software).8 Das Land sollte Hochschulen also 

auch bei solchen Maßnahmen unterstützen, die die Medienkompeten-

zen der Studierenden fördern.  

Die Studierendenbefragung des CHE im Wintersemester 2020/21 bestä-

tigt, dass der Austausch mit anderen Studierenden während der 

 

 

7 Vgl. dazu etwa https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/bits/elearning-

medien/lernplattformen/e-pruefungen/closedbook/zoom.  

8 https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/da-

teien/HFD_AP_56_Support-Strukturen_Lehre_Corona_mmb.pdf, S. 23 

Alternative Prüfungs-

formate statt Online-

Proctoring umsetzen! 

https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/bits/elearningmedien/lernplattformen/e-pruefungen/closedbook/zoom/
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/bits/elearningmedien/lernplattformen/e-pruefungen/closedbook/zoom/
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_56_Support-Strukturen_Lehre_Corona_mmb.pdf
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_56_Support-Strukturen_Lehre_Corona_mmb.pdf
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Corona-Pandemie stark gelitten hat.9 14 Prozent der Befragungsteilneh-

mer*innen bewerteten die Möglichkeiten zum digitalen fachlichen Aus-

tausch unter Studierenden als „schlecht“ oder „sehr schlecht“. Dies ist 

ein deutlich größerer Anteil schlechter Bewertungen als bei anderen in 

der Studie abgefragten Aspekten, z.B. zur Studienorganisation oder zur 

digitalen Lehre. Die Möglichkeiten zum Kontakt und zum fachlichen 

Austausch mit Lehrenden wurden im Vergleich besser bewertet, diese 

bewerteten nur rund sechs Prozent der Studierenden als „schlecht“ 

bzw. „sehr schlecht“. In den Freitextangaben äußerten die Studieren-

den, dass einige Hochschulen über Studierendenlizenzen für Videokon-

ferenztools oder über Diskussionsforen zu Lehrveranstaltungen bereits 

zusätzliche Möglichkeiten für eine bessere Vernetzung geschafft haben. 

Die Studierenden merkten jedoch auch an, dass der digitale Austausch 

der Studierenden meist über externe Systeme wie Instant-Messaging-

Dienste stattfindet.  

Rund 80 Prozent der Studierenden gab im Som-

mersemester 2020 an, dass ihnen der Kontakt zu 

Kommiliton*innen fehle.10 Auch hier haben Hoch-

schulen reagiert und haben über Studierendenli-

zenzen für Videokonferenztools oder über Diskus-

sionsforen zu Lehrveranstaltungen bereits zusätzliche Möglichkeiten 

für eine bessere Vernetzung geschaffen. ASten und anderen Studieren-

dengruppen haben Formate pilotiert, um den sozialen Austausch zu 

fördern, z.B. über digitale Orientierungsphasen.11 Hochschulen sollten 

nach Ansicht des CHE weiterhin die Vernetzung der Studierenden, ins-

besondere der Studienanfänger*innen fördern. Tools zum kollaborati-

ven Arbeiten oder für Videokonferenzen müssen dabei nicht nur zur 

Verfügung gestellt, sondern auch Anlässe geschaffen werden, bei denen 

sich die Studierenden in wechselnden Kleingruppen kennenlernen.  

Studierende nutzen darüber hinaus private Chats (z.B. WhatsApp-

Gruppen, Discord, Slack), soziale Medien, aber auch die Kommunikati-

onsinfrastruktur der Hochschulen. Zu beklagen ist daher weniger ab-

nehmende Quantität der Kommunikation als vielmehr eine 

 

 

9 Berghoff, S., Horstmann, N., Hüsch, M., Müller, K. (2021). Studium und Lehre in 

Zeiten der Corona-Pandemie - Die Sicht von Studierenden und Lehrenden. CHE 

Impulse Nr. 3. Online unter: https://www.che.de/download/studium-lehre-

corona.  

10 Lörz, M., Marczuk, A., Zimmer, L., Multrus, F., & Buchholz, S. (2020).  

11 https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/o-phase-online.  

Austausch fördern und 

Vernetzungsanlässe 

schaffen! 

https://www.che.de/download/studium-lehre-corona
https://www.che.de/download/studium-lehre-corona
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/o-phase-online
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Beeinträchtigung der Kommunikationsqualität durch digitale Formate 

und ein fehlendes Campusleben.12  Statt dem Aufbau einer zusätzli-

chen Infrastruktur voranzutreiben, die Studierende evtl. gar nicht nut-

zen möchten, sollten vielmehr Projekte von Studierenden und Hoch-

schulen unterstützt werden, die den (virtuellen) Austausch der 

Studierenden und ihre Vernetzung zum Ziel haben sowie Möglichkei-

ten zum Austausch in Kleingruppen schaffen (z.B. virtueller Campus-

Rundgang, digitaler Kneipenabend oder Online-Quiz für Studienanfän-

ger*innen, Treffen/ Austausch in Mini-Gruppen im Freien). Studie-

rende sagen zwar auch, wie dargestellt, dass die soziale Vernetzung 

meist über Medien außerhalb der Hochschulstrukturen stattfindet. 

Beim ersten Anstoß für den sozialen Kontakt sind aber gerade die 

neuen Studierenden auf die Hochschulen angewiesen. 

Eine Befragung von rund 30 Hochschulleitungen 

im Rahmen der Auszeichnung „Hochschulmana-

ger des Jahres 2020“ zum Thema (Corona-)Krisen-

management und zu ersten Lessons Learnt aus der 

Krisenbewältigung zeigt, dass in der Krise die in-

terne Kommunikation zwischen Leitung, Verwaltung, Lehrenden und 

Studierenden in den Hochschulen grundsätzlich profitiert und an Be-

deutung gewonnen hat. Neben dem stärkeren Ausbau (digitaler) Kom-

munikationsformate und -tools sowie der Frequenz von Austausch und 

Information auf Leitungsebene sowie zwischen der Leitungsebene und 

den Beschäftigten der Hochschule, wurde vor allem auch der Aus-

tausch der Hochschulleitung zu den Studierenden ausgebaut und in-

tensiviert. Dies geschah, z.B. über Podcasts und wöchentliche Videobo-

tschaften der Hochschulleitungen an die Studierenden, (Krisen-)Apps, 

Infomailings, aber auch offene Live-Video-Austausche mit der Hoch-

schulleitung oder familienfreundliche Abendsprechstunden. Wün-

schenswert wäre – so antworteten auch viele befragte Hochschulleitun-

gen –, diese neu etablierte „Nähe“ und den starken Zusammenhalt an 

der Hochschule auch zukünftig aufrechtzuerhalten. So äußerten viele 

Hochschulleitungen, die in der Krise etablierten Kommunikations- und 

Austauschformate auch zukünftig im Regelbetrieb beibehalten zu wol-

len.  

 

 

 

12 https://www.tectum-elibrary.de/10.5771/9783828876484.pdf?down-

load_full_pdf=1, S. 38. 

Formate, die sich be-

währt haben, beibehal-

ten! 

https://www.tectum-elibrary.de/10.5771/9783828876484.pdf?download_full_pdf=1
https://www.tectum-elibrary.de/10.5771/9783828876484.pdf?download_full_pdf=1
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Beratung 

Die Fraktion der SPD fordert, den „Ausbau von Beratungsangeboten zu 

finanzieren und voranzutreiben“; dies betreffe vor allem „technische Bera-

tung“ und „psycho-soziale oder Studienberatungen“ (S. 3). Angesichts 

wachsender Digitalisierung brauche es hierfür mehr personelle Kapazitä-

ten.  

Das CHE ist der Auffassung, dass angesichts der Rahmenbedingungen, 

in denen heutzutage junge Menschen ein Studium aufnehmen, die Be-

deutung der Beratung kaum zu überschätzen ist. Nicht nur die Studie-

rendenschaft selbst wird immer heterogener (vom Vorwissen, von der 

Herkunft, vom Familienstand, vom Alter und von der Lebensphase). 

Auch institutionell, sozusagen auf der Anbieterseite, ist einiges in Be-

wegung geraten: Universitäten existieren weiter, die Fachhochschulen 

heißen jetzt zunehmend „Hochschulen für angewandte Wissenschaft“, 

daneben gibt es nun aber auch duale Hochschulen, Exzellenzuniversi-

täten und seit Neuestem eine „Berufliche Hochschule“ in Hamburg. 

Auch die Studienformen differenzieren sich aus: Es gibt Fernstudien-

Angebote, es gibt berufsbegleitende Angebote, duale Studienangebote 

und Orientierungsstudiengänge. Hinzu kommt die inhaltliche Diffe-

renzierung der Studienangebote; knapp 20.000 Studiengänge stehen 

derzeit in Deutschland zur Auswahl, darunter viele innovative Misch- 

und Spezialstudiengänge. Diese Ausdifferenzierungsprozesse machen 

das Hochschulsystem zunehmend bedarfsgerecht, aber eben auch im-

mer komplexer. Es wird für Interessierte immer schwieriger, den Über-

blick zu behalten. Insbesondere gilt dies, wie oben dargestellt, auch für 

den Bereich der Studienfinanzierung. In der Summe kommen hier ganz 

viele Entscheidungsnotwendigkeiten auf Studieninteressierte zu, die 

damit hochgradig orientierungsbedürftig sind.  

Daneben existiert Beratungsbedarf für individuelle Belange im Studien-

verlauf, etwa für Studierende mit Kindern, für Studierende mit psychi-

schen Belastungen, mit Prüfungsängsten, mit sozialen Herausforderun-

gen sowie speziellen Fragen zu Anerkennungsfragen und Fragen zu 

Auslandsaufenthalten und ggf. Fach- oder Ortswechseln.   

Der Antrag der SPD-Fraktion lässt offen, welcher 

Beratungsbedarf im Speziellen hier adressiert wer-

den soll. Entscheidend ist aus Sicht des CHE, dass 

das Land darauf hinwirkt, dass die verschiedenen 

Akteure, etwa die zentralen Einrichtungen der 

Hochschulen, die Fachbereiche / Fakultäten, die Studentenwerke und 

die Studierendenvertretungen, nicht neben- oder sogar gegeneinander 

arbeiten, sondern miteinander in komplementärer Arbeitsteilung.  

Unterschiedliche Ak-

teure in der Beratung 

(besser) vernetzen! 
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Die Rolle des Landes könnte insbesondere auch 

darin bestehen, innovative Formen der Beratung zu 

beanreizen. An der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf etwa wird den Studierenden die Mög-

lichkeit geboten, sich bei Lernproblemen, Prü-

fungsangst, Zweifel am Studium und weiteren Anliegen in einem Chat-

raum (z.B. Rocketchat, WhatsApp, Webex) beraten zu lassen.13 Durch 

den informelleren Zugangsweg durch eine kurze Chatnachricht sinkt 

die Hemmschwelle, die bei einigen Studierenden aufkommt, wenn sie 

sich bei offiziellen Institutionen Hilfe einholen. Die Konversation kann 

in verschiedenen Fremdsprachen erfolgen; das Angebot ist somit auch 

eine Erleichterung für ausländische Studierende.  

Zudem erscheint es sinnvoll, die in Nordrhein-Westfalen bereits exis-

tierenden Ansätze zum Studienerfolgsmonitoring weiter auszubauen 

und Verbindungen mit systematischen Beratungsangeboten zu verste-

tigen (z.B. Frühwarnindikatoren beim fehlenden Erwerb von ECTS mit 

entsprechenden Reflexionsgesprächen). Solche sinnvollen Ansätze soll-

ten nicht durch Datenschutzbedenken ausgebremst werden. 

 

Einsatz von Masterstudierenden in 
Schulen 

Die Fraktion der SPD schlägt vor, Masterstudierenden in allen pädagogi-

schen, sportlichen und künstlerischen (Lehramts-)Studiengängen, aber 

zur Bewerbung ggf. auch allen Studierenden in MINT-Fächern, ein „Ange-

bot zu unterbreiten, als studentische Hilfskräfte zu arbeiten, die den 

Schulen zugeordnet werden“ (S. 4). Diese Hilfskräfte sollen dazu dienen, 

„Kinder individuell zu fördern und entstandene Lerndefizite auszuglei-

chen“ (S. 4). Diese Zeiten sollen auf die Schulpraktika angerechnet wer-

den.  

Grundsätzlich erscheint es durchaus sinnvoll, Lehramtsstudierenden 

entsprechende an der späteren Berufspraxis ausgerichtete Einsatzmög-

lichkeiten anzubieten. Aus Sicht des CHE trägt diese Idee aber nur 

 

 

13 https://www.hhu.de/studium/studienberatung/studierende/virtuelles-bera-

tungscenter-fuer-studierende/chatberatung-fuer-studierende.  

Innovative Formen der 

Beratung fördern! 

https://www.hhu.de/studium/studienberatung/studierende/virtuelles-beratungscenter-fuer-studierende/chatberatung-fuer-studierende
https://www.hhu.de/studium/studienberatung/studierende/virtuelles-beratungscenter-fuer-studierende/chatberatung-fuer-studierende
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unter der Bedingung, dass die Qualität dieser SHK/WHB-Arbeit den 

Standards eines Schulpraktikums entsprechen muss. Es sollte ausge-

schlossen sein, dass vor dem Hintergrund eines akuten Bedarfs nach 

Unterstützung von Schülerinnen und Schülern die Studierenden in-

strumentalisiert werden und damit ein minderwertiges Praktikum ohne 

Qualitätsstandards (etwa: Reflexion der Erfahrungen in Lehrveranstal-

tungen) als billigen Ersatz für Schulpraktika ableisten.  

Die volle Anrechnung eines solchen SHK/WHB-Einsatzes auf die 

Schulpraktischen Studien ist aus Perspektive des CHE nur ohne Absen-

ken der Qualität, insbesondere bei der Betreuung, denkbar. Zudem 

müssen vor- und nachbereitende Veranstaltungen gewährleistet sein. 

Ob das kurzfristig zu gewährleisten ist, ist fraglich.  

Weiterhin ist kritisch zu sehen, dass Lehramtsstudierende insbeson-

dere, wenn sie noch nicht in der Masterphase sind, in aller Regel noch 

über keine professionellen pädagogischen Handlungskompetenzen ver-

fügen. Die individuelle Förderung von Kindern 

mit schulischen Defiziten verlangt aber nach pä-

dagogischer Expertise. Sollte es sich bei der 

Hilfskrafttätigkeit der Studierenden um Nach-

hilfe handeln (was ja trotzdem einen lohnens-

werten Ansatz darstellen würde!), dann sollte 

dies auch so benannt werden. Nachhilfe geben 

Studierende ohnehin schon sehr häufig, indivi-

duelle Förderung nach pädagogischen und diagnostischen Kriterien ist 

aber dann doch noch einmal etwas ganz anderes. 

 

Studienzeitverlängerung 

Die Fraktion der SPD schlägt vor, eine Verlängerungsmöglichkeit der 

Studienzeiten „ohne Benachteiligung“ zu schaffen, „wenn dies nötig oder 

gewünscht ist, im besten Falle ohne eine Anrechnung auf die Regelstudi-

enzeit[,] um keine Benachteiligung gegenüber Studierenden aus Präsenz-

semestern beispielsweise bei der Vergabe von Stipendien oder bei der In-

tegration in den Arbeitsmarkt zu schaffen“ (S. 4). 

Bereits zum dritten Mal wurde in Nordrhein-Westfalen die Regelstudi-

enzeit durch ein „Nullsemester“ verlängert (Corona-Epidemie-

Klären: Einsatz von Stu-

dierenden in der Nach-

hilfe – oder nach den 

Standards eines Schul-

praktikums? 
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Hochschulverordnung, § 1014). Diese Regelung stellt sicher, dass die 

individualisierte Regelstudienzeit für alle Studierenden, die im Som-

mersemester 2020, Wintersemester 2020/2021 und Sommersemester 

2021 eingeschrieben sind, um jeweils ein Semester erhöht wird. Aus 

Sicht des CHE wurde damit bereits eine großzügige Regelung getroffen, 

die auch die BAföG-Förderhöchstdauer für Geförderte nach hinten ver-

schiebt. Dies bringt finanzielle Vorteile für diejenigen Studierenden, 

deren Studium sich unfreiwillig Lockdown bedingt verlängert.  

Auch Begabtenförderwerke sowie das Deutschlandstipendium lehnen 

sich mehr oder weniger eng an die BAföG-Richtlinien an bzw. orientie-

ren sich ebenfalls an der jeweiligen Regelstudienzeit, sodass mit der 

o.g. Regelung keine gravierenden Nachteile bei der Vergabe von derar-

tigen Studienförderungen gesehen werden. (Jedenfalls aus Studieren-

densicht – aus Hochschulsicht bedeutet eine Verlängerung der Förde-

rung per Deutschlandstipendium faktisch ein Dilemma, da bei längerer 

Förderung von Bestandsgeförderten weniger neue Geförderte aufge-

nommen werden können bzw. weitere Förderer gefunden werden müs-

sen.)  

Aus Sicht des CHE ist der vom Land gewählte Weg 

der pragmatisch-pauschalen Verlängerung der Re-

gelstudienzeit einer theoretisch denkbaren, aber 

bürokratisch immens aufwendigen individuellen 

Antragslösung vorzuziehen. Wie verhindert wer-

den kann, dass die studienzeitverlängernde Wirkung der Corona-Pan-

demie Folgen auf die „Integration in den Arbeitsmarkt“ (S. 4) hat, er-

scheint aus Sicht des CHE nicht die drängendste Fragestellung zu sein. 

Arbeitgebern dürfte klar sein, dass die Jahre 2020/21 für alle Beschäftig-

ten und eben auch für die Studierenden besonders herausfordernde 

Jahre waren. Ob Studierende aufgrund der Pandemie ein oder zwei Se-

mester länger studieren mussten, erscheint aus Arbeitgebersicht nach-

rangig gegenüber dem Fakt, dass Bewerber*innen es trotz der schwieri-

gen Gesamtlage bis zum Abschluss geschafft haben.  

 

 

 

14 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=42045&aufgeho-

ben=N.  

Pauschale Verlänge-

rung der RSZ ist sinn-

voll 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=42045&aufgehoben=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&bes_id=42045&aufgehoben=N
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Mobilitätsbeitrag 

Die Fraktion der SPD sieht in ihrem Antrag vor, dass das Land auf An-

trag die Mobilitätsbeiträge des Semesterbeitrags übernimmt (S. 4). So 

soll „die Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Beitrag und den normalen 

Lebenshaltungskosten unter Berücksichtigung der erschwerten Erwerbs-

situation“ abgemildert werden und – als Nebeneffekt – die „Corona-Maß-

nahmen auch in der jüngeren Bevölkerung eine höhere Akzeptanz erhal-

ten“ (S. 4): „Wer Mobilität einschränkt oder den Wunsch äußert, dass 

man sie freiwillig einschränken soll, der muss auch entsprechende Aus-

gleichsregelungen schaffen“ (S. 2)  

Das CHE kann die Intention des Vorschlags durchaus nachvollziehen. 

In der Tat standen die Bedürfnisse von Studierenden in den zurücklie-

genden anderthalb Jahren selten im Fokus, weder medial noch poli-

tisch. Nach drei Online-Semestern wäre eine Rückerstattung des Mobi-

litätsbeitrags (pro Semester etwa 194 Euro; im Schnitt entsprechen in 

Nordrhein-Westfalen etwa 63 Prozent des Semesterbeitrages dem Mo-

bilitätsbeitrag) ein denkbares symbolisches Zeichen an die Studieren-

den, welches ihr diszipliniertes Zurückstecken wertschätzend anerken-

nen könnte.  

Allerdings bestehen in der praktischen Umsetzung zahlreiche Hürden 

und Nachteile, so dass insgesamt eine Umsetzung dieses Vorschlags 

nicht (mehr) sinnvoll erscheint:  

⎯ Zum einen kommt die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt 

schlicht zu spät. Die Reiseeinschränkungen sind weitgehend 

aufgehoben; die Lockdowns nahezu bundesweit Geschichte. Da 

bereits geplant wird, das Wintersemester 2021/22 wieder in 

Präsenz stattfinden zu lassen, würde sich nur eine Rückerstat-

tung anbieten. Das minimiert die intendierte Symbol- und Mo-

tivationswirkung deutlich. 

⎯ Eine individualisiertes Antragsverfahren, also eine Rückverfol-

gung, welche Studierenden das Ticket tatsächlich genutzt und 

benötigt haben, wäre mit hohem organisatorischem und admi-

nistrativem Aufwand verbunden.  

⎯ Zudem boten die Verkehrsbetriebe ihre Dienste (teilweise mit 

reduzierter Taktung, aber) ununterbrochen an und machen 

eine Nutzung so prinzipiell möglich, wenn auch unter dem all-

gemeinen Aufruf zur Meidung vom öffentlichen Nahverkehr. 

Obwohl die Studierenden ihr Ticket in der Regel nicht im ge-

wohnten Ausmaß für den Weg zur Hochschule nutzen, konn-

ten und können sie dies für ihren Alltag tun und bekommen im 

Vergleich zu Monats-/Jahreskarten immer noch einen deutlich 

lohnenderen Gegenwert.  
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Aus den ausgeführten Gründen ist die rückwir-

kende Erstattung des Mobilitätsbeitrags für die in-

tendierten Zwecke nicht passend. Wie oben darge-

stellt wäre ein Abfangen individueller 

Finanzierungsprobleme auf andere Weise durch-

aus sinnvoll (Förderung des Daka-Darlehens). Eine symbolische Aner-

kennung der studentischen Mitwirkung an der Pandemiebekämpfung ist 

möglicherweise auch in anderer Form umsetzbar. Zu vermuten ist je-

doch, dass das Hauptinteresse der Studierenden und insbesondere der-

jenigen, die seit Sommersemester 2020 ihr Studium begonnen haben 

und seitdem im „Ausnahmezustand“ studieren mussten, darin besteht, 

endlich (wieder) in einen „Normalbetrieb“ übergehen zu können. Die 

Landesregierung sollte deshalb konkrete Öffnungsstrategien für den 

Hochschulbetrieb schaffen und politisch unterstützen sowie auch si-

cherstellen, dass impfwillige Studierende rasch eine Möglichkeit gebo-

ten bekommen, die Corona-Impfung zu erhalten.  

 

Rückholprogramm für Abbrecher*innen 

Die Fraktion der SPD schlägt vor, ein Rückholprogramm für Studienab-

brecher*innen aufzulegen, da „eine überalternde Gesellschaft […] sich 

keine(n) einzige(n) Abbrecher/-in leisten“ könne (S. 4). „Alle Studieren-

den“ müssten „umworben und unterstützt werden, ihr Studium abzu-

schließen“ (S. 4).  

Aus Sicht des CHE ist beim Thema Studienabbruch stärker zu differen-

zieren: Zum einen ist der Hochschulstatistik nicht immer klar zu ent-

nehmen, ob „Abbrecher*innen“ ihr Studium tatsächlich beenden, ob sie 

pausieren oder ob sie lediglich das Fach oder den Ort wechseln. (Hier 

wäre eine lebensbegleitende Matrikelnummer wie in Österreich zur 

Verbesserung der Datenqualität hilfreich.15) Zum anderen besteht auch 

und gerade im nichtakademischen Bereich ein teilweise eklatanter 

Fachkräftemangel. Das CHE ist daher nicht der Auffassung, dass mög-

lichst alle studieren sollten – aber es ist klar der Auffassung, dass die 

 

 

15 https://www.che.de/wp-content/uploads/upload/Lebensbegleitende_Matrikel-

nummer_CHE_duz_PRAXIS_spotlight_international_09_2017.pdf.  

Rückkehr zum Normal-

betrieb forcieren! 

https://www.che.de/wp-content/uploads/upload/Lebensbegleitende_Matrikelnummer_CHE_duz_PRAXIS_spotlight_international_09_2017.pdf
https://www.che.de/wp-content/uploads/upload/Lebensbegleitende_Matrikelnummer_CHE_duz_PRAXIS_spotlight_international_09_2017.pdf
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Möglichkeit zu studieren jedem und jeder Geeigneten offen stehen 

sollte.  

Nicht zuletzt sollte ein Studium reputativ nicht über einer Ausbildung 

stehen. Aufgrund des existierenden Wertvorrangs ist die Frage sozialer 

Anerkennung, also die Reputation eines Hochschulabschlusses, ein 

Faktor, der den Trend zum Studium verstärkt.16 

Das ist ungünstig, wenn Bildungsinteressierte ei-

gentlich (erst einmal) in einer Ausbildung besser 

aufgehoben wären. Aus Sicht des CHE geht es da-

her weniger darum, einen Studienabbruch um je-

den Preis zu verhindern, sondern eher darum, ge-

rade angesichts der enormen Zunahme an Optionen 

Bildungsinteressierten Transparenz sicherzustellen bezüglich der ihnen 

offenstehenden Handlungsmöglichkeiten und einen jeweils individuell 

passenden Weg zu finden.  

Die Abschottung zwischen akademischen und beruflichen Bildungswe-

gen, die für Bildungsteilnehmer*innen lange zu biografischen Fallen 

führte, verliert an Bedeutung. Bildungsentscheidungen werden so im-

mer weniger zu Einbahnstraßen ohne Wende- bzw. Anschlussmöglich-

keiten. Schnittmengen und Überschneidungen des akademischen Teil-

systems mit dem beruflichen Teilsystem tertiärer Bildung gewinnen an 

Bedeutung; aus einem „Entweder–Oder“ wird immer mehr ein „So-

wohl–als–auch“.17 Zunehmend existiert eine aufeinander bezogene Ver-

mittlung praktischer, berufsbezogener (Stärke beruflicher Bildung) und 

theoriebezogener methodischer Fähigkeiten (Stärke akademischer Bil-

dung).  

Angesichts der Vielgestaltigkeit aktueller Bildungswege und dem zu-

nehmenden Überschreiten der Grenzen der Teilsysteme nachschuli-

scher Bildung steigt allerdings auch der Orientierungsbedarf. Es ist für 

Bildungsinteressierte entscheidend, dass sie auf ihrem Bildungsweg 

 

 

16 Zu Attraktions- und Aversionsfaktoren in der Berufsfindung siehe Matthes, S. 

(2019): Warum werden Berufe nicht gewählt? Die Relevanz von Attraktions- und 

Aversionsfaktoren in der Berufsfindung. https://www.bibb.de/veroeffentlichun-

gen/de/publication/download/9795.  

17 Vgl. dazu im Detail von Stuckrad, Thimo; Müller, Ulrich (2019): Zwischen Versäu-

lung und Verschränkung – Wie das Hochschulsystem auf veränderte Bildungs-

ziele reagiert: https://www.che.de/download/zwischen-versaeulung-und-ver-

schraenkung/.  

Für Transparenz von 

Bildungswegen und Ori-

entierung sorgen! 

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/9795
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/9795
https://www.che.de/download/zwischen-versaeulung-und-verschraenkung/
https://www.che.de/download/zwischen-versaeulung-und-verschraenkung/
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angemessen und kompetent begleitet und durch Services unterstützt 

werden. In einem zunehmend durchlässigen nachschulischen Bildungs-

system, das lebenslanges Lernen ermöglicht, gibt es kaum noch „End-

haltestellen“ individueller Bildungsbiographien. Bildungsinteressierte 

müssen dabei ermutigt und orientiert werden, auch über Umwege ihre 

Bildungsziele zu erreichen. In der Sicherstellung von Transparenz und 

Orientierung sowie in der Erleichterung gegenseitiger Anerkennung 

von Teilleistungen in der beruflichen bzw. akademischen Bildung sieht 

das CHE eine bedeutsame Gewährleistungsfunktion des Staates – ein 

Engagement mit diesem Fokus ist aus Sicht des CHE deutlich zielfüh-

render als das enggeführte Vorhaben, Studienabbruch um jeden Preis 

zu verhindern und Abbrecher*innen zurückzugewinnen.    

 

Internationale Studierende 

Die Fraktion der SPD fordert, das Land müsse „in Abstimmung mit dem 

DAAD und dem Auswärtigen Amt eine Lösung für ausländische Studie-

rende“ finden, „damit sich die dramatischen Entwicklungen bei den Studi-

enanfängern aus dem Ausland nicht verfestigen“ (S. 4). Die Fraktion der 

SPD zitiert eine Meldung des Statistischen Bundesamtes, der zufolge es 

bundesweit im Jahr 2020 in Bezug auf internationale Studierende einen 

Rückgang um 21 Prozent gegeben habe und listet als mögliche Gründe 

Reisebeschränkungen, finanzielle Not und/oder die Bereitschaft, ein Stu-

dium in Deutschland aufzunehmen (S. 1).  

Das CHE stimmt der Auffassung zu, dass ausländische Studierende 

„Teil unserer Hochschullandschaft“ sind und daher „einer entsprechen-

den Unterstützung gerade in der Krise“ bedürfen (S. 3). Zu Recht be-

tont der DAAD als wichtigster Akteur für den internationalen Aus-

tausch in seinem aktuellen Jahresbericht, dass im vergangenen Jahr 

besonders deutlich wurde, wie wichtig persönliche Netzwerke in der 

Wissenschaft sind. Begegnungen mit internationalen Studierenden 

schaffen die Grundlage dieser Netzwerke.18  

In Nordrhein-Westfalen begannen im Wintersemester 2020/21 über 15 

Prozent weniger Studierende aus dem Ausland ihr Studium im 

 

 

18 DAAD: Lebendiger Austausch in schwierigen Zeiten. Jahresbericht 2020. Online 

unter https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-

daad/daad_jahresbericht_2020.pdf. 

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/daad_jahresbericht_2020.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/daad_jahresbericht_2020.pdf
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Vergleich zum Vorjahr. Damit bestätigt sich auch für Nordrhein-West-

falen der deutliche Rückgang, den das Bundesamt für Statistik bundes-

weit verzeichnet, wenn auch in etwas geringerem Umfang.  

 

Anzahl ausländische Studienanfänger*innen an nordrhein-westfälischen Hochschulen; WS 2018/19 
bis WS 2020/21. Quelle: Studierende an Hochschulen – Vorbericht, Fachserie 11 Reihe 4.1 - Win-
tersemester 2020/2021 (destatis.de) 

 

Da der Rückgang der ausländischen Studienanfän-

ger*innen vermutlich Corona-bedingt war und 

kein grundsätzlicher Trend zu befürchten ist, ist da-

von auszugehen, dass sich diese negative Entwick-

lung mit dem Ende der Pandemie wieder normali-

siert.  

Dennoch ist aus Sicht des CHE eine enge Abstimmung und Zusammen-

arbeit des Landes mit dem DAAD und dem Auswärtigen Amt überaus 

sinnvoll. Sie sollte sich zum einen – wie von der Fraktion der SPD vor-

geschlagen – darauf richten, wie die Zahl der internationalen Studieren-

den rasch wieder Normalniveau erreichen kann und zum anderen wie 

auf Dauer die Situation, der internationalen Studierenden verbessert 

werden kann. Die nur Nutzungsmöglichkeit des KfW-Kredits etwa 

wurde ja nur temporär gewährt – gerade im Bereich der Studienfinan-

zierung bestehen große Lücken.  

 

 

Rückgang vermutlich 

kein grundsätzlicher 

Trend 
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Schlussgedanken 

Die deutschen Hochschulen haben sich in der elementarsten Krise der 

Nachkriegszeit als schnell handlungsfähig und sehr flexibel erwiesen. 

Die Umstellung auf Online-Lehre gelang weitestgehend geräuschlos. 

Bürokratische Widerstände gegen Homeoffice wurden zurückgestellt, 

rigide Prüfungsordnungen wurden ausgesetzt, um Online-Prüfungen 

zu ermöglichen, Gremien-Abstimmungen erfolgten im Umlaufverfah-

ren. Die Kraftanstrengung bei allen Beteiligten war groß, und viele Ak-

teure zogen an einem Strang. Die Digitalisierung ist in der Breite ange-

kommen, die Studierenden sind weitgehend zufrieden mit dem 

entsprechenden Krisenmanagement ihrer Hochschulen. Natürlich ist 

auch noch viel zu tun, zum Beispiel bei den didaktischen Konzepten für 

digitale Lehre.  

Jetzt kommt es darauf an, „nach Corona“ (wann 

immer das auch sein wird) nicht wieder in den al-

ten, gewohnten Modus zurückzufallen. Die 

Corona-Krise sollte als Chance zur Weiterentwick-

lung begriffen werden. Vom Krisenmanagement 

können alle Beteiligte für den „neuen Normalbetrieb“ lernen. Auf dem 

Höhepunkt der Corona-Krise galt es, sehr operative Herausforderungen 

zu bewältigen, aber inzwischen beginnt langsam wieder die Stunde der 

Strategie. Hochschulen sollten reflektieren, wie sich die aktuellen Ver-

änderungen mit den Zielen der Hochschulen verknüpfen und wie sich 

entsprechend Strategien anpassen sollten. 

So geht es darum, auf strategischer Ebene zu re-

flektieren, wo es (auf absehbare Zeit) nicht wie bis-

her weitergehen kann. Das trifft – abgesehen vom 

Thema Digitalisierung – je nach Schwerpunktset-

zung möglicherweise auf den internationalen Aus-

tausch zu (in Zukunft eher internationalization at home?) oder auf die 

bisherige Finanzstrategie (starke Abhängigkeit von einer Finanzie-

rungsquelle auflösen, Risikomanagement stärken!) oder auf die Zusam-

menarbeit mit regionalen KMU, die je nach konjunktureller Entwick-

lung vielleicht auch nicht nahtlos fortgeführt werden kann.  

Der aktuelle Digitalisierungsschub in der Lehre of-

fenbart zudem ein Strategiedefizit bei den meisten 

deutschen Hochschulen: Zwar haben viele inzwi-

schen Strategien zu Forschungsfeldern, aber die 

wenigsten haben sich intern auf eine Lehrstrategie 

verständigt. Digitalisierung der Lehre findet aber nur durch die 

Corona-Krise als 

Chance begreifen 

Strategie reflektieren 

Lehrstrategie klären 
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Lehrstrategie eine Orientierung. Wie kann sich z.B. digitale Lehre mit 

problem-based learning verbinden? Muss vielleicht auch das Thema 

Teilzeitstudium neu auf die Agenda? Wie müssen Räumlichkeiten ge-

plant werden, wenn der Anteil der Online-Lehre zunimmt und sich 

dadurch die Rolle der Präsenzlehre ebenfalls verändert?  

Andererseits geht es darum, auf operativer Ebene 

zu reflektieren, welche bisherige Praxis oder Über-

zeugung sich in der Krise als ungeeignet erwiesen 

hat. Konstruktiv gewendet: Welche neuen Verfah-

ren und Strukturen sind auch für die Zukunft viel-

versprechend? Es ergeben sich spannende Fragen: Wie kann künftig auf 

Seiten der Hochschulleitung der Spagat zwischen Handlungsfähigkeit 

und Partizipation gestaltet werden? Wo muss die bisherige Führungs-

praxis hinterfragt werden, ist etwa Vertrauensarbeitszeit ein vielver-

sprechender Ansatz auch für Hochschulverwaltungen?  

Die Corona-Krise lädt zu einer Bestandsaufnahme geradezu ein. Nimmt 

sich eine Hochschule dieser Herausforderung an, ist sie besser gerüstet 

für künftige Krisensituationen und für den hoffentlich bald wiederkom-

menden, neuen Normalbetrieb. Jetzt, wo der unmittelbare Handlungs-

druck langsam nachlässt und Erfahrungen aus 2020/21 vorliegen, ist der 

richtige Zeitpunkt, diese Fragen anzugehen.  

Ein Punkt ist dabei aber entscheidend: Bei der In-

tegration innovativer Ansätze in den „neuen“ Nor-

malbetrieb sollte man nicht pauschal einfach die 

Ausnahme zur Regel machen, sondern sorgsam 

Vor-  und Nachteile abwägen. Alle Notmaßnahmen 

und temporären Ausnahmen einfach zu verstetigen, würde prompt zu 

neuen Problemen führen, etwa in Bezug auf den Datenschutz. Auf die 

Ausgewogenheit kommt es an: Hochschulen müssen den Datenschutz 

beachten, aber dennoch arbeitsfähig bleiben, etwa was die Nutzung 

von Datenbanken betrifft. New Work und Bürostruktur, Online-Lehre 

und Präsenzlehre, Online-Sitzungen und „echte“ Begegnungen – das 

sind alles keine Widersprüche, sondern sinnvolle Kombinationen. Wie 

so häufig gilt der Grundsatz: Gutes Hochschulmanagement ist immer 

eine Frage der Balance.   

„Notlösungen“, die sich 

bewährt haben, verste-

tigen 

Ausgewogen agieren 
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Stellungnahme zum Appell an die Landesregierung „Soziale 

Auswirkungen von Corona auf Studierende endlich ernstnehmen – 

Flächendeckende Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in 

Nordrhein-Westfalen aufbauen, ausbauen und ausfinanzieren“ – Antrag 

der Fraktion der SPD, Drucksache 17/13402 

 

09.06.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ein Forscher*innen-Team des Instituts für Sozial- und Organisationspädagogik, 

der Stiftung Universität Hildesheim beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den 

Bildungschancen besonders benachteiligter junger Menschen und deren 

strukturellen Zugangsbarrieren in ein Hochschulstudium sowie fehlende 

Ressourcen für junge Menschen, die ohne elterliche Unterstützung studieren 

und/oder Erfahrungen als Studierende der Ersten Generation machen. 

Im Rahmen der Lehrverantwortung an der Universität Hildesheim während der 

Pandemie treten zudem aktuelle Herausforderungen für Studierende aufgrund 

der Corona-Pandemie besonders hervor. Es wird aktuell noch einmal deutlich, 

wie sehr die Studienbedingungen von dem privaten Umfeld abhängen. Mit der 

von der Unterzeichnerin 2020 mit durchgeführten bundesweiten Studie 

Stu.diCo. – Studieren digital in Zeiten von Corona (Traus u.a. 2020), konnten 

die generellen Belastungen Studierender während der Pandemie 

herausgearbeitet werden. Dabei ist unverkennbar, dass junge Menschen sehr 

auf private Unterstützungsnetzwerke angewiesen sind. Die 

Beratungsinfrastrukturen und die Möglichkeiten einer besonderen Förderung 

von jungen Menschen aus benachteiligten Lebenslagen halten die meisten 

Hochschulen, trotz verstärkter Fachdiskurse um diversitätssensible 

Hochschulbildung, nicht ausreichend vor. Aus diesen Erkenntnissen heraus 

nehme ich zu dem oben genannten Antrag der Fraktion der SPD im nordrhein-

westfälischen Landtag wie folgt Stellung: 

 

Der Antrag der Landtagsfraktion der SPD in Nordrhein-Westfalen ist eine 

wichtige Initiative, um auf die Lücken in den Infrastrukturen von Hochschulen in 

Deutschland aufmerksam zu machen, die nicht erst seit Beginn der Corona- 

Pandemie virulent sind. Es ist spätestens seit Veröffentlichung der ersten sog. 

PISA-Studien bekannt, dass in Deutschland der Bildungserfolg maßgeblich von 

der sozialen Herkunft abhängt. Dies setzt sich bis zu den hochschulischen 

Bildungsabschlüssen hin fort. Bisher findet aber über die 

Bildungsungleichheiten an Hochschulen kaum ein differenzierter Diskurs statt. 

Auch während der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass die Situation von 

Studierenden und das Hochschulleben kaum in den Blick gerieten, obwohl die 

soziale Teilhabe gerade in diesen Bildungsinstitutionen erheblich beschnitten 
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war. So sind insbesondere junge Erwachsene im Hochschulstudium nach wie 

vor die Personengruppe, die sehr wenig in der politischen Aufmerksamkeit ist. 

 

In der Öffentlichkeit werden Studierende häufig vor allem als „Hochmobile“ 

diskutiert und damit verbunden als die Gruppe, die zur Ausbreitung des Virus 

beiträgt. Dass dies die Lebenssituation von Studierenden aktuell sehr 

ungenügend sowie fehlerhaft beschreibt, wird in den Studien Stu.diCo. (vgl. 

Traus et al. 2020), sowie JuCoI (Andresen u.a. 2020a) und JuCoII (Andresen 

u.a. 2020b) deutlich. Studierende wollen mit ihren Belangen gehört werden, sie 

sind belastet von der Situation der Online-Lehre (knapp 60% bewerten eine 

ausschließliche Online-Lehre als negativ). 21,6 % der befragten Studierenden 

machen sich große Sorgen, das Studium unter den gegebenen Bedingungen zu 

schaffen (47,5 % der Befragten stimmen der Aussage zu, dass sie darüber 

nachdenken ihr Studium freiwillig zu verlängern und 36,3 % geben an, über 

Alternativen zu einem Studium nachgedacht zu haben) (Traus u.a. 2020). 

 

Die Hochschullehre hat sich schlagartig digitalisiert und rückblickend auf die 

letzten 1,5 Jahre muss unterstrichen werden, dass sowohl Lehrende als auch 

Studierende diese Situation beachtlich meisten. Wissensvermittlung kann über 

digitale Formate stattfinden. Jedoch – und darauf sei hier explizit hingewiesen – 

geht in der Online-Lehre auch Qualität verloren. Insbesondere für 

Studienfächer, die auf die Auseinandersetzung mit Diskursen angewiesen sind 

und auf die Herausbildung von Haltungen und Positionieren, fehlen kontroverse 

Diskussionen und Auseinandersetzungen in Seminaren und Kleingruppen. Aber 

auch praktische Anteile im Studium wie in Laboren, Werkstätten kommen viel 

zu kurz und insbesondere nach einer Zeit von 1,5 Jahren – also ein halbes BA-

Studium oder nahezu ein ganzes MA-Studium – ist dies nicht mehr tragbar. Ein 

solcher Qualitätsverlust ist auch aus bildungspolitischer Sicht in der 

Hochschulausbildung nicht hinnehmbar. Daher sind dringend Maßnahmen zu 

ergreifen, um den Auswirkungen der Pandemie – die bisweilen auch strukturelle 

Probleme offen gelegt haben, die bereits vor der Krise bestanden – 

aufzufangen und Studierenden eine Rückkehr an ihre Hochschulen zu 

ermöglichen, die auf die Erfahrungen der Studierenden während der Pandemie 

reagiert und diese in den kommenden Studienalltag integriert. Vor diesem 

Hintergrund nimmt diese Stellungnahme auf folgende Aspekte aus dem Antrag 

der SPD-Fraktion besonders Bezug: 

 

 Das Studium geht in seiner Funktion weit über die Berufsqualifikation 

hinaus und eröffnet wichtige Felder der gesellschaftlichen Integration 

und sozialer Teilhabe im Jugendalter. Dieser Bedeutungsgehalt des 

Hochschullebens ist seit Beginn der Pandemie beschnitten und prägt 

nicht nur die Bildungserfahrungen Studierender, sondern begrenzt auch 

ihre Möglichkeit, soziale Erfahrungen wie z. B. Studienaufenthalte im 

Ausland, kulturelle Teilhabe, Vernetzung unter Studierenden, 

vielseitiges Studienerleben auf dem Campus etc. zu erleben. 

 

 Die finanzielle Absicherung im Studium ist divers und für einen nicht 

geringen Teil der Studierenden prekär. 40 % der erwerbstätigen 

Studierenden haben entweder ihren Job verloren, wurden unbezahlt 

freigestellt oder mussten eine Arbeitszeitreduzierung hinnehmen 

(Becker/Lörz 2020). Auch geben 32 % der Befragten der DZHW-Studie 
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an, dass sich die Einkommenssituation der Eltern sich verschlechtert hat 

(ebd.). In unseren eigenen Studie Stu.diCo. benennen 37 % der 

Befragten, dass sie im SS 20 weniger Geld zur Verfügung haben als im 

WS 19/20. Da über 65% der Studierende vor der Corona-Pandemie 

ihren Lebensunterhalt häufig über Nebenjobs finanziert (oder 

mindestens aufgebessert) haben und 86% der Studierenden finanzielle 

Unterstützung von Eltern beziehen (Middendorff u.a. 2017), führt dies zu 

prekären Situationen. Studierende, deren finanzielle Situation sich 

verschlechtert hat, haben ein erheblich höheres Studienabbruchsriskio 

als Studierende mit stabiler Finanzsituation (Becker/ Lörz 2020).  

 

 Teilnahme am digitalen Studienbetrieb (Online-Lehre und Online-

Prüfungen) kann nicht von der individuellen Ausstattung abhängen. 

Aktuell gibt es allerdings wenig Erkenntnisse darüber, wie die einzelnen 

Studierenden ihre Möglichkeit der Wahrnehmung von 

Lehrveranstaltungen, Praktika etc. mit erforderlichen Ressourcen wie 

einem stabilen wlan-Zugang, geeigneten Endgeräten, einem 

angemessenen Arbeitsplatz etc. gewährleisten können. 

 

 Schließlich bleibt hervorzuheben, dass wir, wenn wir über Studierende 

und die Erfahrungen im Hochschulstudium reden, von einer sehr 

heterogenen Gruppe sprechen, die mit sehr unterschiedlichen 

Bedarfslagen (ohne elterliche Unterstützung, mit Fluchtgeschichte, mit 

einer Beeinträchtigung, studierende mit Kind oder Pflegeverantwortung 

– um nur einige besondere Lebenslagen von Studierenden zu nennen) 

ihr Studium ausgestalten. 

Dies unterstreichen auch die Ergebnisse der Studie Stu.diCo. Von den 

über 2000 befragten Studierenden gaben 59,4 % bereits nach dem 

ersten Online-Semester im Juli 2020 an, dass sie die Vorstellung noch 

ein weiteres Semester digital zu studieren schlecht fanden (18,3 % 

weder noch, 22,3 % gut). Studierende fühlen sich unter Druck 

(Durchschnittswert 3,16 auf Skala bis 4) und sich am Ende eines 

Studientages ausgelaugt fühlten (Durchschnittswert 3,08 auf Skala bis 

4). Studierende mit einer chronischen Erkrankung und Studierende mit 

einer Beeinträchtigung beschreiben sich zudem sorgenvoller und 

belasteter als Studierende ohne Beeinträchtigung. Diesen 

unterschiedlichen Bedarfslagen und Belastungen ist mit geeigneten 

Unterstützungsinfrastrukturen an Hochschulen zu begegnen, um auch 

jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen über die Bildungsteilhabe 

an Hochschulen eine gute soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

 

 

Aus diesen Erfahrungen während der Corona Pandemie lassen sich zentrale 

Forderungen für eine zukunftsfähige Infrastruktur an Hochschulen in 

Deutschland ableiten: 

 

 Technische Ausstattung niedrigschwellig verbessern: Um Online-

Lehre überhaupt für alle Studierenden gerecht zu ermöglichen, bedarf 

es – wie bereits viele Universitäten bereithalten – gute technische 

Ausstattung. Diese muss seitens der Hochschulen als Infrastruktur 

bereitgehalten werden (z.B. Leihgeräte an den Hochschulen; Antrag 
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Punkt 1). Das umfasst auch, Studierende eigenständig digitale 

Arbeitsräume generieren können (Antrag Punkt 2). Dies kann 

inzwischen an vielen Hochschulen als erreicht gelten. Nach wie vor sind 

die Literaturbeschaffung und die Bereitstellung von einzelnen 

Arbeitsplätzen in Bibliotheken allerdings nach wie vor nicht 

gewährleistet. Dies ist jedoch zentrale Voraussetzung für die Qualität 

des Studiums und muss daher ein hoher Standard an allen Hochschulen 

sein. 

 

 Qualität in der Lehre aufrechterhalten: Die technische Ausstattung ist 

ein zentraler Aspekt, welcher gewährleistet sein muss, um digitale Lehre 

qualitativ hochwertig umsetzen zu können. Dennoch braucht es Formate 

über digitale Vorlesungen und Seminare hinaus. Übungen, 

Laborarbeiten u.ä. müssen in kreativen Umsetzungen ermöglicht 

werden. Ebenso wie Erfahrungen in Form von Praktika u.ä. 

Masterstudierende aus pädagogischen, sportlichen und künstlerischen 

Studiengängen dürfen dabei nicht als günstige Arbeitskräfte 

(studentische Hilfskräfte) für den Ausgleich von Lerndefiziten an 

Schulen eingesetzt werden (Antrag Punkt 5), sondern es braucht ein 

überlegtes und gewinnbringendes Konzept, was sowohl den 

Schüler*innen als auch für die Studierenden dienlich ist. Ein Anrechnen 

auf Schulpraktika ist bei überlegten Konzepten sinnvoll und angebracht. 

 

 Persönlichkeitsentwicklung im Studium ermöglichen: Studierende 

müssen in der jungen Erwachsenenphase folgende 

Kernherausforderungen bewältigen: (1) Qualifikation, (2) 

Verselbstständigung als soziokulturelle, ökonomische und politische 

Verantwortungsübernahme und (3) Selbstpositionierung und damit die 

Anforderung, dass junge Menschen eine Balance zwischen subjektiver 

Freiheit und sozialer Zugehörigkeit ausbilden (BMFSFJ 2017). Die 

scheinbar einfache Erkenntnis, dass Studieren mehr ist als Qualifikation 

und daher das soziale Leben im Studium und im Übergang ins 

Erwachsenenleben unterstützt werden muss, stellt die Verantwortung 

von sowohl Politik als dann auch der  Hochschulen für die soziale 

Integration von Studierenden besonders heraus. 

Die Herausarbeitung von eigenen Positionen und Standpunkten findet 

zentral im Studium statt – und das sowohl in der inhaltlichen 

Auseinandersetzung als auch in den Formaten und Räumen abseits von 

Seminaren und Vorlesungen. Dieses soziale Leben an Hochschulen 

findet aber aktuell wenig statt. Dieser Erfahrungsverlust von 

Studierenden muss schnellstmöglich ausgeglichen werden. 

 

 Beratungsangebote bereithalten, ausbauen, weiterentwickeln und 

finanzieren: Die Lebens- und Studiensituation von Studierenden hat 

sich seit März 2020 schlagartig verändert. Hierbei bestehen neue 

Beratungsbedarfe, die von den Hochschulen aufgefangen werden 

müssen (Antrag Punkt 3). Formate, wie Onlineberatung, Email-Beratung 

oder auch Telefonberatung stellen hier gute Möglichkeiten dar. Dabei 

muss sowohl auf das bisherige Angebot besser hingewiesen werden 

und niedrigschwellig Möglichkeiten gewährleistet werden (offene 

Sprechstunden usw.). Darüber hinaus braucht es neue Formen der 
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Beratung und des Mentorings – Peer-to-Peer-Programme; Beratungen 

für Absolvent*innen mit Unterstützung in den Arbeitsmarkt (Antrag Punkt 

8) da sowohl der Studienabschluss als auch der Arbeitseinstieg unter 

Pandemiebedingungen bewältigt werden muss. Auch 

Beratungsangebote für spezifische Zielgruppen wie Care Leaver*innen, 

die nicht auf familiäre Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können, 

weil sie in der Kinder- und Jugendhilfe aufgewachsen sind, sind 

notwendig. Zimmer u.a. (2021) weisen nochmals explizit auf die 

Studierendengruppen Studierende mit Kind, Studierende mit 

Beeinträchtigung sowie Studierende aus der COVID-19-Risikogruppe 

hin.  

Die Beratungsanfragen in den regulären Sprechstunden von Lehrenden 

sind vielfältig und schon lange nicht mehr auf die konkreten 

Studienbelange (Prüfungsleistungen usw.) beschränkt. Auch hier 

braucht es Möglichkeiten der Gewährleistungen von Beratungen bei den 

Personen, an diese sich Studierende niedrigschwellig wenden 

können/wollen. Insbesondere wäre auch eine Beratungs- und 

Betreuungsstruktur, die vor allem mit den Studien-Abbrecher*innen 

Kontakt aufnimmt (und Konzepte für Rückkehroptionen und geeignete 

Wiedereinstiegs-Programme in das Hochschulstudium wären (ähnlich 

wie Erstsemester-Angebote) zu entwickeln. 

 

 Studierende um finanzielle Heraufforderungen entlasten: Die 

Qualität des Studiums leidet, bzw. verlängert sich der Studienabschluss. 

Nicht nur aufgrund von psychischen Belastungen u.ä. spielen 

Studierende mit dem Gedanken das Studium zu beenden oder tun dies 

auch, sondern insbesondere die finanzielle Situation zwingt einige zu 

diesem Schritt. Hier ist insbesondere auf die herausfordernde Situation 

von ausländischen Studierenden zu benennen (Becker/ Lörz 2020), was 

hier nochmals konkrete Unterstützungsmaßnahmen und Gespräche 

erforderlich macht (Antrag Punkt 9). 

Nebenjobs wurden verloren, elterliche Unterstützung wird aufgrund von 

Kurzarbeit o.ä. geringer. 37% der Befragten der Stu.diCo.-Studie haben 

weniger Geld als vor der Pandemie zur Verfügung (Traus u.a. 2020). 

Die Finanzierungskonzepte wie Überbrückungshilfen für Studierende 

und Studienkredite sind nicht ausreichend. Niedrigschwellige und 

schnelle Möglichkeiten beispielsweise einen BAföG-Antrag zu stellen 

und bewilligt zu bekommen bei Kurzarbeit der Eltern, sind hier Schritte 

in die richtige Richtung (Antrag Punkt 4). Dabei ist aber perspektivische 

eine generelle Überarbeitung und Reform des BAföG notwendig. Die 

Rückerstattung bzw. die Aussetzung des Mobilitätsbeitrags der 

Studierenden darf nicht als Lösung für die jeweiligen Finanzprobleme 

betrachtet werden, viel mehr jedoch als wichtigen symbolischen Beitrag, 

dass Studierende nicht für etwas bezahlen müssen, was sie aktuell nicht 

nutzen sollen. Die muss man junge Menschen ernst nehmen und die 

Kosten für die Verkehrsunternehmen anderweitig ausgleichen (Antrag 

Punkt 7). 

 

 Mit Studierenden selbst im Gespräch sein: Trotz des vorhandenen 

Wissens aus der Studie Stu.diCo. sowie anderen Hochschul-Studien 

und auch Gesprächen mit Studierenden, sind die Kenntnisse zum 
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Studieren unter Corona-Bedingungen noch zu wenig beleuchtet. Diesem 

Umstand sollte mit Auswertungen der Studiensituation während der 

Corona Pandemie und auch konkreten Forschungsarbeiten Rechnung 

getragen werden. Aber auch eine Beteiligungsstrategie, und ein 

konkreter Austausch mit Studierenden an Hochschulen in diesen 

Aufarbeitungsprozessen wäre essentiell.  

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es bereits vereinzelt wichtige Schritte in 

die richtige Richtung gibt und wir diese Initiativen und Bemühungen sehr 

begrüßen und unterstützen (z.B. Verlängerung der Regelstudienzeit, siehe 

Antrag Punkt 6). Es braucht aber unbedingt den politischen Willen und 

finanzielle Unterstützung, dass Hochschulen sich auf den Weg machen 

(können), um weitere Angebote umzusetzen. Hier braucht es verlässliche 

Finanzierungsmöglichkeiten, die nicht an zivilgesellschaftliche Akteure (über 

Spenden und Sozialfonds) geknüpft sind. 

 

 
Dr. Katharina Mangold 
(stellvertretend für das Forscher*innenteam CareHOPe – Dorothee Kochskämper, Dr. Severine 

Thomas; Prof. Dr. Wolfgang Schröer) 

Stiftung Universität Hildesheim 

Institut für Sozial- und Organisationspädagogik 

Universitätsplatz 1 

31141 Hildesheim 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/13402 

Appell an die Landesregierung. Soziale Auswirkungen von Corona auf Studierende end-

lich ernstnehmen - Flächendeckende Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in 

Nordrhein-Westfalen aufbauen, ausbauen und ausfinanzieren 

 

Der fzs begrüßt die Initiative der SPD-Landtagsfraktion, die Lage der Studierenden in den Blick 

zu nehmen und unterstützt die Forderungen des Antrags umfänglich. Denn die Pandemie und 

die damit zusammenhängenden Lockdowns führen zu einer verstärkten ökonomischen Unsi-

cherheit, psychischer Belastung unter Studierenden und gegebenenfalls einer Verlängerung des 

Studiums. Auf diese kann nur mit einer angemessenen finanziellen Unterstützung sowie Frei-

versuchsregelungen im Sinne eines kollektiven Nachteilsausgleichs reagiert werden. 

 

Beratungsangebote und psychische Gesundheit 

Der fzs begrüßt die Forderung die Beratungsangebote auszubauen. Gerade im letzten Jahr hat 

sich gezeigt, wie relevant psychosozial- oder auch Finanzberatungen für Studierende sein kön-

nen (1). Im persönlichen Gespräch erlebten wir selbst ein großes Mitteilungsbedürfnis, dem wir 

als fzs nicht gewachsen waren. Umso mehr braucht es geschultes Fachpersonal, das auf die 

individuellen Probleme der Studierenden eingehen kann.  

Auch die soziale Komponente innerhalb des Studiums darf nicht in Vergessenheit geraten. Das 

Studium ist mehr als nur ein Teil des erwerbsbiografischen Übergangs. Wir begrüßen, dass 

diese Betrachtungsweise im Antrag ebenfalls vertreten wird.  

Wir befürworten deswegen die Forderung, Räume für soziales Leben der Studierenden außer-

halb der (digitalen) Lehrveranstaltungen zu schaffen. Ein Studium besteht nicht allein aus Lehr-

veranstaltungen, sondern darüber hinaus auch aus einem Austausch unter Kommiliton:innen.  

Dieser Austausch ist vor allem relevant, weil der Aufwand digitaler Lehre und Prüfungen viel-

fach unterschätzt wird. Die Studierenden fühlen sich überlastet. Die Hürde, Ängste und Zweifel 

mit Komiliton:innen zu teilen, wird größer, wenn solche Austauschplattformen nicht geboten 

sind. 

fernande
Parlamentspapiere
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Auch langfristig kann durch eine Umstrukturierung der Prüfungsordnung Stressfaktoren entge-

gengewirkt werden. Die Universität Bielefeld verzichtet beispielsweise auf eine Begrenzung 

der Wiederholbarkeit von Prüfungen (2). Dabei kommt es zu keinen nennenswerten Änderun-

gen bei Studiendauer oder der Anzahl wiederholter Prüfungen. Gleichzeitig können durch eine 

drohende Exmatrikulation  Studierende psychisch entlastet werden.  

  

Studienfinanzierung 

Wie in dem Antragstext bereits erwähnt, ist die vom Bund ins Leben gerufene Überbrückungs-

hilfe für in Not geratene Studierende unzureichend. Der fzs verfügt über eine umfangreiche 

Fallsammlung von Berichten Studierender, deren Anträge auf Überbrückungshilfe abgewiesen 

wurden. Knapp die Hälfte der Studierenden, die sich gemeldet haben, studieren in Nordrhein-

Westfalen. Auch wenn diese Zahlen nicht repräsentativ sind, zeigt sich doch, dass Studierende 

an Hochschulen in NRW vermehrt vor finanziellen Problemen stehen. Die Ablehnungsgründe 

sind häufig nicht nachvollziehbar und die fehlende Unterstützung stürzt die Studierenden in 

existenzielle Krisen. Offiziell ist ein Nachreichen von Dokumenten nicht möglich und die Kri-

terien wurden vielmals intransparent angepasst. Um die Überbrückungshilfe überhaupt zu be-

antragen, darf der Kontostand nicht über 499€ liegen und selbst dann werden nur zwischen 100-

500€ ausgeschüttet. Doch maximal 599€ im Monat sind ein Betrag, der kaum zum Leben reicht. 

Ein Auszug aus den Fallbeispiele befindet sich im Anhang.  

Wer keine Überbrückungshilfe erhält, kann einen KfW-Kredit beantragen. Das BMBF stellt ein 

zinsloses Darlehen zur Verfügung. Bis Ende März 2021 hatten auch ausländische Studierende, 

die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule studieren und in Deutschland 

gemeldet sind, die Möglichkeit einen KfW-Kredit zu beantragen (3). Dieser Zeitraum wurde, 

obwohl die Situation für ausländischen Studierende sich nicht verbessert hatte, nicht weiter 

verlängert. Die Hilfeleistungen für inländische Studierende hingegen werden zum jetzigen Zeit-

punkt bis zum Ende des Sommersemesters aufrechterhalten. 

Mit der Überbrückungshilfe und dem KfW-Kredit wird versucht, ein Loch in der Studienfinan-

zierung zu stopfen, dass bereits seit Jahren besteht. Denn auch das BAföG reicht kaum zu leben. 

Der im Mai 2021 gefällte Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt, dass die Bedarfs-

errechnungen der Ausbildungsförderung nicht alle Aspekte miteinbezieht und so 2014/15 nicht 

einmal das absolute Existenzminimum deckte (4). Da das Berechnungsverfahren auch heute 

noch auf denselben Grundlagen beruht, lässt sich vermuten, dass die Argumentation auch auf 

den derzeitigen BAföG-Satz zutrifft. 
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Wir begrüßen aus den genannten Gründen die Forderung nach niedrigschwelligen Formen fi-

nanzieller Unterstützung. Vor allem die Übernahme der KfW-Kredite aus dem Rettungsfonds 

in NRW halten wir für sinnvoll. So kann der anwachsenden sozialen Ungleichheit unter den 

Studierenden entgegengewirkt werden.  

 

Digitale Prüfungsformen 

Bei digitalen Prüfungsformen sind die Persönlichkeitsrechte der Studierenden zu wahren. Di-

gitale Prüfungsformen erfordern eine leistungsfähige technische Ausstattung und eine Internet-

verbindung, die nicht überall gegeben und für alle zugänglich sind. Sofern die Prüfungsformate 

nicht analog realisierbar sind, ist es die Pflicht der Hochschulen, Arbeitsplätze und Endgeräte 

für einen reibungslosen Prüfungsverlauf zur Verfügung zu stellen. 

Eine Änderung der Prüfungsform darf nicht zu einem signifikanten Anstieg des geforderten 

Leistungsniveaus oder des Arbeitsaufwandes führen. Hier gilt es, äquivalente Formen zu finden 

und Mehraufwand zu reduzieren. 

Alle Studien- und Prüfungsordnungen enthalten Nachteilsausgleichsregelungen für Studie-

rende mit Beeinträchtigungen sowie mit Erziehungs- und Pflegeverpflichtungen. Leider gibt es 

jedoch viele Hochschulen, bei denen während der Pandemie die Ausgleiche strikter behandelt 

und damit oftmals dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht Folge geleistet 

wurde. Sich aus diesen Regelungen ergebende Handlungsspielräume sind auszuschöpfen, da 

nur so der durch wegfallende Assistenz- und Betreuungsangebote gestiegenen Zusatzbelastung 

begegnet werden kann. Mit alternativen Prüfungsterminen und vor allem verlängerten Abgabe-

fristen wird zudem dem Umstand Rechnung getragen, dass Bibliotheken und Archive gar nicht 

oder nur eingeschränkt geöffnet haben. Das stellt vor allem sowohl diejenigen Studierenden in 

der Studieneingangsphase, die sich ohnehin neu in die Formen wissenschaftlichen Arbeitens 

und Recherchierens einüben müssen, als auch diejenigen in der Studienabschlussphase mit ei-

genen, größeren Forschungsarbeiten vor spezifische Herausforderungen. Insbesondere für die 

pandemiebedingt gestiegene Zahl der Studierenden, die zum Studienort pendeln müssen, stellt 

dies eine weitere Schwierigkeit dar (5). 

  

Impfstrategie 

Für sichere Hochschulöffnungen zum Wintersemester, sofern die pandemische Lage dies er-

möglicht, muss die besondere Situation von Studierenden bei der Impfstrategie mitgedacht wer-

den. Da junge Menschen an ihrem Studienwohnort häufig nicht über Hausärzt:innen verfügen, 

ist es unerlässlich, dass Impfzentren geöffnet bleiben. Außerdem sollten die 
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Universitätskliniken und Betriebsärzt:innen der Hochschulen auch für die Studierenden in die 

Impfkampagne eingebunden werden. So wird ebenfalls verhindert, dass internationale Studie-

rende wegen fehlender medizinischer Infrastruktur vernachlässigt werden.  

 

Internationale  Studierende 

Die Situation ausländischer Studierender ist sehr angespannt. Insbesondere Studierende aus 

Südamerika und dem Iran melden uns seit Monaten Probleme hinsichtlich der Möglichkeit zur 

Einreise und der Studienwahrnehmung. In der Regel scheitert es bereits an der Terminvergabe 

bei den zuständigen deutschen Auslandsbehörden des Auswärtigen Amtes, um die Visavergabe 

in Gang zu setzen. Die Folge sind keine Visa trotz Hochschulzulassung. Zusätzlich haben in-

ternationale Studierende mit Beginn des neuen Semesters mit erneuten unzureichenden oder 

fehlenden Quarantäne-Regelungen bei Einreise und Teilnahmeschwierigkeiten an online Ver-

anstaltungen oder Prüfungen zu kämpfen. Ausländischen Studierenden muss durch schnelle 

und pragmatische Lösungen eine Studienteilnahme ermöglicht werden. 

 

Insgesamt unterstützt der fzs die Forderungen der SPD-Landtagsfraktion. Der Antrag stellt die  

aktuellen Schwierigkeiten, unter denen Studierende leiden umfänglich dar.   

 

Quellen 

(1) https://www.studentenwerke.de/de/content/krise-im-digital-semester-psychologische 

(2) https://www.uni-bielefeld.de/uni/einrichtungen-organisation/rektorat/lehre/Studienmo-

dell.pdf 

(3) https://dserver.bundestag.de/btd/19/285/1928563.pdf 

(4) https://www.bverwg.de/de/pm/2021/31 

(5) https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=103844&to-

ken=f08339e627425035be33abe336f0cc4a44d59c90&sdownload=&n=2021-02-15-Posi-

tionspapier-fzs-GEW-Pandemie.pdf 
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Anhang 

Auszüge aus Berichten Studierender zur Überbrückungshilfe mit 

Studienstandort in Nordrhein-Westfalen, 

sortiert nach Ablehnungsgrund 
Eingegangen zwischen dem 17.03 und dem 09.06.2021 

 

Ablehnungsgrund: Notlage ist nicht pandemiebedingt 

Mein Antrag auf die Überbrückungshilfe wurde abgelehnt, da eine pandemiebedingte akute Notlage im Sinne 

der Richtlinien zur Durchführung der Überbrückungshilfe für Studierende nicht nachgewiesen worden ist. 

Wie soll ich bitte meine Wohnung jetzt bezahlen (Strom und Internet)? Wie soll ich einkaufen gehen? Ich 

besitze ZWEI Minijobs, die auf Grund der Pandemie IMMER NOCH geschlossen bleiben müssen. Ich habe 

mich anderweitig beworben, sodass 4-5 Minijobs immer noch jeder Zeit händelbar wären. Dass ich mich 

gerade für Nachhilfe beworben habe und mich gerade MITTEN IM Auswahlverfahren der Polizei befinde, 

wird überhaupt nicht berücksichtigt. 

Studierendenwerk Bonn 

Ich legte meine aktuelle Lage dar, die sich aus wegfallender familiärer Unterstützung, da meine Eltern keine 

Nebentätigkeiten nachgehen können, die ihnen erlaubt hätte mich zu unterstützen, meiner eigenen 

Einschränkung, aktuell eine Beschäftigung und eine Wohnung im Bereich der Uni zusammensetzen, 

inklusive der dafür verantwortlichen Umstände (kein Führerschein/Fahrzeug, ärztlich attestierter 

Depressionsschub sowie Adipositas, die mich weiter Einschränken und mich besonders unter der Pandemie-

Situation leiden lassen (praktisch eingesperrt leben und noch weiter in der Bewegung eingeschränkt etc.) 

Dortmund 

ich bin seit dem zweiten Lockdown freigestellt, Nachweis liegt. ich könnte auch Nachweise über mehrere 

erfolglose Bewerbungen vorliegen und trotzdem wurde mein Antrag abgelehnt mit der Begründung "Eine 

pandemiebedingte akute Notlage im Sinne der Richtlinien zur Durchführung der Überbrückungshilfe für 

Studierende wurde nicht nachgewiesen ". was ich nicht nachvollziehen wie der Mitarbeiter drauf gekommen 

ist wird mir wohl ein Rätzel bleiben. 

Studierendenwerk Dortmund 

Ich habe die letzten Monate bereits Überbrückungshilfe bekommen und meine Anträge wurden bewilligt. 

Dieses Mal musste ich den Antrag 2 x bearbeiten und Dokumente bei der Sachbearbeitung nachreichen. 

Trotz ausführlicher und Wahrheitsgemäßer Beantwortung wurde mein Antrag abgelehnt, auch wenn sich zu 

den vorherigen Monaten nichts verändert hat. Nun stehe ich vor großen finanziellen Problemen und weiß 

nichtmehr weiter. 

Studierendenwerk Bonn 
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Mein Antrag war 400€ mit 160€ auf dem Konto und -250€ offen von der Kreditkarte und meine Arbeit 

(Nachhilfe im Institut) konnte ich noch nicht ausführen, da ich durch den Lockdown nicht eingearbeitet 

werden konnte. 

Zudem habe ich maximal 100€ die ich zurzeit verdienen kann durch Nachhilfe, da mehr als 2 Gruppen nicht 

erlaubt sind so lange die Pandemie noch in Deutschland wütet. 

Studierendenwerk Dortmund 

Ablehnungsgrund: Keine aktuellen Bewerbungen 

Ich bin nach wie vor in einem Kino beschäftigt. Aufgrund der verordneten Schließung wird dort nicht 

gearbeitet und studentische Teilzeitkräfte bekommen kein Kurzarbeitergeld. 

Es sah so aus, als könne ab Mitte März, vielleicht auch erst Anfang April, wieder gearbeitet werden. 

Die finanzielle Notlage begann damit, dass dies nicht möglich war, was erst Ende März ersichtlich wurde. 

 

Die Unterlagen waren vollständig hochgeladen. Es kam noch eine Rückfrage, dass ich noch 2 

Bewerbungsabsagen nachreichen solle, die ich natürlich aufgrund der Kurzfristigkeit nicht haben konnte. 

 

Ich habe allerdings auch keine Absage erhalten. Nur eine Zusage, auf einen Minijob ab 01.05., was mir für 

April und wahrscheinlich auch Mai nicht hilft. 

Studierendenwerk Dortmund 

Ich studiere im 6. Semester Maschinenbau/Mechatronik an der Fachhochschule Südwestfalen und habe 

rechnerisch eine Semester Auslastung von 98,5 Stunden in der Woche. Es finden Vorlesungen nur zu der 

Uhrzeit statt und ich kann mir nichts im Nachhinein anschauen. 

Wie soll ich mich unter diesen Voraussetzungen bewerben und vor allem wo? 

 

Meine Eltern arbeiten beide in der Gastronomie und bangen derzeit um Ihre Jobs, BAFÖG berechtigt bin ich 

trotzdem nicht. 

Ich habe Angst mein Studium abbrechen zu müssen, um einem Job nachzugehen, damit ich mein Leben 

finanzieren kann. 

 

Ich bin bereits aus meiner alten Wohnung ausgezogen und zurück zu meinen Eltern gezogen. 

Ich habe alle Kosten, die ich habe so weit es geht gesenkt und trotzdem reichen mir 250€ von meinen Eltern 

monatlich nicht aus und 100 Euro Nebenkosten muss ich trotzdem zahlen. 

 

Die Bewerbungen für die Überbrückungshilfe stellen mich vor eine große Herausforderung und ich weiß 

nicht wie ich weiter machen soll. Ich habe keine Perspektive mehr. 

Dortmund 

ich arbeite bei einem renommierten Nachhilfeinstitut und musste jetzt durch irgendwelche Beschlüsse der 

Politik in den Online-Unterricht wechseln müssen, ich habe so viele Kurse verloren, es gibt kaum Schüler die 

sich bei uns anmelden, schon drei Mal wurde mein Antrag abgelehnt, obwohl ich wiederholt beschrieb, dass 

ich keine Kurse mehr wie vorher hatte, will das Studierendenwerk, dass ich zwei Bewerbungen einreiche. 

Warum soll ich es riskieren und mich in so einer komplizierten schwierigen Zeit auf eine Stelle bewerben? 

Was soll das, die lassen einen total im Stich, bald muss der Semesterbeitrag gezahlt werden und ich habe 

keinen Anspruch mehr auf BAföG!!! So kann es nicht weiter gehen!! 

Kölner Studentenwerk 

Ich beziehe die Hilfe über zwei Monate und habe keinen Nachweis eingereicht, dass ich mich beworben 

habe. Ich habe allerdings einen Job, nur die Arbeitszeiten sind verkürzt aufgrund der Pandemie. 

Studierendenwerk Düsseldorf 
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Bei meinem Antrag wurde die Richtlinie erweitert und vorausgesetzt, dass die Jobbewerbungen "ernsthaft" 

sein müssen. 

Die Konkretisierung über die Auslegung "ernsthaft" hat das Studierendenwerk selbst vorgenommen. 

 

Nach Einschätzung des Studierendenwerks bedeutet das, dass man sich nicht bei Gastronomiebetrieben 

bewerben darf. Dies sei deshalb kein ernsthafter Versuch sich aus der finanziellen Notlage zu befreien, da die 

Gastronomie aktuell "wie jeder weiß, nur auf Festangestellte zurückgreift". 

 

Ungeachtet blieb dabei auch, dass an meinem Wohnort (Rheinland-Pfalz) anders als in NRW, andere 

Regelungen getroffen wurden und die Außengastronomien geöffnet (!) wurden.  

In NRW sind die Gastronomien seit dem 2. Lockdown geschlossen.  

Auch ist dem Studierendenwerk egal, dass Gastronomien mittlerweile gut laufende Außer-Haus-Services 

anbieten und sogar gezielt nach Personal suchen. 

Den Umstand, dass an meinem Wohnort die Gastronomien aufgrund anders lautender Regelungen des 

Landes Rlp geöffnet haben, hatte ich mitgeteilt. 

 

Auf die Frage, ob sich die Situation anders gestalten würde, wenn ich mich im Einzelhandel beworben hätte, 

konnte mir keine Auskunft gegeben werden.  

 

In meinem Antrag hatte ich die Bewerbungsabsagen eines Gastronomiebetriebs und eines Rechtsanwalts 

eingereicht. 

Weitere Details: Langsam kommt es einem so vor, als würden die Sachbearbeiter gezielt nach 

Ablehnungsgründen suchen. 

Dabei geht es hier weder um deren Geld, noch haben sie ein in Schieflache geratenes Unternehmen zu retten. 

Hier werden Gelder des Bundes vergeben.  

Bei Telefonaten (auch im Vormonat) mit der zuständigen Leiterin, wird regelmäßig blind statiert, dass das 

alles seine Richtigkeit habe. 

Studierendenwerk Münster 

Mein Antrag vom März wurde auch abgelehnt, weil ich keine Bewerbungen abgegeben habe. Dies hatte aber 

auch einen Grund, ich befand mich im meiner Prüfungsphase, die von vorne rein schon schwer genug war, 

durch Regelungen und Themen / Datumsänderungen paar Tage vor Prüfungsbeginn. In meiner 

Selbsterklärung, wie auch gewollt von der FAQ, habe ich dies als Begründung angegeben. Nach Prüfung der 

Sachbearbeiter wurde der Antrag dann doch abgelehnt, weil ich trotzdem Bewerbungen abgeben müsste. 

Studierendenwerk Bonn  

Ich hätte mich in den letzten zwei Monaten um eine Nebentätigkeit bemühen müssen, obwohl ich seit 

Februar meine Masterarbeit schreibe und (hoffentlich) in zwei Monaten mein Studium beende. 

 

Seit der ersten Überbrückungshilfe wurde jeder meiner Anträge bewilligt, da ich eigentlich einen Job als 

Barista auf Messen habe und nachweisen konnte, dass diese nicht stattfinden. Ich wähnte mich also in 

finanzieller "Sicherheit", dass die Überbrückungshilfe bis zum Ende meiner Masterarbeitsbearbeitungszeit 

bewilligt würde, da ich dies ja jetzt 40 Stunden die Woche mache würde und eigentlich, so dachte ich, klar 

wäre, dass ich mich jetzt nicht um einen Nebenjob kümmern könne, rein zeitlich schon. Dies schienen die 

Sachberabeiter*innen auch so zu sehen, bis jetzt. Mein Aprilantrag wurde mit der Begründung abgelehnt, 

dass ich mich nicht um einen Nebenjob bemüht habe. Da fragt man sich dann schon, wie man das neben der 

Masterarbeit machen soll, wo man das als Student*in machen soll (viele arbeiten in der Gastronomie wie ich 

auch und welche bekannterweise geschlossen ist) und welcher Arbeitgeber*in einen für drei Monate einstellt, 

da man dann ja Vollzeit in seinen eigentlichen Beruf einsteigen möchte. 
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Ich bin richtig erschrocken, wie die Politik und hier im Speziellen Frau Karliczek mit den Studierenden in 

Deutschland umgeht, obwohl ich die politische Priorisierung als ehemalige BAföG-Bezieherin und Studentin 

der Bildungswissenschaften schon länger zu spüren bekomme. Leider scheinen die Politiker*innen unseres 

Landes nicht verstanden zu haben, dass der Schock beim PISA-Schock nicht in den schulischen Leistungen 

der Schüler*innen bestand, sondern vor allem besonders mit Chancenungerechtigkeit zu tun hatte und immer 

noch hat. Anstatt dort anzusetzen, fördert man weiter die Leistungserbringung in den unterschiedlichen 

Fächern, wobei auch hier wieder nicht und wissenschaftlich erwiesen bildungsferne Kinder profitieren, also 

fast alles wie beim Alten bleibt. Hier zeichnet sich ab, was meiner Meinung nach auch bei Politiker*innen zu 

beobachten ist. Wichtig sind Leistungen und Lebensläufe, nicht Empathie, was gerade jetzt in der Haltung 

nicht nur gegenüber den Studierenden deutlich wird. Einfach bedauerlich und traurig. 

 

Ich finde es ist nachvollziehbar, dass man nicht aus dem Stehgreif (obwohl das ja auch schon ein paar 

Monate gedauert hat) ein Hilfspaket schnüren kann, welches alle Studierenden und ihre individuelle 

Situation(en) berücksichtigt, aber ich finde es mehr als verwerflich, wenn man trotz des offensichtlichen und 

kommunizierten Nachbesserungsbedarfs nichts ändert. 

 

Natürlich werde ich versuchen meine Arbeit trotzdem zu schaffen, auch wenn das mit den finanziellen 

Sorgen, die man sich dann noch zusätzlichen machen muss, nicht leichter wird und es ist für mich mehr als 

nachvollziehbar, dass viele diese Energie nicht aufbringen können. Schade um unsere verlorenen 

Denker*innen, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können. 

Studierendenwerk Dortmund AöR 

Es fehlten Nachweise über Ablehnung von Bewerbungsverfahren, obwohl in einem Dokument dargelegt 

wurde, warum diese Nachweise fehlen bzw. nicht zu erbringen waren. U.a. noch ein ausstehendes 

Bewerbungsverfahren und eine Bewerbung die nur mündlich stattfand. 

Studierendenwerk Münster 

Mein Antrag wurde schon zum zweiten Mal abgelehnt. Grund: Ich soll mich trotz meines 

Arbeitsverhältnisses irgendwo bewerben! Klingt absurd ist aber so. Meine Arbeit ist eingeschränkt, es gibt 

kaum Aufträge, das Geld reicht gerade so. Das schlimme ist, dass es keinen Sinn ergibt, niemand wird 

eingestellt, die Chancen stehen bei Null. Warum soll ich das Risiko eingehen und einen neuen Arbeitsplatz 

suchen? Und dann muss auch noch alles detailliert aufgezählt werden. 

Langsam reicht's!!! 

Kölner Studentenwerk 

Ich habe bisher in der Gastronomie gearbeitet. Dieser Vertrag wurde am 1.11.2020 pausiert hat aber noch 

bestand. Mir ist es jedenfalls nicht gestattet mich anderweitig zu bewerben, was von der Überbrückungshilfe 

aber nicht akzeptiert wurde. Mir wurde gesagt, ich hätte Kontoauszüge nicht ordentlich hochgeladen, dabei 

habe ich alles gemacht wie die Monate vorher auch, in denen mein Antrag bewilligt wurde. Es wurden 

Ablehnungen von Bewerbungen verlangt, die ich aber nicht habe, weil ich angegeben habe, dass mein 

Arbeitsvertrag immer noch bestand hat. 

Studierendenwerk Dortmund 

Sehr geehrte Frau xxx 

die Richtlinien sehen vor, dass nachgewiesen werden soll, dass Sie Anstrengungen unternehmen, um die 

finanzielle Notlage zu verbessern. 

Das soll durch das Einreichen der Ablehnung von mindestens zwei Bewerbungen bei verschiedenen 

Arbeitgebern geschehen. Identische Ablehnungen im Folgeantrag erneut einzureichen, kann demnach nicht 

als Anstrengung, die pandemiebedingte Situation verbessern zu wollen, gewertet werden. 

   Mit freundlichen Grüßen 

 



 

 

5 

Ich habe bereits bei der BMBF Hotline angerufen und dort wurde mit gesagt, dass die Begründung ungültig 

ist, da sie nicht in den Richtlinien vorgesehen ist und es egal ist, wenn Absagen aus vorherigen Monaten 

"nochmal verwendet" werden, 

Studierendenwerk Münster 

Ich arbeite seit 2 Jahren im Einzelhandel und habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Der 

Überbrückungsantrag wurde abgelehnt, da ich mir keinen neuen Nebenjob gesucht habe. Dabei kann sich die 

Situation jederzeit ändern, so dass ich wieder arbeiten kann und es gibt zur Zeit wenige Nebenjobs für 

Studenten. Außerdem macht mir der Job Spaß und ich möchte die Stelle nicht wechseln. Ich persönlich finde 

es nicht in Ordnung, deswegen abgelehnt zu werden und ohne vorher eine Mitteilung darüber zu erhalten, 

dass man sich neu bewerben muss. 

Studierendenwerk Bonn 

Ich habe das mit den Bewerbungs- und Absagennachweisen wohl falsch gemacht, nachdem ich aufgefordert 

wurde, diese noch nachzureichen. 

Beim eigentlichen Antragstellen habe ich gar nicht gesehen, dass ich diese Absagen nachweisen muss und 

dachte, ich kann die Hilfe bekommen, so lange mein Gastro Job pausiert ist. 

Generell finde ich es unfair, dass man sich auf neue Jobs bewerben MUSS, damit man eine Hilfe kommt, die 

noch nicht mal meine laufenden Kosten deckt. 

 

Ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit und fühle mich durch Corona auch psychisch echt an der Grenze. 

Wenn ich jetzt noch mehrere Jobs machen muss, damit ich über die Runden komme, dann wird das mit der 

BA nichts. 

Deswegen war ich so froh, dass es die Überbrückungshilfe gibt. Aber jetzt wurde sie abgelehnt und ich hatte 

anderthalb Monate nur ca. 2 € auf meinem Konto. 

Studierendenwerk Siegen 

Zuschuss wurde bewilligt für Januar+Februar 2021 und im März abgelehnt. 

Grund: Fehlende Bewerbungsinitiative und fehlende Kontoauszüge vom 27.2. bis 05.03. 

 

Ich studiere Vollzeit und mein Arbeitgeber kann mich derzeit nicht beschäftigen (Gastronomie). Außerdem 

starte ich mit der Bachelor-Thesis dieses Semester. Die Kontoauszüge vom 27.02.-05.03. konnte ich nicht 

runterladen (ich bekomme diese immer erst Ende des Monats). Ich schickte aber die Kontoauszüge bis zum 

27.2. und vom 14.3., damit der aktuelle Kontostand eingesehen werden kann. 

Studierendenwerk Düsseldorf 

Ablehnungsgrund: Unleserlich/Unvollständig 

mein Antrag wurde abgelehnt, weil ich meinen PayPal Kontoauszug nicht eingereicht hatte. Im betreffenden 

Zeitraum hatte ich allerdings keine PayPal Umsätze und mein Kontostand war 0. Obwohl ich dies erklärt und 

den entsprechenden Nachweis ungefragt eingereicht hatte wurde mein Antrag abgelehnt. Mir wurde weder 

geholfen noch versucht das Problem mit mir zu klären. Ich bin sehr enttäuscht und verzweifelt aufgrund 

meiner Corona-bedingten finanziellen Notlage. 

Vorab vielen Dank für die Mühe und Hilfe.. 

Studierendenwerk Aachen 

Nach all den Monaten, wo ich es dann auch ohne Überbrückung geschafft habe. 

 

Habe ich einen erneuten Antrag gestellt: 

Alles angegeben, wie sonst auch. 

Lückenlos etc. 

 

Dann kam nach Wochen die E-Mail: 
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"Handlungsbedarf" 

Ich habe alles, was da noch verlangt wurde hochgeladen. 

Bin dafür extra zur Bank und zu meinem damaligen Wohnort gefahren. 

 

Es hieß, es sei komisch, dass ich mich jetzt erst dafür bewerbe (wo ich mir denke, dass es doch gerade gut ist, 

dass ich nicht jeden Monat die Überbrückungshilfe beziehe). Ich soll nachweisen, dass ich da, wo ich 

gearbeitet habe, nicht mehr arbeiten kann und den genauen Tag angeben soll (was ich bereits vorher getan 

habe!). Ich habe eine erneute Eigenerklärung mit der Adresse meiner damaligen Arbeitgeberin etc. 

angegeben, den Verlauf sowie eine Bescheinigung meiner Arbeitgeberin hochgeladen, die angibt, dass ich 

angemeldet bin (alles mit Adresse und Datum). Dann wurde gesagt, ich soll hochladen, dass ich mich bei 

min. 2 Orten beworben habe und ich habe gleich 3 Firmen (Schriftwechsel + Datum und Unterlagen) 

Hochgeladen, die sogar alle von mir markiert wurden (mit roten Pfeilen). Dann sollte ich sogar noch weitere 

Kontoauszüge hochladen (1.2. -29.3), was ich LÜCKENLOS getan habe. Und doch gibt es am Morgen einen 

Ablehnung. Ich habe das Gefühl, das zeigt auch manche Information, die bereitgestellt werden, dass nun (als 

vorher) viel viel mehr Anfragen abgelehnt werden. 

Studierendenwerk Bielefeld 

Angeblich wurde meine Kreditkarte -gar nicht- hochgeladen - meine Screenshots beweisen DREIMALIGES 

hochladen der Dokumente, die vollumfänglich, zeitlich sortiert abgerufen werden können. Auch wird mir 

unterstellt, weil ich eine Absage bekommen habe, weil ich nicht 30 Std die Woche arbeiten kann, mein 

Bewerbungsversuch sei ggf. nicht ernst zu nehmen. 

Akafö 

Ich habe vergessen anzumerken, dass mein Kontostand auf -167€ liegt 

Studierendenwerk Dortmund 

Ich habe für den Monat März 2021 Überbrückungshilfe beantragt. Mir wurde dann gebeten einige 

Dokumente (mindestens zwei erfolglose Bewerbungen) nachzureichen. Am 25 März habe ich eine 

Selbsterklärung zu Bewerbungsinitiative geschrieben und hochgeladen, worin ich die Gründe beschrieben 

habe für das Fehlen von Bewerbungen. Am 27. März um etwa 04.00 Uhr habe ich dann eine Ablehnung 

bekommen mit dem Grund: 

Sie haben nicht zusätzliche Informationen eingereicht, um die das Studentenwerk/Studierendenwerk gebeten 

hatte. Deshalb wurde Ihr Antrag nach Ablauf der gesetzten Frist abgelehnt. 

Ich kann meine Selbsterklärung aber im System zurückfinden. 

Studierendenwerk Münster 

-Zeit der Eröffnung neue Konto wurde nicht abgegeben: 

  Ich habe ein Konto geöffnet, da ich offene Beiträge zu zahlen habe. Und diese könnten mein einziger Bank 

Konto sperren und ich würde kein Konto haben..  

-Erklärung für 80Euro Barauszahlung (wegen Schulden von Freunde, die mir einen Scanner Kamera und 

Mikrophone für den Klausur gekauft haben.)  

-Name vom Inhaber des Kontos (das habe ich auch angegeben) 

Weitere Details: Ich habe viele offene Beiträge noch viele Schulden von Freunde ich muss noch meine Miete 

bezahlen, Stawag Rechnung als auch zdf Rechnung.. 

Studierendenwerk Aachen 

Meine Unterlagen seien nicht lesbar und komplett... 

Ich durfte mein Antrag nicht nachbessern und auch nachdem ich Einspruch eingelegt habe nicht... 

ich erhalte seit Januar keine Überbrückungshilfe obwohl ich Nachweise, dass ich Absagen erhalte und das ich 

mich auch bewerbe. 

Essen 
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Ablehnungsgrund: Mitanrechnung von Geld, auf das kein Zugriff besteht 

"Private Schulden sind nach der Pandemie zu begleichen." 

Ich musste private Schulden zurückzahlen, die sich angehäuft haben, weil die Bearbeitungsdauer meines 

Antrags zwei mal in Folge 3/4 Wochen gedauert hat. Diese Schuldenrückzahlung war die Rechtfertigung mir 

in zwei Folgemonaten den Antrag abzulehnen. Das Konto war sogar im Minus. 

Studierendenwerk Köln 

Ich habe eine Geldsumme von 520 € an meinen Mitbewohner als Rückzahlung überwiesen. Seit Dezember 

2020 bin ich arbeitslos, habe bis Februar auf meinen letzten Lohn gewartet und damit meine offenen 

finanziellen Posten abgedeckt (Miete/Semesterbeitrag/Schulden). Mein Mitbewohner hilft mir finanziell 

durch die aktuelle Zeit, da ich Schwierigkeiten bei der Jobsuche habe und zudem psychisch erkrankt bin. 

 

Die 520 € wurden mir unhinterfragt angerechnet und die Überbrückungshilfe abgelehnt - dass es sich um eine 

Rückzahlung handelt und mein Krankenkassenbeitrag von meiner Bank zurückgezogen wurde, wird hierbei 

nicht bedacht. 

Studierendenwerk Siegen 

"Es gibt ab April neue Richtlinien. 

 

Es wird auch geschaut welche Ausgaben Sie haben, um Ihre Lebenshaltungskosten weiter tragen zu können. 

Hier können wir anhand Ihrer Kontoauszüge keine akute Notlage erkennen. Sie erhalten zusätzlich Bafög um 

Kosten wie zum Beispiel Ihre Versicherung zu decken." 

 

Nach Abzug der Miete und der Versicherung bleiben mir 70 Euro. Davon gehen noch 20 Euro für meine 

Handyrechnung weg. Ich habe zwei abgelehnte Bewerbungen vorlegen können. 

Studierendenwerk Dortmund 

Der April wurde mir abgelehnt, weil ich zitiere "meine Kontoauszüge weisen Transaktionen auf, die zu 

einem Missverhältnis zu einer pandemiebedingten Notlage stehen." Diese Erklärung habe ich Anfangs nicht 

erhalten. Ich musste 3 Mails an die Überbrückungshilfe schreiben, um einen konkreten Grund der 

Sachbearbeiter zu bekommen. Außerdem macht die Begründung keinen Sinn, da mir die vorherigen Monate 

auch auf gleicher Basis an Kontoauszügen bewilligt worden sind. Mein Konto weist keine Einzahlungen von 

Job, Stiftungen, Fonds etc. auf wie in den FAQ der Überbrückungshilfe beschrieben. Wieso ist es in diesem 

Monat anders. 

Studierendenwerk Bonn  

absolut ungerechtfertigt, ich erfülle alle Richtlinien. Ruhen des Arbeitsverhältnisses, Absagen aus mehreren 

Bewerbungen und alles weitere wurde hochgeladen. Da der Antrag für März auch schon abgelehnt wurde, 

haben meine Eltern mir 300€ zum Kontoausgleich geliehen. Dies wurde vermerkt und muss auch 

zurückgezahlt werden. Kontostand beträgt aktuell wieder -180€, ich bin somit zahlungsunfähig. 

AKAFÖ 

Ablehnungsgrund: Familiäre Unterstützung 

"Erläuterung: den monatlichen Unterhalt von Ihrer Mutter iHv. 848,10 € erhalten Sie auch weiterhin in 

unverändertet Höhe. Einem Nebenjob, welcher Ihren Lebensunterhalt zusätzlich gesichert hätte und der in 

den letzen 2 Monaten weggebrochen ist, sind Sie in den letzten Monaten nicht nachgegangen. Weiterhin 

erklären Sie, dass Sie Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz schreiben und das Studium zum 

Wintersemester 2021/22 abbrechen werden. Somit kann Ihr Antrag gem. den Richtlinien für 

Überbrückungshilfe keine Berücksichtigung finden." 
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Ich besitze wegen der Pandemie seit September 2020 kein Aufenthaltstitel (ich komme aus Russland) und 

das Geld, das mir meine Familie gibt, musste für zwei Jahren reichen. Ich musste sofort einen Nebenjob 

finden. Ohne Aufenthaltstitel ist das unmöglich und ich muss ab nächstes WiSe mein Studium abbrechen, um 

Geld zu verdienen. Und doch, es ist nicht genug für sie 

Studierendenwerk Aachen 

Ablehnungsgrund: kein Grund angegeben 

Die lehnen die Anträge direkt ohne Grund ab 

.... sehr sehr unfair, besonders wenn man alle Anforderungen schon erfüllt hat und sich in einer sehr 

schlechten finanziellen Situation aufgrund der Pandemie befindet! 

 

Die antworten auf die E-Mails auch nicht 

Studierendenwerk Bonn 

mein Antrag auf Hilfe wurde abgelehnt, ohne Erklärung was genau fehlt. Ich habe meine Kontoauszüge 

hochgeladen und geschildert weshalb ich in einer finanziellen Notlage bin. Was kann ich denn nun tun? 

Studentenwerk Dortmund 

Ich habe letzten Monate meine anstehenden Forderungen von meinem Kontostand abgezogen. Das ist 

legitim, man wird bei der Antragstellung sogar auf diese Möglichkeit hingewiesen. Dennoch bleib das 

Studierendenwerk dabei und hat mir die Hilfe verwehrt. Diesen Monat habe ich 0€ auf dem Konto und ich 

bin darauf angewiesen zu Beginn des Monats die Hilfe sofort zu beantragen, da ich sonst in Mahnverfahren 

gerate. Dementsprechend habe ich gestern die Hilfe beantragt. Da ich am 03.05. aber noch Geld draufhatte, 

wurde sie wieder abgewiesen, obwohl ich heute sogar nachweislich im Minus bin und das auch so 

kommuniziert habe. In meinen Augen ist das pure Schikane und ungerechtfertigt! 

Düsseldorf 

Weitere Fälle 

In Monaten, in denen Sie Kurzarbeitergeld erhalten haben, kann leider keine zusätzliche Überbrückungshilfe 

ausbezahlt werden. 

Kölner Studierendenwerk 

Der Antrag eines Kommilitonen, der die SELBE SITUATION HATTE und die SELBE BEGRÜNDUNG 

ANGEGEBEN HAT, wurde bewilligt. Sprich es kommt komplett auf die Ansicht des derzeitigen 

Sachbearbeiters an. Je nachdem wie er persönlich darüber abstimmt, bewilligt oder lehnt er ab, ohne eine 

Chance auf Zweitprüfung! Nach Diskussionen per E-Mail wurde mir dann mitgeteilt, das ich falsch liege. 

 

Das schlimme dabei ist: man kann sich nicht mal beschweren, weil das in den FAQs auch ausgeschlossen 

wurde. WO IST DIE HILFE FÜR STUDENTEN?! 

Studierendenwerk Bonn  

Kontovermögen sei zu hoch , obwohl ich nur 10€ auf dem Konto habe 

Auch am Vortag der Antragstellung hatte ich weniger als 15€ auf dem Konto . Trotzdem habe ich eine 

Ablehnung mit dieser Begründung erhalten . Mein Vater hat vor Corona ein Unternehmen durch einen Kredit 

gegründet ,welches durch Corona Verluste macht . Meine ganze Familie ist am Rande der Existenz und erhält 

"Leistungen zur Sicherung Lebensunterhalts" , wobei ich diese nicht erhalten kann , da ich als Student al ein 

Auszubildender angesehen werde , und meine Hilfe nur von der zuständigen Stelle erhalten kann , obwohl 

wir in einem Haushalt leben . Fazit : Meine Familienmitglieder in meinem Haushalt erhalten Hartz IV , ich 

jedoch erhalte keine BaföG-Hilfe , da ich 2-mal meinen Studiengang gewechselt habe und werde noch beim 

Überbrückungshilfeantrag abgelehnt . 

Kölner Studierendenwerk 

 



 

Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Wissenschaftsausschusses 

 

Stellungnahme betreffs Antrags der Fraktion der SPD, Drucksache 17/13402 

 

Appell an die Landesregierung: Soziale Auswirkungen von Corona auf Studierende endlich 

ernstnehmen – Flächendeckende Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in Nordrhein-

Westfalen aufbauen, ausbauen und ausfinanzieren 

 

 

 

 

 

Die Corona-Maßnahmen von Bund und Land stellen die Hochschulen vor vermeidbare 

Herausforderungen und die Studenten vor gehäuft biographiebestimmende Schwierigkeiten. 

 

Eröffnend darf moniert sein, dass der Antrag der SPD-Fraktion sowie sämtliche sonstige 

Diskussionsgrundlagen in Bezug auf die Corona-Politik der Landesregierung allesamt redundant 

wären, hätte man dieses Grippevirus nicht in hysterisiert-aufgebauschtem Art und Ausmaß als einen 

Rechtfertigungsgegenstand von in der gesamten 72-jährigen Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland und der des Landes Nordrhein-Westfalen nie da gewesenen Grundrechtsaussetzung 

und Freiheitsberaubung der in ihm lebenden Bürger scheinbar skrupellos missbraucht. 

 

Wie überwiegend viele, leiden auch Studenten -  befreit von jedwedem erdenklichen Sinn und 

hinreichendem Nutzen -  an der Corona-Politik im Wissenschafts- und Hochschulwesen. 

Die Studienzeit ist für die meisten Menschen ein niemals nachzuholender Lebensabschnitt in der 

Entwicklung von Person und Geist. Nach Wilhelm von Humboldts Vorstellung sollte die Universität 

an sich ein Ort allgemeiner Menschenbildung sein, an dem eines jeden Individualität kraft der in ihr 

liegenden besonderen Fähigkeiten und Neigungen zur höchsten Vollkommenheit gebracht werden 

könne. 

Die Universität hat sohin biographiebestimmenden Charakter und steht im Begriffe, die Zukunft des 

Studenten sowie nicht zuletzt die Gegenwart seiner studienfachlichen Qualifizierung maßgeblich zu 

beeinflussen. - Zu beeinflussen im psychosozialen, ebenso edukativen sowie im 

berufskarrieristisch- qualifikatorischen Werden. 

 

Dass der Betrieb der Hochschulen seit nunmehr 15 Monaten auf ein Minimum zu dezimieren 

vollzogen wurde, hohnspricht nicht einzig dem Humboldt´schen Bildungsideal; es steht im 

Widerstreit mit sozialen und häufig finanziellen Grundbedürfnissen des Studenten. Er hat wenige 

Möglichkeiten der Verfolgung von Nebentätigkeiten zur Finanzierung seines Studiums und seines 

Lebensunterhaltes. Er hat zu kaum oder, im Erst-, Zweit- und Drittsemester, keinem Kommilitonen 

jemals im Zuge von studienfachlichen Veranstaltungen Kontakt aufnehmen können. Er hat 

mannigfache Probleme praktischer Natur. So ist ihm die Orientierung in einer Hochschule 

vollkommen fremd. Er weiß nicht, an wen er sich für welche Fragen zu wenden hat. Die 

Beantwortung der Frage nach der elektronischen Erstellung des Stundenplanes am Computer bleibt 

ihm ebenso verwehrt wie die Orientierung in einer Bibliothek. Er muss sich aufwendig in der 

Bibliothek anmelden, dort hinfahren, feststellen, dass Bücher trotz abgelaufener Leihefrist von 

einem Kommilitonen noch nicht zurückgebracht wurden und erneut verleihbar sind und kann nicht 

kurzfristig nach Literatur Ausschau halten. Auch das Lernen effektiven Lernens kann ohne 

üblichem Hochschulablauf keineswegs in praxi verwirklicht werden. Dies ist jedoch die Grundlage 

für den ferneren Studienverlauf und dem qualifikatorischen Erfolg in ebenjenem. 

 

fernande
Parlamentspapiere



Der Student überdies hat des Häufigeren desolate Lernverhältnisse und Studienbedingungen. Die 

elektronische Übertragung von studienfachlichen Veranstaltungen ist technisch oft mangelbehaftet, 

zuteils kaum oder gar nicht möglich. Der Lernstoff kann nicht zulänglich erarbeitet, gelehrt, 

vermittelt werden. Durch diese technischen Mängel verzögern sich Veranstaltungen und sich daran 

anschließende werden verpasst, verspätet angenommen oder aus Gründen von mangelnder 

Konzentration ohne Pausierung nicht absolviert. Audiovisuelle Atmosphäre, welche auf die 

Reproduktion und die Aufnahme des zu lernenden Lehrstoffes tiefenpsychologisch von immenser 

Bedeutung ist, wird kraft Natur der Eigentümlichkeit der elektronischen Übertragung nicht gewährt. 

Die Durchführung elektronischer Prüfungs- und Lehrformate ist mit zumeist größten 

Schwierigkeiten behaftet und für den Studenten objektiv unzumutbar. 

 

 

Viele Studenten haben darüber hinaus gar nicht die Möglichkeit der fluiden Absolvierung ihres 

Studiums allein aus Gründen der häuslichen und technischen Umstände. Vor allem sozial 

minderbemittelte Familien teilen sich einen Computer: Der Student, die Schüler und der Vater in 

der Heimarbeit. - Unerträgliche Zustände bei der Inanspruchnahme der bildungspolitischen 

Nivellierung anhand soziologischen Maßstabes. Das soziale Leben findet de facto nicht statt und ist 

apriorisch geeignet als gesellschaftlich relevante Dimension betrachtet zu werden. Dies bricht sich 

in der besorgniserregenden Selbsteinschätzung des Studenten in psychosomatischer, psycho-

emotioneller Hinsicht Bahn und lässt dessen Zukunftserwartungen sukzessiv hinfällig erscheinen. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass bei jedem zweiten Studenten im Lichte des 

sogenannten ,,Online-Semesters“ nachweislich psychische Probleme zu verzeichnen sind. 

Symptome sind Vereinsamung, Demotivation, Frust, depressive Verstimmung, Ingrimm und nicht 

selten ein nicht rhythmisch ablaufender Alltag mit all den wiederum damit verbundenen Folgen. 

 

Durch Verunmöglichung der Erwerbstätigkeit neben dem Studium durch die Ausübung von 

klassischer Beschäftigung, insbesondere in der Gastronomie, und des in Relation dazu mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Nichtschaffens von Ersatztätigkeitsfeldern, werden 

Studenten finanziell in den Ruin getrieben und sozial unterdes verwahrlost. Dadurch wird der 

Zeitpunkt der Vollendung des Studiums verschleppt oder verhindert und der den ökonomischen 

Charakter verbrämende Arbeitsmarktentwicklungsprozess der Corona-Folgejahre vermeidbar nicht 

Rechnung getragen. - Durch Mangel an Innovation, Forschergeist oder schlicht der Beschäftigung 

von Arbeitsmarktsubjekten zu einem ökonomisch fatal späteren Zeitpunkt. 

 

Eine beispielsweise Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit durch Änderung der Corona-

Epidemie-Hochschulverordnung, die in der Möglichkeit der Geltendmachung des Anspruches auf 

Studienfinanzierung durch das damit materiell befasste Bundesgesetz über individuelle Förderung 

der Ausbildung mündete, ergäbe wiederholt weitere entbehrliche Kosten und tut weder Staat noch 

Student mittelfristig einen Gefallen. Selbes gilt für die Nothilfen aus dem Nothilfefonds, wovon die 

Hälfte der Studentenwerke in Nordrhein-Westfalen Gebrauch machen sowie der 

Überbrückungshilfen der durch das BMBF zinsfrei gestellten KfW-Studienkredite. Sowohl die wie 

im Saarland praktizierte Erstattung der Mobilitätsbeiträge an die das Semesterticket durch den 

Semesterbeitrag finanzierenden Studenten als auch eine Vergütung der aushilfsweisen Tätigkeit von 

Studenten im schulischen Bereich dürften bei deren Belastung eine Selbstverständlichkeit sein. 

 

Diese finanziellen Unkosten wären allesamt jedoch unnötig und redundant. Die Folgen dieser 

Beschränkungen im Hochschulbereich waren a priori im Eigentlichen absehbar und erscheinen 

anhand von sie beweisenden Studien in der Abwägung ihrer Dimension mitnichten 

beratungsbedürftig. 

 

 

 



Ferner darf auch die Unzumutbarkeit des ständigen Tragens von medizinischen Masken in Zweifel 

gestellt werden. Jedermann ist für sich selbst verantwortlich, frei, fähig und souverän zu 

entscheiden, eine Maske im Hochschulgebäude zu tragen. Mancherlei Student gewichtet die Gefahr 

und die Folgen einer Erkrankung als höher, mancherlei Student als niedriger. In der Seuchenpolitik 

ist also fraglich, ob die Verpflichtung des Tragens einer medizinischen Maske gerechtfertigt ist. Die 

Wahrscheinlichkeit der schweren Erkrankungen mit Corona-Viren bei nicht alten, nicht chronisch 

kranken und nicht vorerkrankten – zumal meist jungen – Studenten ist objektiv gering und fast 

ausschließlich ohne diagnostizierbare Folgeschäden für Kreislauf, Lunge, Herz und Hirn. 

Die Sterberate bei im üblichen Studentenalter befindlichen, mithin jungen, nicht chronisch kranken 

und nicht vorerkrankten Menschen liegt bei bekanntermaßen annähernd null. Dies wäre ebenso der 

Fall, herrschte keine Maskenpflicht vor, kein Verbot der Abhaltung von universitären 

Veranstaltungen, keine Belegung des Nicht-Krankseins durch die den Eindruck der Schikane 

vermittelnden Schnelltestungen und sonstigen teils objektiv – weil medizinisch – schlichtweg 

sinnfreien Hygieneauflagen. 

 

 

 

Nach der Logik herrschender Seuchenpolitik dürfte die einmalige Belegung einer Nichterkrankung 

mit dem Coronavirus genügen. Stattdessen wird neben der Negativtestung eine zusätzliche 

Maskenpflicht hoheitlich durchzusetzen versucht. Solche Maßnahmen sind im Geiste von Logik 

und Verstand objektiv widersinnig, um nicht zu mahnen grotesk. Gestorben wird am ehesten 

vorerkrankt, chronisch krank und alt, was durch inzwischen zahllose Studien aus dem In- und 

Ausland hinlänglich bewiesen ist. Mangelnde Luftzufuhr infolge des Anlegens einer medizinischen 

oder sonstigen Maske hat nicht selten pneumo-neurologische Konsequenzen, auch und vor allem in 

der Fähigkeit der Ablegung von Prüfungen in einem geschlossenen Raume. Dies gilt insonderheit 

bei der von der Landesregierung erlaubten Praktizierung musischer und sportlicher Studienfächer 

ebensoviel wie in der naturwissenschaftlichen Forschung. 

 

In summa ist daher die fristlose Aussetzung sämtlicher Maßnahmen zu empfehlen und die 

Revitalisierung der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zum Wintersemester 2021/2022 von nicht 

überschätzbarem Wert und Nutzen. 

 

 

 

Florian-Marwin D. Rust 

Student der Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld 

Sachverständiger 
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW  

Anhörung von Sachverständigen im Rahmen einer öffentlichen Sitzung 
des Wissenschaftsausschusses am 23. Juni 2021 

Appell an die Landesregierung: Soziale Auswirkungen von Corona auf Studierende endlich 

ernstnehmen - Flächendeckende Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in Nordrhein-

Westfalen aufbauen, ausbauen und ausfinanzieren 

Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/13402  
 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

im Namen der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW (ARGE) danke ich für die Gelegenheit, die 

Expertise der zwölf Studierendenwerke für den o.g. Antrag der Fraktion der SPD einzubringen. Gerne 

nimmt die ARGE die Möglichkeit wahr, hiermit schriftlich Stellung zu beziehen.  

Diese wurde in enger Abstimmung mit dem Deutschen Studentenwerk e. V. (DSW) verfasst. Das DSW 

ist der Dachverband der 57 Studenten- und Studierendenwerke in Deutschland und nimmt außerdem 

satzungsgemäß sozialpolitische Belange der Studierenden wahr.  

Darüber hinaus nehmen die Vertreter der Studierendenwerke NRW die Einladung des Vorsitzenden des 

Wissenschaftsausschusses an, in der Anhörung am 23. Juni 2021 die Fragen der Abgeordneten zu be-

antworten.  

1. Vorbemerkung 

Die Corona-Pandemie hat sich in besonderem Maße auch auf die Situation der Studierenden ausge-

wirkt. Die Bundesregierung und die Landesregierung Nordrhein-Westfalen haben anerkennenswerter-

weise u.a. mit der Überbrückungshilfe für Studierende in pandemiebedingter Notlage, der Verlängerung 

der BAföG-Förderungshöchstdauer oder der eingeschränkten Anrechnung der Studiensemester seit dem 

Sommersemester 2020 die Notlagen von NRW-Studierenden zum Teil abmildern können.  
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Dennoch haben Existenzängste in Folge des Verlusts von zur Studienfinanzierung notwendigen Jobs 

oder die mit mittlerweile drei Digitalsemestern in Folge verbundene Isolation vor allem bei Studierenden 

in den ersten drei Semestern zu einer Zunahme der psychosozialen Belastungen und möglichen Lern-

rückständen geführt. Insbesondere diese Belastungen haben bislang kaum im Fokus der öffentlichen 

bzw. politischen Betrachtungen gestanden.   

Insofern kann die ARGE den Feststellungen (II.) des Antrags der Fraktion der SPD folgen. 

2. Zu den Forderungen im Einzelnen: 
1.) Infrastruktur an Hochschulen digital und analog zu erweitern, d.h. aus dem Rettungsschirm 

einen Sonderfonds für Hochschulen anzubieten, um ausreichend Leihgeräte und Software-
produkte an allen Hochschulen entsprechend der Nachfrage anbieten zu können - speziell 
Prüfungsgeräte für Online-Prüfungen. 

Grundsätzlich ist diese Forderung begrüßenswert. Die Hochschulen haben ihre Lehrangebote umfas-

send und schnell der Pandemiesituation entsprechend angepasst. Aufgrund fehlender technischer Aus-

stattung, eingeschränkter Barrierefreiheit oder mangelnder Netzzugänglichkeit haben davon nicht alle 

Studierenden profitieren können.  

Neben einem Netzausbau sollten die barrierefreien digitalen Lehr- und Lernangebote sowie Prüfungsan-

gebote für Studierende mit Behinderungen ausgebaut und an bestehende Standards angepasst werden.  

Da viele Studierende im Digitalsemester aus dem Studierendenwohnheim heraus den Lehrangeboten 

folgen, sollten neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Hochschulen ebenso die Wohnheime 

der Studierendenwerke mit leistungsstarken Glasfaser-Breitbandanbindungen aufgerüstet werden. Der 

private Arbeitsbereich der Studierenden (Wohnheim) muss zukünftig besser auf die Zunahme der digita-

lisierten Hochschullehre vorbereitet werden. 

2.) Räume für soziales Leben der Studierenden außerhalb der (digitalen) Lehrveranstaltungen zu 
schaffen. So muss es Studierenden auch möglich sein, eigenständig digitale Räume für Ver-
netzung und Austausch anzulegen und die Infrastruktur der Hochschule zu nutzen. 

Neben dem Bedarf nach zeitgemäßer digitaler Infrastruktur ist der Wunsch Studierender nach analogem 

studentischen Leben und persönlichem Kontakt zu Kommiliton*innen ungebrochen. Die Pandemie hat 

verdeutlicht: Digitale Lehre kann persönliche Begegnung nicht ersetzen. Studien u.a. des DAAD belegen 

die Bedeutung von Mensen als soziale Begegnungsräume, daneben gilt dies auch für studentischen 

Austausch in Gemeinschaftsräumen der Wohnheime und Räumen für (inter-)kulturellen der Studieren-

denwerke. Für Studierende mit Kind, die nicht selten in eher beengten Wohnverhältnissen leben, sind 

Räume für soziales Leben auf dem Campus von besonderer Bedeutung. Eine DZHW-Studie zu vul-

nerablen Studierendengruppen ergab, „dass insbesondere Studierende mit Kind der Aussage (eher) 
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zustimmen, dass ihre Wohnsituation für viele Formen digitaler Lehre ungeeignet ist (29 Prozent gegen-

über 19 Prozent bei Studierenden ohne Kind”).1  

Der Fokus sollte darauf liegen, wieder sinnvolle Präsenzangebote für Studierende an den Hochschulen 

anzubieten. Aber auch mit überstürzten Öffnungen ist vielen Studierenden nicht geholfen, insbesondere 

der Gruppe von Studierenden, die z.B. um Kosten zu sparen während der Pandemie vom Hochschul-

standort weggezogen sind und diese Entscheidung nicht kurzfristig revidieren können. 

3.) Ausbau von Beratungsangeboten zu finanzieren und voranzutreiben. Beratungsangebote 
müssen im Zuge einer wachsenden Digitalisierung ausgebaut und barrierefreier sein. Hierfür 
braucht es mehr personelle Kapazitäten. Das betrifft sowohl technische Beratung als auch 
psycho-soziale oder Studienberatung. Dies umfasst sowohl die Bereitstellung von mehr Bera-
tungsdienstleistungen durch Lehrende als auch durch andere Fachberater/-innen und Mento-
ren/-innen oder Studierende (peer-to-peer). 

Infolge der Pandemie sind die psychosozialen Belastungen und die Lernrückstände der NRW-

Studierenden gestiegen. Sie haben aufgrund der digitalen Semester sowohl eine erhöhte Arbeitsbelas-

tung als auch eine erhöhte psychische Belastung durch Stress, Vereinsamung und Überforderung aus-

gelöst. Diese Auswirkungen spiegeln sich auch in einem erhöhten Beratungsbedarf wieder, den die Stu-

dierendenwerke mit psycho-sozialen Beratungsangeboten bestätigen können. 

Dieses Sommersemester markiert das dritte Digitalsemester in Folge. Damit werden innovative, digitale 

Formate, auch in der Beratung, immer wichtiger.  

Die ARGE macht darauf aufmerksam, dass neben der Studienberatung der Hochschulen auch die Bera-

tungsstellen der Studierendenwerke wichtiger Bestandteil der - durchaus unterschiedlich ausgeprägten - 

Beratungsinfrastruktur an den Hochschulen Nordrhein-Westfalens sind. Während die Studienberatungen 

der Hochschulen in erster Linie zu studienrelevanten Themen beraten, legen die Beratungsstellen der 

Studierendenwerke den Schwerpunkt ihrer Beratung auf die soziale, psychische und wirtschaftliche Situ-

ation Studierender. Hierdurch werden Studierende in ihrem Zugang zur Hochschule und ihrer Teilhabe 

am Studium unterstützt. Zu guter Letzt entwickeln die Beratungsstellen der Studierendenwerke tragfähi-

ge Finanzierungskonzepte, die über den Dreiklang BAföG, KfW-Studienkredit und Überbrückungshilfe 

weit hinausgehen. 

Um den Notlagen und Anliegen der Studierenden mit Unterstützungsangeboten in ausreichender Kapa-

zität begegnen zu können, benötigen auch die Beratungsstellen der Studierendenwerke personelle und 

damit wirtschaftliche Unterstützung. 

Aktuell fordert das DSW daher wie für Schüler/innen ein zusätzliches Bund-Länder-Programm für die 

Lernunterstützung seitens der Hochschulen und die psycho-sozialen Beratungsangebote der Studenten- 

und Studierendenwerke. 

                                                 
1 https://www.dzhw.eu/pdf/pub_brief/dzhw_brief_02_2021.pdf  
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Wie die Erhebung des DZHW “Studierenden in Zeiten der Corona-Pandemie" zeigt, haben sog. vul-

nerable Gruppen, d.h. Studierende mit Beeinträchtigungen, mit Kind und solche, die der COVID-19-

Risikogruppe angehören, ein systematisch höheres Stressempfinden als ihre Vergleichsgruppen. Für 

diese spezifischen Gruppenbedarfe bedarf es zusätzlicher abgestimmter Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote.   

Für internationale Studierende sind der dringende Ausbau passgenauer Beratungsangebote bei den 

Studierendenwerken sowie die Unterstützung auf peer-to-peer-Ebene durch integrative Tutorenpro-

gramme in den Wohnheimen dringend erforderlich. So kann den z.T. komplexen Problemlagen, wie fi-

nanzieller Existenznot und Einsamkeit, wirkungsvoll begegnet und letztlich einem eventuellen Studien-

abbruch vorgebeugt werden. 

4.) Niedrigschwellige Formen finanzieller Unterstützung zu schaffen. Studierende, die infolge der 
Corona-Krise ihre Nebentätigkeiten verlieren/verloren haben oder deren Eltern infolge der 
Corona-Krise nicht mehr zu ihrem Unterhalt herangezogen werden können, müssen einen 
nicht an Stichtage gebundenen und stark vereinfachten Zugang zum BAföG erhalten. Ein 
Nachweis über entgangene Einkommen oder ein Antrag auf Kurzarbeit der Eltern muss un-
verzüglich zum BAföG-Bezug führen. Das Land soll zudem die im Jahr 2020 und 2021 bean-
tragten KfW-Kredite zur Studienfinanzierung aus dem Rettungsfonds in NRW übernehmen 
und sie als Zuschuss freistellen oder zumindest Studierenden damit BAföG-ähnliche Konditi-
onen für diese bereits gezahlten Gelder bieten. 

Die Forderung der SPD-Fraktion nach niedrigschwelliger Unterstützung entspricht im Wesentlichen der 

Forderung des DSW nach einer Integration eines generellen Öffnungsmechanismus für nationale Kri-

sensituationen ins BAföG (siehe Beschluss der 82. MV: Nach erfolgreichen 50 Jahren: Grundlegende 

BAföG-Reform notwendig). 2 

Bei Kurzarbeit der Eltern kann derzeit ein BAföG-Aktualisierungsantrag gestellt werden. Die Forderung 

nach einer Übernahme der KfW-Kredite würde Studierende ggf. besserstellen als BAföG-

Empfänger*innen, die maximal 10.010 Euro zurückzahlen müssten. 

5.) Masterstudierenden in allen pädagogischen, sportlichen und künstlerischen (Lehramts-) Stu-
diengängen, aber zur Bewerbung ggf. auch allen Studierenden in Mintfächern, ein Angebot zu 
unterbreiten, als studentische Hilfskräfte zu arbeiten, die den Schulen zugeordnet werden. 
Diese Hilfskräfte dienen dazu, Kinder individuell zu fördern und entstandene Lerndefizite aus-
zugleichen. Diese Zeiten werden auf die Schulpraktika angerechnet. Die Vergütung erfolgt 
aus dem Rettungsschirm des Landes. 

Die Idee, insbesondere Lehramtsstudierende verstärkt einzusetzen, um Lerndefizite bei Schüler/innen 

auszugleichen, hast bereits in anderen Bundesländern (z.B. Baden-Württemberg) positiven Widerhall 
                                                 
2 https://www.studentenwerke.de/de/content/hochschulsozialpakt-zur-sozialen-8  

https://www.studentenwerke.de/de/content/hochschulsozialpakt-zur-sozialen-8
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gefunden. Mittel dafür könnten auch aus dem Bund-Länder-Programm zum Ausgleich von Lerndefiziten 

für Schüler*innen infolge der Pandemie genommen werden.  

6.) Die Ermöglichung von Verlängerung der Studienzeiten ohne Benachteiligung zu schaffen. 
Hier sollten umgehend studierendenfreundliche Regelungen getroffen werden, die eine Ver-
längerung des Studiums ermöglichen, wenn dies nötig oder gewünscht ist, im besten Falle 
ohne eine Anrechnung auf die Regelstudienzeit um keine Benachteiligung gegenüber Studie-
renden aus Präsenzsemestern beispielsweise bei der Vergabe von Stipendien oder bei der In-
tegration in den Arbeitsmarkt zu schaffen. 

Für BAföG-Empfänger*innen gilt bereits die Möglichkeit der Verlängerung der Förderungshöchstdauer, 

vorausgesetzt das Semester wird nicht als vollständig gewertet.  

Hinsichtlich internationaler Studierender tragen die Erlasse des Bundesinnenministeriums vom 

26.3.2020 und 9.4.2020 einer pandemiebedingt erschwerten aufenthaltsrechtlichen Situation internatio-

naler Studierender Rechnung. Verantwortlich für eine entsprechende Umsetzung sind die lokalen Aus-

länderbehörden, hier gibt es noch Verbesserungsbedarf.3 

7.) Die Mobilitätsbeiträge des Semesterbeitrags auf Antrag aus dem Rettungsschirm zu über-
nehmen. Die Unverhältnismäßigkeit zwischen dem Beitrag und den normalen Lebenshal-
tungskosten unter Berücksichtigung der erschwerten Erwerbssituation soll damit abgemil-
dert werden. So können Corona-Maßnahmen auch in der jüngeren Bevölkerung eine höhere 
Akzeptanz erhalten. 

Die ARGE hält es, im Sinne einer allgemeinen, bürokratiearmen Grundsubvention der Studierenden in 

der außerordentlichen pandemischen Situation, für ein bedenkenswertes Signal, die Mobilitätsbeiträge 

(Semesterticket), welche im Grundsatz eine wertvolle Infrastruktur für die Studierenden sicherstellt, in 

diesem Jahr (Sommer- und Wintersemester 2021) aus dem NRW-Rettungsschirm zu begleichen.  

Im Saarland beispielsweise wurde dies für das Sommersemester 2021 bereits umgesetzt: Das saarlän-

dische Verkehrsministerium übernimmt die Hälfte der der Kosten des Semestertickets für die Studieren-

den. Damit soll sowohl der finanziell angespannten Lage der Studierenden als auch der Tatsache, dass 

der ÖPNV kaum von Studierenden genutzt worden ist, Rechnung getragen werden. „Die Corona-

Pandemie verlangt auch den Studierenden vieles ab – mit dem Nachlass beim Semesterticket wollen wir 

zumindest die finanziellen Folgen abmildern“, so der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.4  

Die landesseitig (hälftige) Übernahme von Beiträgen für in der Pandemie besonders beanspruchte Sta-

tusgruppen wird in NRW beispielsweise auch bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung prak-

tiziert. 

                                                 
3 Quelle: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/rundschreiben-
20200409.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
4 https://www.saarland.de/mwaev/DE/aktuelles/aktuelle-
meldungen/medieninfos/pm_2021_02_23_nachlass_semesterticket.html?nn=f4d46463-6b38-424a-bcf9-76953d8de132  
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8.) Ein Rückholprogramm für Studienabbrecher/-innen aufzulegen - Ein Projekt, das kurzfristig 
im Jahr 2021 aus dem Rettungsschirm finanziell angeschoben, aber mittelfristig aus dem 
normalen Haushalt finanziert werden soll. Eine überalternde Gesellschaft kann sich keine(n) 
einzige(n) Abbrecher/-in leisten. Bereits der Rückgang der Studienanfänger/-innen wird lang-
fristig problematische Folgen für NRW mit sich bringen, deshalb müssen alle Studierenden 
umworben und unterstützt werden, ihr Studium abzuschließen. Zudem müssen kurzfristige 
psychologische Auswirkungen auf die Studierenden von den Hochschulen mit größter Nach- 
und Umsicht behandelt werden. 

Ein präventiv sinnvoller Schritt wäre eine grundlegende BAföG-Reform auf Bundesebene, um mehr Stu-

dierenden eine sichere Studienfinanzierung zu ermöglichen, im Zusammenspiel mit einem erweiterten 

Angebot an psycho-sozialer Beratung. Für die Studierende, die pandemiebedingt abgebrochen oder 

unterbrochen haben, sicher ein sinnvoller Schritt, sofern es entsprechend flankiert wird. Siehe auch die 

DSW-Forderung nach einem Bund-Länder-Unterstützungsprogramm für Studierende (psycho-soziale 

Beratung und Lernunterstützung).5 

9.) In Abstimmung mit dem DAAD und dem Auswärtigen Amt eine Lösung für ausländische Stu-
dierende zu finden, damit sich die dramatischen Entwicklungen bei den Studienanfängern 
aus dem Ausland nicht verfestigen. 

Laut einer DAAD-Befragung der International Offices ist die Zahl der internationalen Studienanfänger 

2020 zwar stark zurückgegangen (im SoSe 2020 -29%, im WS 20/21 -20%), die Gesamtzahl internatio-

naler Studierender jedoch unverändert geblieben (im SoSe 2020 +2%, im WS 20/21 + 1%). Vermutet 

werden verlängerte Studienzeiten aufgrund der Pandemie. In 2020 kamen über 50% weniger Pro-

grammstudierende nach Deutschland als im Vorjahr, bei den Regelstudierenden veränderten sich die 

Zahlen hingegen kaum.   

Nicht nur internationale Studienanfänger stehen angesichts von Reisebeschränkungen und z.T. stark 

verzögerter Visabearbeitung vor Herausforderungen, sondern auch die rund 320.000 internationalen 

Studierenden im Land. Anfang März 2021 hatten die deutschen Hochschulleitungen auf deren ange-

spannte psychische und finanzielle Situation aufmerksam gemacht. „Viele unserer Mitgliedshochschulen 

sind besorgt, was die Gewinnung und den Verbleib internationaler Studierender angeht. Die zurückge-

gangenen Zahlen internationaler Erstsemester treibt die Hochschulleitungen dabei genauso um, wie die 

oftmals schlechte psychische oder finanzielle Lage der jungen Menschen, die bereits länger bei uns im 

Land studieren“, so der DAAD-Präsident Prof. Dr. Joybrato Mukherjee.6 

Nach einer Studierendenbefragung zwischen November 2020 und Februar 2021 an 74 deutschen Hoch-

schulen (Benchmark Internationale Hochschule), darunter 20.000 internationale Studierende, sind diese 

                                                 
5 https://www.studentenwerke.de/de/content/impfstrategie-f%C3%BCr-studierende-%E2%80%93-und-ein  
6 https://www.daad.de/de/der-daad/kommunikation-publikationen/presse/pressemitteilungen/sorge-um-internationale-studierende/  

https://www.daad.de/de/der-daad/kommunikation-publikationen/presse/pressemitteilungen/sorge-um-internationale-studierende/
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insgesamt stärker durch die Pandemie belastet als deutsche Studierende. Die größten pandemiebeding-

ten Schwierigkeiten sind fehlender Kontakt zu Kommiliton*innen (54% im Vgl. zu 59% bei dt. Studieren-

den), fehlende Infrastruktur wie Mensa und Bibliothek (51% im Vgl. zu 28% dt. Studierende), finanzielle 

(40% im Vgl. zu 11% dt. Studierende) und gesundheitliche Sorgen, auch der Familie im Herkunftsland 

(26% im Vgl. zu 14% dt. Studierende). Besonders die finanzielle Situation ist für internationale Studie-

rende durch die Pandemie negativ: 67% haben/hatten weniger Geld zur Verfügung als zuvor, im Vgl. zu 

39% der dt. Studierenden.  

Weltweit sehen internationale Studierende Deutschland mit seinem nationalen Krisenmanagement den-

noch positiv auf Platz vier nach Neuseeland, Australien und Kanada, gefolgt von UK und USA. Für 54% 

der Studierenden ist dieses nationale Krisenmanagement beeinflussend für die Mobilitätsentscheidung.7 

Notwendig für internationale Regel-Studierende aus Drittstaaten sind Unterstützungsmaßnahmen wie 

finanzielle Nothilfen (die Überbrückungshilfe nutzen überproportional internationale Studierenden) oder 

psycho-soziale Beratung und Tutorenprogramme der Studierendenwerke. 

 

Gerne steht die ARGE für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

Jörg J. Schmitz 
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW 

 

                                                 
7 https://www.gate-germany.de/vortragsaufzeichnung/zentrale-befunde-der-zweiten-corona-befragung-des-daad-april-2021/ 
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Florian D. Tiede 

Niedersachsenring 21 

48147 Münster 

Münster, 06. Juni 2021 

 

Schriftliche Stellungnahme zum Antrag „Appell an die Landesregierung. Soziale 

Auswirkungen von Corona auf Studierende endlich ernstnehmen - Flächendeckende 

Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen aufbauen, 

ausbauen und ausfinanzieren“ (SPD-Fraktion) Drucksache 17/13402 

 

Vorbemerkung 

Der vorliegende Antrag versucht, die durch die Corona-Pandemie veränderte Lage der 

Studierenden in Nordrhein-Westfalen zu beschreiben und daraus Handlungsempfehlungen 

abzuleiten. Hierzu nehme ich gerne Stellung und orientiere mich dabei an der Struktur des 

Antrags. 

Manche der im Antrag aufgeworfenen Fragen stellen meines Erachtens nach keine 

Auswirkungen dar, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen wären. Vielmehr werden hier 

einige Fragestellungen behandelt, die bereits vor der Pandemie – seit vielen Jahren – 

problematisch für Studierende waren und es auch nach der Bewältigung der Pandemie noch 

sein werden.  

Die beschriebenen Veränderungen der Studierendenzahlen im Allgemeinen, der Einbruch der 

Zahlen der Studienänfanger*innen aus dem In- und Ausland im Speziellen und besonders der 

Hinweis auf die mentale Gesundheit der Studierenden erscheinen mir im wörtlichen Sinne 

bemerkenswert. Wenngleich es mich nicht verwundert, dass während einer Pandemie – in der 

der gesamten Bevölkerung viel abverlangt wurde –, auch die Stimmung und mentale 

Gesundheit unter Studierenden leiden. 

 

zu: II. Der Landtag stellt fest 

„Das Studium ist mehr als nur ein Teil des erwerbsbiografischen Übergangs. Es soll 

Studierende auch emotional und charakterlich bilden und die Möglichkeit bieten sich selbst 

zu entwickeln.“  

& 

„Bisher wurden die Auswirkungen von Corona auf Studierende nicht ausreichend in den 

Blick genommen und das betrifft alle Facetten des menschlichen Daseins.“ 

Der ersten Aussage zuzustimmen fällt nicht schwer, dafür ist sie allgemein genug gehalten. 

Bei allen negativen Auswirkungen, die es in den vergangenen Semestern gegeben hat, sollte 

jedoch keine Schwarzmalerei betrieben werden. In einer Gesellschaft, die sich zunehmend ins 

Digitale wandelt und mit Blick auf den Arbeitsmarkt immer mehr Flexibilität und Anpassung an 

fernande
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veränderte Situationen und Gegebenheiten fordert, hat die Pandemie – so schlimm sie für 

Einzelne wie das Land ist – der persönlichen Entwicklung hier einen Schub geleistet. 

Die Entscheidung des Ministeriums etwa, die speziellen Regelungen bezüglich der Umsetzung 

der Corona-Schutzmaßnahmen in die Hand der Rektorate zu legen, halte ich für klug. Die 

Rektorate und Dekanate kennen die Lage vor Ort, die Bedürfnisse aller Statusgruppen und 

können auf lokale Entwicklungen besser reagieren, als eine detaillierte Verordnung des 

Landes dies leisten könnte. Hier wurden viele bedarfsgerechte Angebote geschaffen, die über 

die fachlich-inhaltliche Ebene des Studiums hinaus uns Studierende als Menschen in den Blick 

genommen und während der Pandemie gestützt und unterstützt haben. 

 

„Nebenjobs von Studierenden sichern das Überleben der Studierenden und sind 

deshalb auch so zu behandeln.“ 

Der These, dass Nebenjobs das Überleben von Studierenden sichern, muss ich mich 

entschieden entgegenstellen. Sofern es sich bei einem Studium um die erste Ausbildung 

handelt, so liegt es in der Hand der Eltern, der Familie oder der Gesellschaft, das finanzielle 

Überleben von Studierenden zu sichern. Die Instrumente hierfür sind in der 

Sozialgesetzgebung umschrieben: Unterhalt, BAföG, im Zweifelsfall eigenes Kapital oder 

Vermögen der Studierenden. 

Während der Pandemie haben Studierende außerdem zusätzliche Angebote zur Bewältigung 

finanzieller Schwierigkeiten erhalten. Darunter fallen neben Notfonds und der 

Sonderauszahlung des Kindergeldes in 2020 auch die allgemeinen Erleichterungen, etwa die 

gesenkte Mehrwertsteuer. 

Dass sich ein Studium in manchen Fällen – völlig losgelöst von Fragen der Pandemie – nicht 

durch diese Absicherung finanzieren lässt, ist problematisch. Die Anpassung der Bedarfssätze 

(z.B. BAföG) auf Bundesebene, die in dieser Legislaturperiode vorgenommen wurde, ist ein 

erster Schritt, dessen Auswirkungen hoffentlich evaluiert werden. 

 

„Ausländische Studierende sind Teil unserer Hochschullandschaft und bedürfen 

einer entsprechenden Unterstützung gerade in der Krise.“ 

Die internationalen Kommiliton*innen unterliegen denselben Regeln, die für alle Studierenden 

gelten. Der Zugang zu KfW-Krediten und Notfonds steht explizit auch ihnen offen. Dass es 

Kommiliton*innen, die aus dem Ausland zum Studium nach Deutschland kommen, während 

der Pandemie – genauso wie allen in Deutschland lebenden Menschen mit Familie im Ausland 

– aufgrund von Ein- und Ausreisebeschränkungen nicht möglich war, ihre Familien zu treffen, 

stellt eine besondere sozial-emotionale Auswirkung der Pandemie dar. Durch diese 

Beschränkungen waren aber auch Auslandssemester und Erasmusprogramme 

eingeschränkt. Hier bleibt zu hoffen, dass es vielen Kommiliton*innen studienbiografisch 

möglich sein wird, diese nachzuholen. 

 

„Bildungsgerechtigkeit entsteht nur durch Chancengleichheit. Das Elternhaus darf 

keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung eines Studierenden haben.“ 

Dieser Aussage ist prinzipiell zuzustimmen. Eine durch die Corona-Pandemie bedingte 

Veränderung der Auswirkungen des Elternhauses auf Studierende ist für mich jedoch nicht 

erkennbar. Wo finanzielle Engstellen entstanden sind, weil Elternteile coronabedingt in 
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Kurzarbeit gegangen sind oder ihren Arbeitsplatz verloren haben, greifen nach wie vor die 

gängigen Sicherungsmechanismen unseres Sozialsystems: Ändert sich das Einkommen der 

Eltern, so ändert sich die Berechnungsgrundlage für die Ausbildungsförderung gemäß BAföG.  

 

„Online-Lehre und Online-Prüfungen können nur dann stattfinden, wenn 

ausnahmslos jedem Studierendem die Teilnahme an solchen Kursen und 

Prüfungen praktisch möglich ist.“ 

Bereits im ersten Lockdown haben unsere Universitäten Angebote entwickelt, die es 

Studierenden ermöglicht haben, auch ohne eigene materielle Ausstattung (digitales Endgerät 

oder Internetzugang) eben jene innerhalb der Universität oder von der Universität zur 

Verfügung gestellt zu nutzen. 

Auch während der Lockdown-Phasen waren in begründeten Ausnahmefällen 

Präsenzprüfungen möglich. Als weitere Reaktionen auf die pandemische Lage wurden 

außerdem bereits auf Grundlage der ersten Corona-Epidemie-Hochschulverordnung vom 

April 2020 Anwesenheitspflichten und Abgabefristen ausgesetzt; nahezu flächendeckend 

wurden Freiversuche eingeräumt, die das Nichtbestehen einer Prüfung folgenlos machten. 

Ebenso wurde für alle Semester seit dem Sommersemester 2020 die individuelle 

Regelstudienzeit erhöht. Die Nichtteilnahme an Veranstaltungen oder Prüfungen führt daher 

nicht zu Benachteiligungen oder negativen Auswirkungen auf die individuelle 

Studienbiografie.1 

Auch die Eingriffe in die Privatsphäre der Studierenden bei digitalen Prüfungen oder die 

Notwendigkeit, sich während einer Prüfung mit mehreren Kameras zu filmen, wurde durch 

Interventionen von Studierendenvertretungen bereits zum weit überwiegenden Teil abgestellt. 

 

zu: III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf 

1.) Infrastruktur an Hochschulen digital und analog erweitern 

Diese Forderung ist obsolet. Die Universitäten haben bereits alle nötigen Möglichkeiten von 

Seiten des Ministeriums erhalten, diese Forderung ist umgesetzt. Außerdem sind Prüfungen 

in Präsenz erfreulicherweise wieder möglich. 

 

2.) Räume für soziales Leben der Studierenden  

Neben den kostenfrei zugänglichen Möglichkeiten, die Skype, Discord und andere Plattformen 

schon vor der Pandemie geboten haben, haben die Universitäten in NRW allen Studierenden 

Zugänge zur digitalen Vernetzung bereits im Sommersemester 2020 eingerichtet. Mir ist keine 

Universität bekannt, die es ihren Studierenden nicht ermöglicht, eigene digitale Räume über 

Zoom oder BigBlueButton zu erstellen. Diese Räume entsprechen auch den 

Datenschutzanforderungen, die an Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Gremiensitzungen 

 
1 vgl.  „Verordnung zur Bewältigung der durch die Coronavirus SARS-CoV-2-Epidemie an den 
Hochschulbetrieb gestellten Herausforderungen“ in der jeweiligen Fassung (https://recht.nrw.de/lmi 
/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=221&bes_id=42045&aufgehoben=N&menu=1&sg=0) 
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angelegt werden. Eine Begrenzung der Zugänge zu diesen digitalen Räumen beispielsweise 

auf 100 oder 300 Teilnehmende hat größere Möglichkeiten eröffnet, als es ein 

WG-Wohnzimmer in Präsenz könnte. 

 

3.) Beratungsangebote, auch psycho-soziale 

Dieser Punkt muss differenziert betrachtet werden. Ich halte die Kapazitäten der Studien- und 

Fachstudienberatungen für ausreichend. Der Ausbau von technischer Beratung erscheint mir 

eher mit Blick auf Lehrende als mit Blick auf Studierende als sinnvolle Investition.  

Die Notwendigkeit zum Ausbau der psycho-sozialen Beratungsangebote, die schon vor der 

Pandemie dringend notwendig gewesen wäre, zeigt sich jetzt noch deutlicher. Dem Antrag 

sind die einschlägigen Untersuchungen zu diesem Thema zu entnehmen. Dass die verfassten 

Studierendenschaften auf Kosten der Studierenden psychologische Fachkräfte anstellen, weil 

weder die Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte in den Universitätsstädten noch die 

Angebote der Universitäten den Bedarf decken, ist ein nicht hinnehmbarer Zustand. Die 

Bemühungen der Landesregierung nehme ich wertschätzend zur Kenntnis und hoffe, dass 

Projekte wie „nextcareer“2 zu einer Verbesserung der Situation führen und auch auf einen 

weiteren Ausbau der psychologischen Beratungsangebote. 

Die Barrierefreiheit aller Beratungsangebote stellt sich im Digitalen eher als gegeben dar, als 

es in Präsenz der Fall ist. Beratungsstellen, die vor der Pandemie keine Anfragen per Mail 

oder Telefon anzunehmen bereit waren, sind nun besser erreichbar, als es vor der Pandemie 

der Fall war. Per Mail kann jede*r Studierende 24 Stunden täglich seine*ihre Anliegen 

vorbringen. Online abrufbare, barrierefreie PDF-Dokumente ermöglichen Studierenden mit 

chronischer Erkrankung oder Behinderung viel mehr Teilhabe als ein Flyer vor einem Büro. 

 

4.) finanzielle Unterstützung schaffen 

Die geforderten Regelungen beschreiben exakt die gültige Rechtslage im BAföG. Dass es hier 

immer wieder zu Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit kommt, ist ein Problem, das sich nicht 

in den gesetzlichen Regelungen, sondern konkret in den Ämtern vor Ort festmachen lässt. 

Dass beispielsweise Studierende, die im Sommersemester 2020 BAföG erhalten haben, nun 

keine Leistungen mehr erhalten, weil das Amt für Ausbildungsförderung die Auswirkung der 

Corona-Pandemie auf das Studium anzweifelt und daher ein Klageverfahren zur Durchsetzung 

des Leistungsanspruchs notwendig wird, ist beschämend. Nicht erst seit der Corona-

Pandemie ist an einzelnen Studienstandorten den allgemeinen Studierendenausschüssen 

bekannt, dass Sachbearbeiter*innen für soziale Härtefälle sorgen und in Einzelfällen 

Studienabbrüche zu verantworten haben. 

Die Überbrückungshilfen, die den Studierenden angeboten wurden stellen zwar einen richtigen 

Ansatz dar, die Umsetzung wurde aber zurecht von nahezu allen studentischen 

Organisationen kritisiert. Mindestens einer Zinsfreiheit hätte es hier bedurft. Da sich 

Studierende wegen der problematischen Bedingungen der Überbrückungshilfe bewusst gegen 

diese entschieden haben, wäre eine nachträgliche Änderung der Regelungen hier zynisch. 

Der Erlass der Zinsen wäre ein faires Mittel; die Freistellung der KfW-Kredite als Zuschuss 

würde alle Studierenden unverhältnismäßig benachteiligen, die ihr Studium auf anderen 

Wegen finanziell absichern mussten, da der KfW-Kredit für sie wegen seiner Mängel nicht in 

Frage kam. 

 
2 https://nextcareer.de/ 
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Unter den Punkt der Studienfinanzierung fällt auch die Frage nach den Solidarleistungen, die 

Studierende an die Studierendenwerke zahlen. Bereits im dritten Semester in Folge zahlen 

hunderttausende Studierende in NRW Beiträge an die Studierendenwerke, ohne – wenn sie 

nicht zu den weniger als 10% der Studierenden gehören, die einen der wenigen Plätze in 

Wohnheimen der Studierendenwerke erhalten haben – nennenswerte Gegenleistung. Pro 

Jahr zahlt jede*r Studierende hier mehr als 170€ an Solidarleistungen, Tendenz steigend.3 

Serviceangebote sind eingeschränkt oder stehen gar nicht zur Verfügung, Mensen sind bis 

heute weitgehend geschlossen. Der Investitionsstau bei den Studierendenwerken, der sich 

seit Jahren ansammelt, wird auf den Rücken der Studierenden gelegt. Die Landesregierung 

hat hier erste Anpassungen vorgenommen, die Beiträge der Studierenden steigen aber 

weiterhin unverhältnismäßig. Dass Studierendenwerke sich zinspflichtig verschulden darf kein 

Zukunftsmodell sein. Die Finanzierung obliegt dem Land, dies wurde in den vergangenen 

Legislaturperioden leider ignoriert.4 

 

5.) Einsatz von Studierenden in Schulen 

Fördermöglichkeiten für Schüler*innen sind bereits, auch durch Studierende, geschaffen. Das 

Schulministerium hat außerdem bereits im Sommer 2020 auf die Möglichkeit der Einbindung 

und den Wert von Praktikant*innen hingewiesen. Hier sehe ich keinen erhöhten 

Handlungsbedarf. Die Vergütung von Tätigkeiten, die als Praktika angerechnet werden, ist 

darüber hinaus teilweise durch Prüfungsordnungen untersagt. 

 

6.) Verlängerung der Regelstudienzeiten 

Diese Forderung ist bereits seit April 2020 erfüllt.5 Die Vergabe von Stipendien bei den großen 

parteinahen und kirchlichen Stipendiengeber*innen und bei der Studienstiftung/dem 

Deutschlandstipendium orientiert sich an der individuellen Regelstudienzeit. Diese ist wie 

beschrieben bereits seit der ersten Corona-Epidemie-Hochschulverordnung angepasst. 

 

7.) Mobilitätsbeiträge  

Die Mobilitätsbeiträge und ihre Entwicklung sind aus studentischer Perspektive nicht weiter 

hinnehmbar. Ich halte die Forderung, die „Mobilitätsbeiträge des Semesterbeitrags auf Antrag 

aus dem Rettungsschirm zu übernehmen“, jedoch für nicht zielführend, denn dieser Vorschlag 

erscheint mir einen großen bürokratischen Aufwand zu verursachen. Eine zentrale 

Ausschüttung pro Student*in an den jeweiligen AStA käme hier eher in Frage und erscheint 

mir sinnvoll. 

Mit Blick auf die Mobilitätsbeiträge muss jenseits der Erstattungsfrage für die vergangenen 

Semester dringend politisch Einfluss auf die Verkehrsbetriebe ausgeübt werden, die immer 

 
3 vgl. Leistungsbericht 2019 S. 8f. Die Solidarzahlung pro Student*in 2018 lag bei 167,67€, in 2019 bei 
172,50€. (https://www.studierendenwerke-nrw.de/wp-content/uploads/2020/12/leistungbilanz-2019-
stw-nrw.pdf) 
4 vgl. ebd. S. 41ff. Allein der Investitionsbedarf für Wohnraum liegt bei knapp 700 Mio. €. 
5 § 10 Corona-Epidemie-Hochschulverordnung: „Die individualisierte Regelstudienzeit ist für diejenigen 
Studierenden, die im Sommersemester 2020, im Wintersemester 2020/2021 oder im Sommersemester 
2021 in einen Hochschulstudiengang oder in einen Studiengang, der mit einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung abgeschlossen wird, eingeschrieben sind […] um jeweils ein Semester erhöht.“ Die 
Regelung für das Sommersemester 2020 wurde bereits am 15. April 2020 in der ersten Fassung der 
Verordnung getroffen. 
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höhere Beiträge von Studierenden fordern, die sich nicht gegen die Änderungen der Verträge 

wehren können. Für das Jahr 2021 gab es für sämtliche Tickets im Bereich NRW die 

Empfehlung der Preisstabilität oder einer Preissenkung von bis zu 4%. Lediglich die 

Semestertickets haben eine Preissteigerung erfahren.6 Das geht so nicht! Studierende nutzen 

die Tickets pandemiebedingt weniger und stellen dennoch die einzige Gruppe dar, die trotz 

aller beschriebenen finanziellen Auswirkungen der Pandemie einer Preiserhöhung ausgesetzt 

ist. Auch die regionalen Tickets werden immer teurer, hier bedarf es einer Unterstützung der 

Studierenden durch politisches Einschreiten und finanzielle Entlastungen. 

 

8.) Rückholprogramm für Studienabbrecher*innen und  

psychologische Auswirkungen 

Die These, dass wir uns „keine(n) einzige(n) Abbrecher/-in leisten“ könnten, kann ich nicht 

nachvollziehen. Studienabbrüche, die durch die Pandemie zu begründen sind, sind 

selbstverständlich nicht gut. Hier könnte ein Rückholprogramm sehr sinnvoll sein. Wer jedoch 

ein Studium nach reiflicher Überlegung abbricht und etwa eine handwerkliche Ausbildung 

aufgenommen hat, ist für unsere Gesellschaft mindestens genauso wichtig wie ein*e 

Akademiker*in. Tausende Architekt*innen helfen unserem Land nicht, wenn sich keine Person 

mehr findet, die das Haus auch tatsächlich baut. 

Das Projekt „nextcareer“, das die Landesregierung im vergangenen Jahr mit jährlich 1,5 Mio. € 

auf den Weg gebracht und gestartet hat, ist hier genau der richtige Weg. Das 

Beratungsangebot nimmt die Probleme der Studierenden ernst und zielt darauf ab, den jeweils 

individuell besten Weg im Studium oder gegebenenfalls aus dem Studium heraus zu gehen.7 

Mit Blick auf die Angebote zum Thema psychologische Auswirkungen verweise ich auf meine 

Ausführungen unter Punkt 3 „Beratungsangebote“. Zu diesem Punkt ist mir leider unklar 

geblieben, was die antragstellende Fraktion unter einer nachsichtigen und umsichtigen 

Behandlung der Studierenden versteht. 

 

9.) ausländische Studierende 

Voller Hoffnung, dass die pandemische Lage international eingedämmt und überwunden 

werden kann, gehe ich davon aus, dass bei jungen Menschen auf der ganzen Welt der Wunsch 

umso stärker zutage tritt, sich für ein Studium zum Beispiel an einer deutschen Hochschule zu 

bewerben. Hier bedarf es weniger einer Abstimmung mit dem DAAD oder dem Auswärtigen 

Amt als vielmehr eines Anstiegs der in englischer Sprache angebotenen Lehrveranstaltungen 

und Beratungen. Dies wäre mit den bestehenden personellen Ressourcen und wenig Aufwand 

bereits zum kommenden Semester umsetzbar. Die Fördermöglichkeiten für aus dem Ausland 

stammende Studierende haben sich nicht verändert, für die Attraktivität eines Studiums in 

Deutschland gilt Selbiges. 

 

 
6 vgl. Anlage 1 Preistabelle NRW 2021; Steigerung Semesterticket in 2021 um 1,77% 
(https://zvis.vrr.de/bi/vo0050.asp?__kvonr=6378) 
7 vgl. https://nextcareer.de/ueber-das-projekt/ und 
https://www.mkw.nrw/sites/default/files/documents/2020-08/2020-08-17-pm-next_career.pdf 
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Fazit 

Teile der Feststellungen und insbesondere der Forderungen, die im vorliegenden Antrag 

behandelt werden, erscheinen mir schlicht überholt. Wie dargestellt sind zentrale Punkte des 

Antrags, etwa die Verlängerung der Studienzeit, bereits bearbeitet und geregelt. Weiterhin fällt 

die Zuständigkeit etwa der Bestimmungen des BAföG (schon dem Namen des Gesetzes nach) 

dem Bund zu. Eine – in der Sache durchaus angebrachte – Debatte über die Punkte zum 

BAföG erscheint mir im Landtag daher nicht zielführend. Ich vertraue darauf, dass die 

antragstellende SPD-Fraktion hier das Gespräch mit der eigenen, an der Bundesregierung 

beteiligten Bundespartei sucht. 

Der Antrag stellt zurecht fest, dass Studierende in unserem Land nicht vergessen werden 

dürfen. Die Situation der Hochschulen und Studierendenwerke, die maßgeblich die Grundlage 

für die Ermöglichung eines guten Studiums schaffen, wird dem Anspruch eines Wissenschafts- 

und Forschungsstandortes NRW noch nicht gerecht. Zur Verbesserung der Situation an 

Hochschulen im Allgemeinen zeigt der Antrag etwa bei Mobilitätsbeiträgen und 

psychologischen Beratungsmöglichkeiten einige wertvolle Handlungsmöglichkeiten auf. Hier 

sollte geprüft werden, welche Schritte schon eingeleitet wurden und welche weiteren 

Anstrengungen noch nötig sind. 

Leider richtet sich der vorliegende Antrag vorwiegend der Aufarbeitung der Vergangenheit zu 

und lässt dabei Zukunftsperspektiven und ein Gespür für kommende Herausforderungen 

vermissen. Die bloße Reaktion auf Vergangenes erscheint mir mit Blick auf die kommenden 

Semester als nicht ausreichend. Bestehende Probleme, die das Potenzial haben, zu zentralen 

Problemen der kommenden Semester zu werden, werden im Antrag bedauerlicherweise nicht 

behandelt. So wäre etwa mit Blick auf den zur Verfügung stehenden, für Studierende 

bezahlbaren Wohnraum politisches Handeln dringend erforderlich. Zum kommenden 

Semester werden nicht nur die Studienanfänger*innen des Wintersemesters 2021/22 die 

Wohnungsmärkte der Universitätsstädte in gewohntem Maße überfordern, sondern auch jene 

Kommiliton*innen, die ihr Studium in den vergangenen drei Semestern online aufgenommen 

haben und daher vielfach noch in der Heimat bzw. bei ihren Eltern wohnen. 

Ich bin froh, dass die Öffnungsperspektiven für Universitäten bereits geregelt sind, und Blicke 

hoffnungsvoll auf eine Rückkehr in die Präsenz zum Wintersemester 2021/22. 

 

Ich bedanke mich für die Möglichkeit, dem Wissenschaftsausschuss Rede und Antwort stehen 

zu dürfen, und sende Ihnen  

freundliche Grüße 

 

Florian D. Tiede 
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17.06.2021 

Stellungnahme des Landes-ASten-Treffens NRW 

Appell an die Landesregierung. Soziale Auswirkungen von Corona auf 

Studierende endlich ernstnehmen - Flächendeckende Hilfsangebote für 

Studierende an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen aufbauen, 

ausbauen und ausfinanzieren 

Drucksache 17/13402 

Anhörung des Wissenschaftsausschusses am 23. Juni 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen des Landes-ASten-Treffens NRW danken wir Ihnen recht herzlich 

für die Übersendung des Antrags „Appell an die Landesregierung. Soziale 

Auswirkungen von Corona auf Studierende endlich ernstnehmen - 

Flächendeckende Hilfsangebote für Studierende an Hochschulen in 

Nordrhein-Westfalen aufbauen, ausbauen und ausfinanzieren“. Sehr gern 

nutzen wir die Möglichkeit Stellung zu nehmen. 

An der Anhörung am 23. Juni 2021 nehmen wir gern teil. Für Fragen von Ihrer 

Seite stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Amanda Steinmaus und Tobias Zorn  

Koordination des Landes-ASten-Treffens NRW

17

STELLUNGNAHME

17/4081
A10



 

 

 2 

Koordination:   

Amanda Steinmaus  

Tobias Zorn 

koordination@latnrw.de 

latnrw.de  

fb.com/latnrw 

Landes-ASten-Treffen NRW 

c/o AStA TU Dortmund  

Emil-Figge Straße 50 

44227 Dortmund  

+49 (0) 231 755 2584 

+49 (0) 159 06822499 

+49 (0) 159 06822482 

Das Landes-ASten-Treffen in 

Nordrhein-Westfalen ist der 

freiwillige Zusammenschluss 

der ASten bzw. hochschul-

weiten Studierenden-

vertretungen und damit eine 

demokratisch legitimierte, 

landesweite Interessen-

vertretung der Studierenden-

schaften in NRW. 

 

 

I. Beteiligung von Student*innen 

Der vorliegende Antrag der SPD-Fraktion war Anlass dafür, dass die Situation 

von Student*innen in Nordrhein-Westfalen im Landtag, auch über die 

konkreten Inhalte des Antrags hinaus, wieder verstärkt diskutiert wurde. 

Diesen Impuls möchten wir aufgreifen. Denn, so sind sich mittlerweile alle 

einig: Es wurde in der Corona-Pandemie zu wenig über die immerhin 

~770.700 Student*innen in NRW gesprochen. Doch vielmehr als dass über 

uns gesprochen wird, wünschen wir uns, dass mit uns gesprochen wird.  

Hier können wir ganz klar das Fazit ziehen, dass dies nicht passiert ist. Im 

Kalenderjahr 2021 gab es außer einer E-Mail mit der Information über die 

Verkündung einer Änderungsverordnung keinen einzigen Kontaktversuch aus 

Richtung der Landesregierung an das Landes-ASten-Treffen NRW. Wir 

möchten hierbei noch einmal darauf hinweisen, dass wir hier jegliche nur 

erdenkliche Form der Kontaktaufnahme einbeziehen. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellte eine Bitte zum Bericht über 

das Thema „Pläne der Landesregierung für mehr Präsenzlehre an 

Hochschulen" an die Ministerin, in welcher sie konkret fragten: "3.) Spricht die 

Landesregierung nur mit den Hochschulleitungen über dieses Thema oder 

auch mit den Landespersonalrätekonferenzen, dem Landes-ASten-Treffen 

und den Studjerendenwerken?". Hierauf antwortete die Ministerin in ihrem 

Bericht (Vorlage 17/5269) wie folgt: "Die Landesregierung ist grundsätzlich mit 

allen am Hochschulleben Beteiligten im Austausch". Diese Antwort lässt nur 

die Einschätzung zu, dass die Landesregierung die Ansicht vertritt, dass die 

~770.000 Student*innen NRWs nicht am Hochschulleben beteiligt sind. 

Der Vollständigkeit halber möchten wir erwähnen, dass es am 25.03.2021 auf 

Initiative des LAT NRW hin ein kurzes Gespräch zwischen der Ministerin für 

Kultur und Wissenschaft und der Koordination des LAT NRW gab. Für dieses 

möchten wir uns auch noch einmal bedanken. Ob dies jedoch das 

erforderliche Maß des Einbezugs von Student*innen in der Pandemie erfüllt, 

möchten wir in Frage stellen. 

Die oben bereits erwähnte Bitte um einen Bericht erfolgte auf die Ankündigung 

der Landesregierung hin, dass mehr Präsenz noch im laufenden 

Sommersemester angestrebt wird. Hieraufhin wurde dann auch eine 

Allgemeinverfügung erlassen, welche entsprechendes ermöglichte. Wer die 

Stellungnahme bis hierhin aufmerksam verfolgt hat, kann sich vorstellen, dass 

das LAT NRW zu keinem Zeitpunkt an Gesprächen beteiligt wurde. 

Wir möchten daher noch einmal unmissverständlich klar machen: Die größte 

Gruppe an Hochschulen, die Student*innen, müssen an allen Prozessen im 
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Hochschulbereich, insbesondere in einer Pandemie, einbezogen werden! 

Den Fraktionen des Landtags und der Landesregierung sind die Kontaktdaten 

der Koordination des LAT NRW bekannt. Sollten diese einmal verloren gehen, 

sind sie auch immer unter latnrw.de/koordination/ abrufbar.  

II. Lebenssituation der Student*innen & Maßnahmen 

Die Corona-Pandemie hat sich massiv auf die Lebenssituation der 

Student*innen ausgewirkt. Immerhin 2/3 der Student*innen gehen neben dem 

Studium arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Viele hiervon 

verloren aufgrund der vorherrschenden Anstellungssituation ihren Job. Die 

Kontakte minimierten sich darüber hinaus deutlich. In die Hochschule ging es 

für den allergrößten Teil nicht mehr. Der psychische Zustand der meisten 

verschlechterte sich u. a. deswegen deutlich. 

Der Antrag greift in seiner Beschreibung der Ausgangslage viele dieser 

Punkte und noch weitere richtig auf. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal 

klar machen, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Hierbei ist es also selbstverständlich, 

dass auch der Hochschulbereich und die Lebensrealität von Student*innen 

betroffen sind. Mit den richtigen Maßnahmen wäre es jedoch möglich 

gewesen, die auftretenden Probleme viel umfänglicher anzugehen. Einigen 

durchgeführten Maßnahmen möchten wir uns im Folgenden genauer widmen. 

Regelstudienzeit: Das LAT NRW lehnt die Regelstudienzeit, so wie sie aktuell 

ausgestaltet ist, ab. Denn sie ist in keiner Weise die Regel. Nur knapp 1/3 der 

Student*innen studierenden in dieser. Viele davon auch nur, weil sie von 

dieser und mit ihr zusammenhängenden Begebenheiten (bspw. BAföG) dazu 

gezwungen werden. Wir können also ebenso nur unterstützen, dass die 

individualisierte Regelstudienzeit für die drei "Corona-Semester" erhöht 

wurde. Gerade mit Blick auf die Situation in anderen Bundesländern, wo dies 

(noch) nicht vollumfänglich passiert ist, sind wir hierfür auch sehr danbkar. 

Dies wurde vor allem getan damit die entsprechenden Student*innen 

weiterhin BAföG erhalten. Alle hiermit zusammenhängende Probleme löst 

diese Maßnahme allerdings leider nicht. In allen drei Semestern war es 

nämlich beispielsweise so, dass die entsprechende Anpassung der Corona-

Epidemie-Hochschulverordnung erst einige Zeit nach Beginn der 

Vorlesungszeit erfolgte. Hier hatten die meisten Student*innen ihr Semester 

jedoch schon durchgeplant. Man musste immer damit rechnen, dass dies das 

vielleicht letzte Semester ist, in dem man noch BAföG erhält. Auf diesen 

Umstand machten wir die Ministerin auch in bereits erwähntem Gespräch am 

25.03. aufmerksam. Egal ob das nächste Semester nun Online, Hybrid oder 

in Präsenz stattfindet, es ist klar: Es wird ebenfalls kein normales Semester. 

Jede dieser Formen hält in Corona-Zeiten ihre ganz eigenen 
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Herausforderungen für Student*innen bereit. Daher können wir nur dazu 

appellieren, frühzeitig die Regelstudienzeit auch für das Wintersemester 

2021/22 auszusetzen und den Student*innen so Planungssicherheit zu 

geben. 

Freiversuchsregelung: Auch die Möglichkeit der Schaffung einer 

Freiversuchsregelung war eine wichtige und richtige Maßnahme. Hierdurch 

konnte Student*innen ein Teil des Prüfungsdrucks genommen werden. Hieran 

müssen wir allerdings auch kritisieren, dass diese unter Vorbehalt anderer 

Regelungen des Rektorats eingeführt wurden. So gibt es auch aktuell schon 

Student*innen, die wieder den vollen Prüfungsdruck spüren, weil die 

Rektorate von der Landesregelung abgewichen sind. Es gibt an den 

Hochschulen auch demokratischere Gremien, die hierüber entscheiden 

könnten. Wir sagen hierbei bewusst "demokratischere", weil in NRW leider 

studentische Stimmen in universitären Gremien unterrepräsentiert sind. 

Dennoch ist, analog zur Regelstudienzeit, auch hier klar, dass diese Regelung 

unbedingt frühzeitig auch für das Wintersemester 2021/22 verlängert werden 

muss. 

Überbrückungs"hilfe": Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

eingeführte Überbrückungs"hilfe" sollte die finanzielle Notsituation der 

Student*innen angehen. Hierbei lässt sich nach knapp einem Jahr feststellen: 

Sie ist gescheitert. Viel zu wenig Geld gab es für viel zu wenig Student*innen. 

Gründe hierfür sind vielfältig. Beispielsweise der Höchstbetrag von 500 €, der 

die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten der Student*innen bei Weitem 

nicht deckt. Zudem funktioniert dieser als Aufstockung, das bedeutet, dass 

500 € nur ausgezahlt werden, wenn der Kontostand unter 100 € beträgt. Dazu 

kommen große bürokratische Hürden, die den Antragstellenden das Leben 

unnötig schwer machen und sie mit abgelehnten Anträgen und zerstörten 

Existenzen zurücklassen. Was es gebraucht hätte und was auch gefordert 

wurde: Eine Öffnung des BAföG. Dies wollte die Bundesministerin jedoch 

nicht. Doch auch das BAföG hat seine Probleme und braucht dringend eine 

Reform. Das LAT NRW unterstützt daher die Kampagne "50 Jahre BAföG - 

(K)ein Grund zum feiern!" auf die wir an dieser Stelle aufmerksam machen 

wollen (https://bafoeg50.de/). 

Wir sind uns bewusst, dass letztgenannte Maßnahme in den Aufgabenbereich 

des Bundes fällt. Von diesem und insbesondere vom BMBF wurden die 

Student*innen jedoch komplett im Stich gelassen. Dies konnten alle 

mitverfolgen. Hierbei geht es bei vielen Betroffenen um nicht weniger als den 

weiteren Lebensweg und ganz akut um die Sicherung der elementaren 

Versorgung mit Lebensmitteln. Wenn der Bund die Student*innen im Stich 

lässt, sollte sich jede*r Politiker*in auf Landesebene in der Pflicht sehen zu 
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handeln. Wir freuen uns, dass die SPD-Fraktion hierfür einen Vorschlag 

unterbreitet hat, dem wir uns im Folgenden genauer widmen wollen. 

III. Zu den Forderungen des Antrags 

1.) Die unzureichende Ausstattung der Student*innen mit elektronischen 

Geräten und gut funktionierendem WLAN sind seit Beginn der Pandemie 

bekannt und werden immer wieder angeprangert. Selbstverständlich muss 

dies ergänzt werden durch den Verleih oder die Förderung der Anschaffung 

entsprechender Laptops o. ä. Viele Hochschulen haben gemeinsam mit ihren 

Studierendenschaften Laptop-Verleihe eingerichtet. Die Systeme sind jedoch 

nicht geeignet, den Bedarf sinnvoll zu stillen – insbesondere, da den 

Student*innen oft zusätzlich das WLAN und ein ruhiger Lernraum fehlen. Die 

Landesregierung sollte hier also schnell tätig werden, auch in Anbetracht der 

Tatsache, dass digitalisierte Lernangebote wohl auch in Zukunft eine 

wichtigere Rolle im Hochschulalltag spielen werden. 

2.) Viele Hochschulen erlauben es Student*innen bereits, eigene 

Videokonferenzen zu eröffnen. Eine gute Vernetzungsmöglichkeit, auch über 

das Seminar oder sogar die eigene Hochschule hinaus, ist das aber noch 

lange nicht. Daher wäre es ratsam, dass das Land hier tätig wird und auch 

langfristig Student*innen die Möglichkeit gibt, barrierearm digital 

zusammenzuarbeiten. 

3.) Die mentale Gesundheit von Student*innen ist schon seit Jahren ein 

wichtiges Thema, was längst akuten Handlungsbedarf aufweist. In der 

Corona-Pandemie ist dies nur schlimmer geworden. Wer als junger Mensch 

in einer fremden Stadt permanent auf 15 m² festsitzt, dem geht es 

verständlicherweise eher schlecht. Daher stimmen wir zu, dass das 

Beratungsangebot der Hochschulen ausgebaut werden muss. Wir fügen aber 

hinzu: Die Hochschulen an sich müssen mit psychologisch geschultem Blick 

analysiert werden. Welche Gegebenheiten sind es, die Student*innen in 

immer größerer Zahl in mentale Schwierigkeiten bringen? Das ist kein 

Problem, welches sich am Individuum festmacht, sondern das seinen 

Ursprung in der Institution Hochschule hat. Die Faktoren Leistungsdruck, 

Prekarität und soziale Isolation spielen dabei eine große Rolle, um nur einige 

Beispiele zu nennen. Daher braucht es hochschulweite Konzepte für die 

Verbesserung der psychologischen Gesundheit, nicht nur mehr 

Einzelberatung. 

4.) Diese Forderungen teilen wir vollumfänglich und äußern sie bereits seit 

Beginn der Pandemie. Die Kritik am Umgang mit den KfW-Krediten ist 

ebenfalls sehr relevant. Die Politik des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung hat dazu geführt, dass Student*innen in Finanznot sich bestenfalls 
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ignoriert und schlimmstenfalls verhöhnt fühlen. Gerade Student*innen, die in 

erster Generation studieren, sind hiervon betroffen. 

5.) Eine Ausweitung der bisher schon üblichen Beschäftigung von 

Student*innen in Schulen unterstützen wir und sprechen uns ebenfalls für die 

Anrechnung auf Praktikumszeiten aus. 

6.) Diese Forderungen unterstützen wir vollumfänglich und bedanken uns 

beim Land für die bereits erfolgte mehrfache Verlängerung der 

Regelstudienzeit. Diese muss allerdings unbedingt auch für das 

Wintersemester 2021/22 Anwendung finden, wie wir im vorangehenden 

Abschnitt "Lebenssituation der Student*innen & Maßnahmen" bereits genauer 

beleuchtet haben. 

7.) Eine Unterstützung durch das Land bei den Mobilitätsbeiträgen ist 

dringend notwendig! Die meisten Studierendenschaften bieten bereits seit 

Jahren die Möglichkeit eines Härtefallantrags, bei dem in finanzielle Not 

geratene Studierende den Betrag des Tickets aus dem Haushalt der 

Studierendenschaften zurückerhalten können. Im letzten Jahr haben sich die 

Antragszahlen überall vervielfacht. So hat der AStA der Universität Duisburg-

Essen in normalen Jahren etwa 40.000€ im entsprechenden Haushaltstopf 

eingeplant und auch verwendet. Im vergangenen Haushaltsjahr waren es 

hingegen 181.000€! Besonders betroffen sind Frauen und Menschen mit 

Pflegeaufgaben. (https://asta-due.de/pressemitteilung-studierende-in-

finanzieller-not/) 

8.) Ein Rückholprogramm ist nicht nur dringend notwendig, sondern muss 

auch schnellstmöglich umgesetzt werden, um den Verlust so gering wie 

möglich zu halten. Hinzu kommen all diejenigen, die ein Studium nicht 

aufgenommen haben oder im kommenden Wintersemester nicht aufnehmen 

werden, weil sie es sich finanziell nicht leisten können. Eine Ergänzung zum 

Rückholprogramm könnte demnach eine finanzielle Hilfe zum Studienbeginn 

sein. 

9.) Die komplizierte Situation der Student*innen aus dem Ausland verdient 

besondere Aufmerksamkeit. Der Bildungsstandort NRW muss ein 

besonderes Interesse daran haben, unsere heterogene, internationale 

Studierendenschaft zu erhalten. Daher können wir auch dieser Forderung nur 

zustimmen. 

IV. Fazit 

Die bereits zu diesem Antrag stattgefundene, kurze Debatte, im Plenum des 

Landtags war vor allem dadurch geprägt, dass die Ministerin und 
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regierungstragenden Fraktionen darauf hinwiesen, was für Maßnahmen das 

Land bereits unternommen hat. Diese sehen wir auch und sind dafür dankbar. 

Allerdings ist in Anbetracht der fortlaufenden prekären Situation von 

Student*innen in NRW auch klar: Diese waren nicht ausreichend. Der 

vorliegende Antrag geht viele der fortlaufend bestehenden Probleme an und 

ist daher zu befürworten. 

Wir können nur dazu appellieren, sich auch in Zukunft der Situation von 

Student*innen mit besonderem Fokus zu widmen. Denn ein Antrag allein kann 

die umfänglichen Probleme leider nicht lösen. Hierbei müssen die 

Student*innen von Anfang an in den Prozess einbezogen werden. 
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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  
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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. 
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(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. 
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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. 
 



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

 
 

19 

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.  
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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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Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12755 
 
 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Lebensbegleitendes Lernen gewinnt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Es 
ist Chance und Herausforderung zugleich, sowohl in persönlicher als auch in beruflicher Hin-
sicht.  
 
Der immer schneller erfolgende Wandel, ob im beruflichen, technischen, familiären oder sozi-
alen Bereich, fordert einen immer schnelleren und umfassenderen Lernprozess des Men-
schen. Stets verändern sich die Lebensumstände. Auch durch die fortschreitende Digitalisie-
rung wandeln sich die persönlichen, gesellschaftlichen aber auch beruflichen Anforderungen. 
Alte Vorgehensweisen werden häufiger ersetzt oder verändert, sodass flexible Anpassungen, 
insbesondere an die Qualifikationen der Berufstätigen, notwendig sind. Aber auch die gesell-
schaftlichen Begebenheiten sind stets im Wandel. Aus diesem Grund sind Weiterbildungsan-
gebote eine notwendige Voraussetzung und wichtiger Baustein, um auf neue Herausforderun-
gen reagieren zu können. Persönliche Ressourcen können gestärkt und entwickelt werden. 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung, kulturelle und Gesundheitsbildung gehören dazu. Ein 
wesentlicher und zu stärkender Aspekt ist das Angebot der Politischen Bildung, um umfas-
sende Teilhabe und Gestaltung im demokratischen Diskurs zu ermöglichen und mit entspre-
chendem Wissen auf extreme Meinungsströmungen angemessen reagieren zu können.  
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Schnelllebige Entwicklungen erfordern schnelle Antworten. Das Angebot zum Lebensbeglei-
tenden Lernen war für unsere Gesellschaft nie so wichtig wie heute. So wundert es nicht, dass 
sich der Begriff des Lebensbegleitenden Lernens zu einem der am häufigsten verwendeten 
Begrifflichkeiten in den deutschen berufs- und bildungspolitischen Debatten entwickelt hat. 
Menschen leben im Durchschnitt länger, woraus sich eine längere Lebens- und Berufsphase 
ergibt. Durch die vielfältigen und anspruchsvollen Herausforderungen ist es von zentraler Be-
deutung Menschen Chancen zu eröffnen. Auch hier kommt dem Weiterbildungssektor eine 
wichtige Schlüsselrolle zu. Er kann auf dem zweiten Bildungsweg einen qualifizierten Einstieg 
in die Berufswelt möglich machen oder weitere Karriereoptionen eröffnen. 
 
Allen Menschen stehen Chancen zu. Deshalb ist auch die Betonung der Inklusion ein zentrales 
Anliegen unserer Fraktionen. Die Möglichkeit zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist 
stets im Blick zu behalten. 
 
 
II. Strukturen für Lebensbegleitendes Lernen sind Daseinsvorsorge  
 
Nordrhein-Westfalen ist Weiterbildungsland, was der Ländervergleich unterstreicht. Eine 
Stärke der Weiterbildungslandschaft ist ihre Pluralität und das Gewährleisten eines grundver-
sorgenden Angebots zur Weiterbildung, das an den gesellschaftlichen und individuellen Be-
darfen orientiert ist. Das Angebot zeichnet sich durch 131 kommunale Volkshochschulen und 
etwa 320 weitere Bildungsstätten, davon rund 150 anerkannte Familienbildungseinrichtungen, 
aus. Sie alle tragen dazu bei, die Gesellschaft beim Lebensbegleitenden Lernen zu unterstüt-
zen und Perspektiven für den Einzelnen aufzuzeigen. Die hauptamtlichen bzw. hauptberufli-
chen Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner sowie die vielen freien Dozentinnen 
und Dozenten leisten eine unverzichtbare Arbeit in den Volkshochschulen, und allen weiteren 
durch das Weiterbildungsgesetz anerkannten und in anderer Trägerschaft geförderten Einrich-
tungen unseres Landes. Eine vielfältige Stärkung der Förderung braucht den breiten Rückhalt 
des Parlaments. 
 
Um den Weiterbildungssektor zukunftsfähig und zeitgemäß aufzustellen, sehen die Fraktionen 
von CDU, FDP, SPD und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN die Notwendigkeit einer Novelle des 
Weiterbildungsgesetzes (WbG), um den Herausforderungen an die Weiterbildung Rechnung 
zu tragen und bringen diese hiermit als gemeinsame parlamentarische Initiative in den Landtag 
Nordrhein-Westfalen ein. 
 
 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Individuelle, familiäre, gesellschaftliche, berufliche und soziale Lebensumstände befinden 
sich stets im Wandel und bringen neue Anforderungen mit sich. 

• Lebensbegleitendes Lernen gewinnt zunehmend an Bedeutung - für nahezu alle Lebens-
bereiche.  

• Die Weiterbildungsinfrastruktur gehört zu Daseinsvorsorge. 

• Die Gemeinwohlorientierte Weiterbildung kann helfen, persönliche Kompetenzen zu stär-
ken, den familiären Alltag erfolgreich zu bewältigen und Ressourcen zu entwickeln sowie 
Qualifikations- und Wissenslücken schließen. 

• Die Gemeinwohlorientierten Weiterbildungsangebote können auf aktuelle Bedarfe ange-
passt werden und bei Lernprozessen unterstützen. 

• Die Weiterbildungslandschaft mit all ihren Akteuren in Nordrhein-Westfalen leistet einen 
enormen Beitrag für die Erwachsenen- und Familienbildung in Nordrhein-Westfalen. 
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• Um den gemeinwohlorientierten Weiterbildungssektor zukunftsfähig und zeitgemäß aufzu-
stellen, bedarf es einer Anpassung des Weiterbildungsgesetzes (WbG). 
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Drucksache  17/14292 

 22.06.2021 
 

Datum des Originals: 22.06.2021/Ausgegeben: 22.06.2021 

 

 
Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
zu dem „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 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, den 
Gesetzentwurf Drucksache 17/12755 wie folgt zu ändern: 

1. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 2 Buchstabe e wird im Änderungsbefehl die An-
gabe „27“ durch die Angabe „28“ ersetzt. 

2. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

a) Änderungsbefehl Buchstabe d wird wie folgt gefasst:  

„d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Lehrveranstaltungen“ durch das Wort „Bildungs-
veranstaltungen“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Sie richten sich vornehmlich an Personen, die in Nordrhein-Westfalen wohnen oder 
arbeiten.““ 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14292 

 
 

2 

b) In Änderungsbefehl Buchstabe e wird in dem neuen Absatz 6 Satz 2 die Angabe 
„(GV.NRW,“ durch die Angabe „(GV. NRW.“ ersetzt. 

3. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 5 Buchstabe b wird der Änderungsbefehl wie folgt 
gefasst: 

„Folgender Satz wird angefügt: „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 Herausbildung und Weiterent-
wicklung von aktiver gesellschaftlicher Partizipation und politischer Beteiligung beizutra-
gen.“ “. 

4. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 7 wird wie folgt gefasst:  

„7. Dem § 5 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies kann auch durch die Einbeziehung in der regionalen Bildungslandschaft erfolgen.““ 

5. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 8 wird wie folgt geändert:  

a) Änderungsbefehl Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Das“ die Wörter „für Weiterbildung“    ein-
gefügt.“ 

b) Nach Änderungsbefehl Buchstabe b wird folgender Änderungsbefehl Buchstabe  c 
eingefügt: 

„c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „erlässt das“ die Wörter „für Weiterbil-
dung“ eingefügt.“ 

c) der bisherige Änderungsbefehl Buchstabe c wird Änderungsbefehl Buchstabe d und 
der Änderungsbefehl wie folgt gefasst: 

„Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 bis 6 ersetzt: 

„(4) Einrichtungen der Weiterbildung erhalten für die in den Absätzen 1 bis 3 genann-
ten Maßnahmen eine zusätzliche Förderung für durchgeführte Unterrichtsstunden. 
Die Einrichtungen, die bisher eine Förderung gemäß § 13 Absatz 4 in Verbindung mit 
§ 18 Absatz 2 dieses Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung 
erhalten haben, genießen Bestandsschutz. 
 
(5) Bei der Antragstellung haben die Einrichtungen Angaben über die geplanten An-
gebote zu machen. Zu den förderfähigen Angeboten zählen auch die zur Vorberei-
tung auf den Lehrgang geeigneten Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote 
sowie Unterrichtsstunden für sozialpädagogische Betreuung.  
 
(6) Den Umfang der Förderung sowie die Förderfähigkeit von Angeboten 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.““. 
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6. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 
Förderung der Weiterbildung 

 
(1) Das Land fördert die Einrichtungen der Weiterbildung mit einem Bildungsbudget. Das Bil-
dungsbudget setzt sich zusammen aus einer Förderung der Kosten für das hauptamtliche be-
ziehungsweise hauptberufliche pädagogische Personal sowie aus weiteren Förderungen nach 
Maßgabe dieses Gesetzes. 

(2) Das Land fördert die Kosten für das hauptamtliche beziehungsweise hauptberufliche pä-
dagogische Personal nach Maßgabe der §§ 13 und 16. 

(3) Die Beteiligung des Landes an den Kosten für das hauptamtliche beziehungsweise haupt-
berufliche pädagogische Personal bemisst sich nach Stellen. Eine Stelle gilt als besetzt, wenn 
auf ihr eine vollzeitlich beschäftigte Person oder in entsprechendem Umfang mehrere teilzeit-
beschäftigte Personen geführt werden.““ 

 

7. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 10 wird in § 8 Absatz 1 nach der Angabe „§ 7 
Absatz“ die Angabe „1“ durch die Angabe „2“ ersetzt. 

8. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 11 Buchstabe b werden die Wörter „der Klammer-
zusatz“ durch die Wörter „die Angabe“ ersetzt. 

9. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 13 wird in § 13 Absatz 2 Satz 2 die Angabe „bzw.“ 
durch das Wort „beziehungsweise“ ersetzt. 

10. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 16 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Änderungsbefehl wird die Angabe „Absatz 2“ gestrichen. 

b) Nach dem Änderungsbefehl wird folgender Änderungsbefehl Buchstabe a einge-
fügt: 

„a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:“. 

c) Die bisherigen Änderungsbefehle Buchstabe a und b werden die Änderungsbefehle 
Doppelbuchstabe aa und bb. 

d) Folgender Änderungsbefehl Buchstabe b wird angefügt: 

„b) Absatz 3 wird aufgehoben.“ 
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11. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Änderungsbefehl Buchstabe a wird in Absatz 2 Satz 2 die Angabe „bzw.“     durch 
das Wort „beziehungsweise“ ersetzt. 

b) Nach Änderungsbefehl Buchstabe a wird folgender Änderungsbefehl   Buchstabe b 
eingefügt: 

„b) Absatz 2a wird aufgehoben.“ 

c) Der bisherige Änderungsbefehl Buchstabe b wird Änderungsbefehl Buchstabe c. 

12. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 18 wird § 16a wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „auf Antrag“ die Wörter „mit Beginn des dritten 
Haushaltsjahres“ eingefügt. 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Das für politische Bildung zuständige Ministerium wird ermächtigt, nach Anhörung 
des für politische Bildung zuständigen Ausschusses des Landtags durch Rechtsverord-
nung die in Absatz 2 genannten Kernfelder thematisch gesellschaftlichen Notwendigkei-
ten anzupassen.“ 

13. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 21 wird wie folgt gefasst: 

„21. Der bisherige § 17 wird § 20 und in Absatz 2 werden nach den Wörtern „in anderer 
Trägerschaft“ die Wörter „, auch Akademien, Bildungshäuser, Einrichtungen der Famili-
enbildung  oder vergleichbare Einrichtungen mit eigener Tagungsinfrastruktur,“ einge-
fügt.“ 

14. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 23 wird im Änderungsbefehl nach dem Wort „ge-
fasst“ ein Doppelpunkt eingefügt. 

15. Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 25 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Änderungsbefehl wird folgender Änderungsbefehl Buchstabe a einge-
fügt: 

„a) Absatz 1a wird aufgehoben.“  

b) Der bisherige Änderungsbefehl Buchstabe a wird Änderungsbefehl Buchstabe b. 

c) Der bisherige Änderungsbefehl Buchstabe b wird Änderungsbefehl Buchstabe c und 
in Absatz 4 Satz 3 werden nach dem Wort „online-gestützt“ die Wörter „oder in an-
deren Formaten“ eingefügt. 
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16. In Artikel 1 Änderungsbefehl Nummer 32 wird § 26 wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „folgende Daten“ durch die 
Wörter „Daten zu folgenden Merkmalen“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 werden die Wörter „Die Landesregierung“ durch die Wörter „Das für 
Weiterbildung zuständige Ministerium“ ersetzt. 
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Begründung 
 
Zu Nummer 1 
Es wird ein Redaktionsversehen beseitigt. 
 
Zu Nummer 2 
 
Zu Buchstabe a 
Die Neufassung des Änderungsbefehls dient der rechtsförmlichen Klarstellung der beabsich-
tigten Änderung. 
 
Zu Buchstabe b 
Eine fehlerhafte Zeichensetzung wird korrigiert, damit die Verlinkung im Rechtsportal reibungs-
los funktioniert. 
 
Zu Nummer 3 
Die Änderung dient der rechtsförmlichen Klarstellung. 
 
Zu Nummer 4 
Die rein redaktionelle Änderung führt zu einer besseren Lesbarkeit. 
 
Zu Nummer 5 
 
Zu Buchstaben a und b 
Die Änderungen führen dienen der Klarstellung der beabsichtigten Änderung. 
 
Zu Buchstabe c 
Durch die Neufassung des Änderungsbefehls wird § 6 Absatz 4 WbG aufgehoben, der eine 
zeitgebundene Corona-Bestimmung enthält. 
 
Zu Nummer 6 
Das Kernstück der vorliegenden Novelle ist die Umstellung der Förderung der Einrichtungen 
der Weiterbildung auf eine Personalkostenförderung. Daher wird dieser Förderaspekt auch 
zentral unter der Überschrift „Förderung der Weiterbildung“ behandelt. 
 
Gleichwohl enthält das Gesetz darüber hinaus an mehreren Stellen weitere Fördertatbe-
stände, etwa den Unterschiedsbetrag nach § 8 des Gesetzentwurfs, die Fördermittel für regi-
onale Bildungsentwicklung nach § 13a des Gesetzentwurfs, die Fördermittel für die Einrich-
tungen der politischen Bildung nach § 16a des Gesetzentwurfs oder die Entwicklungspau-
schale nach § 18 des Gesetzentwurfs.  
 
Die einer bestimmten Einrichtung zustehende Landesförderung besteht insoweit aus mehre-
ren Fördertatbeständen. In ihrer Gesamtheit ergibt sich daraus ein der jeweiligen Einrichtung 
zustehendes Bildungsbudget. Mit der Neufassung von Absatz 1 wird der gesamten Bandbreite 
und Vielfalt der Landesförderung nach Maßgabe dieses Gesetzes ein begrifflich angemesse-
ner Ausdruck verliehen. 
 
Zu Nummer 7 
Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der Änderung in Nummer 6. 
 
Zu Nummer 8 
Die Änderung dient der rechtsförmlichen Klarstellung. 
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Zu Nummer 9 
Die redaktionelle Änderung erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlichkeit. 
 
Zu Nummer 10  
 
Zu Buchstabe a 
Es handelt sich um rechtsförmliche Folgeänderungen, die sich aus den Änderungen zu Buch-
stabe b ergeben. 
 
Zu Buchstabe b 
Eine zeitgebundene Corona-Bestimmung wird aufgehoben. 
 
Zu Nummer 11 
 
Zu Buchstabe a 
Die redaktionelle Änderung erfolgt aus Gründen der Rechtsförmlichkeit. 
 
Zu Buchstabe b 
Eine zeitgebundene Corona-Bestimmung wird aufgehoben. 
 
Zu Buchstabe c 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Nummer 12 
 
Zu Buchstabe a 
Hier wird klargestellt, ab wann Einrichtungen der politischen Bildung einen jährlichen pauscha-
len Zuschuss zur Grundförderung erhalten sollen. 
 
Zu Buchstabe b 
Die Anpassung der geförderten Kernfelder der politischen Bildung auf dem Verordnungswege 
dient einer größeren Flexibilität mit Blick auf künftige Entwicklungen. 
 
Zu Nummer 13 
Die genannten Einrichtungen der Weiterbildung weisen im Gegensatz zu anderen Einrichtun-
gen hier einen besonderen Bedarf auf, der bei Programmen zur Förderung von Investitions-
kosten zu berücksichtigen ist. 
 
Zu Nummer 14 
 
Zu Buchstabe a und c 
Die Änderung dient der Rechtsförmlichkeit. 
 
Zu Buchstabe b 
Die Änderung dient der Klarstellung, dass die Bildungsveranstaltung im Rahmen des Pro-
gramms der Einrichtung online-gestützt und in anderen Formaten stattfinden kann. 
 
Zu Nummer 15 
 
Zu Buchstabe a 
Eine zeitgebundene Corona-Bestimmung wird aufgehoben. 
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Zu Buchstabe b 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Nummer 11 
 
Zu Buchstabe a 
Durch diese Änderung wird eine terminologische Klarstellung zur Verordnungsermächtigung 
in Absatz 7 erreicht, wo bereits von Merkmalen die Rede ist. 
 
Zu Buchstabe b 
Die Änderung stellt klar, welche Stelle der Landesregierung für den Erlass der Rechtsverord-
nung zuständig sein soll. 
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Wissenschaftsausschuss (71.) und 
Hauptausschuss (76.)  
 
 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 

12. Mai 2021 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

17:00 Uhr bis 18:52 Uhr 

 

Vorsitz:  Helmut Seifen (AfD) (WissA) 

Protokoll: Thilo Rörtgen 

 

 

Verhandlungspunkt: 

 Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-
Weiterentwicklungsgesetz) 3 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/12755 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/12852 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

* * * 





Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/1429 

Wissenschaftsausschuss (71.) 12.05.2021 
Hauptausschuss (76.) rt 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) 
 
 
Vorsitzender Helmut Seifen: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie und freue 
mich, dass Sie alle anwesend sind. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise, und freue 
mich auf eine gute Anhörung. 

Ich begrüße die Ausschussmitglieder beider Ausschüsse, die Vertreter der Landesre-
gierung, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Me-
dien. 

Ferner begrüße ich den Sitzungsdokumentarischen Dienst sowie den Herrn der Technik, 
der es ermöglicht, dass wir außerhalb des Saales zu sehen sind. 

Die Einberufung des Ausschluss erfolgte mit Sitzungseinladung 17/1815 vom 28. April 
2021. 

Gibt es Bemerkungen zur Tagesordnung? – Das sehe ich nicht. Dann ist die Tages-
ordnung so beschlossen. 

Ich eröffne den einzigen Tagesordnungspunkt. 

 Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiter-
entwicklungsgesetz) 

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

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU,  
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12852 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Heute führen wir gemeinsam mit dem Hauptausschuss 
eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf durch.  

Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige! Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie 
sind im Tableau aufgeführt. Ich danke Ihnen für die vorab eingereichten Beiträge. Die 
schriftlichen Stellungnahmen bedeuten für uns eine wesentliche Arbeitserleichterung. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Wenn es keine Nachfragen gibt, steigen wir in die Anhörung ein. Als erstes gebe ich 
Herrn Dr. Nacke das Wort. 
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Dr. Stefan Nacke (CDU): Meine Damen und Herren Experten, vielen Dank für die 
schriftlichen Stellungnahmen und Ihre Anwesenheit und die Diskussion heute seitens 
der CDU-Fraktion. 

Ich habe in der ersten Runde eine Frage an die katholische Erwachsenenbildung, an 
die evangelische Erwachsenenbildung und an den Landesverband der Volkshoch-
schulen, und zwar zu der Thematik, dass mit der Novellierung des Weiterbildungsge-
setzes und unserem Gesetzentwurf wir die Themen der Weiterbildung erweitert haben. 
Wie schätzen Sie die Erweiterung des Weiterbildungsbegriffs bis hin zum zweiten Bil-
dungsweg ein? 

Wolfgang Hesse (Landesarbeitsgemeinschaft katholische Erwachsenen- und 
Familienbildung NRW): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Dr. Na-
cke, wir begrüßen das sehr. Wir haben das ja lange besprochen und gesagt, dass 
insgesamt die Themen der Weiterbildung erweitert werden müssen. Es wäre eigentlich 
gut, wenn die Gesundheitsbildung und die Bildung für nachhaltige Entwicklung deutli-
cher formuliert würden. Sie sind aber aufgenommen. Das führt dazu, dass wir insge-
samt sagen, dass es eine zufriedenstellende Formulierung ist, die man vielleicht ein 
bisschen anspitzen oder zuspitzen könnte, aber insgesamt ist die katholische Erwach-
senen- und Familienbildung durchaus zufrieden. Das äußert sich auch darin, dass ich 
schon glaube, dass wir insgesamt mit dem Weiterbildungsgesetz einen Meilenstein 
haben, aber Meilensteine sind – das war ein bisschen strittig, ob man den Begriff nut-
zen darf – Zeichen dafür, auf einem richtigen Weg zu sein, aber noch nicht am Ziel zu 
sein. Von daher kann man das durchaus so formulieren. Ich würde das dann auch so 
formulieren bei den Themen der Weiterbildung, dass es ein guter Weg ist, aber dass 
wir vielleicht noch ein paar Formulierungen finden können, die auf Dauer hilfreich sind. 

Dr. Dagmar Herbrecht (Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Westfalen und 
Lippe e. V.): Ich kann mich gut anschließen. Gerade mit der Erweiterung sind wir sehr 
zufrieden. Ich fände es schön, wenn die §§ 3 und 11 in dem Themenspektrum parallel 
formuliert wären. 

Zum zweiten Bildungsweg, zu den Abschlüssen kann ich sagen: Im evangelischen 
Bereich haben wir noch einige kleine Zweigstellen, die die nach altem Recht anbieten. 
Von daher sind wir sehr froh, dass auch das jetzt mit aufgenommen ist. Allerdings in 
der Umsetzung haben wir ein kleines Monitum, dass das wirklich schwer zu rechnen 
ist, das weiter aufrecht zu erhalten. 

Celia Sokolowsky (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen): Ich bin für den Gesprächskreis geladen, nicht für den Lan-
desverband der Volkshochschulen, traue mich aber, auch in dessen Namen und im 
Namen des Gesprächskreises zu sagen, dass wir die Ausweitung der Pflichtaufgabe 
auf die Bereiche der kulturellen Bildung, Gesundheitsbildung und BNE, Bildung für 
nachhaltige Entwicklung, sehr begrüßen, denken auch, dass das das Gesetz noch mal 
stärkt, zukunftsfähiger macht. Wir begrüßen es sehr, dass die Bildung für nachhaltige 
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Entwicklung aufgenommen wurde und der Weiterbildung helfen kann, die wichtige 
Transformation der Gesellschaft zukunftsfähig zu begleiten. Es ist für den zweiten Bil-
dungsweg ein wichtiges Signal, dass dieser ausgedehnt wird. 

Ich glaube, es wird noch darüber zu reden sein, dass die finanzielle Ausstattung bei 
den großen Aufgaben, die dem zweiten Bildungsweg auch in Zukunft noch bevorste-
hen, möglicherweise nicht ausreichen wird. Wir denken da an die nachholende Integra-
tion im Bereich der vielen Geflüchteten und der Menschen, die zu uns gewandert sind 
und hier einen Schulabschluss nachholen wolle. Es zeichnet sich in der Pandemie ab, 
dass die Zahl der Schulabbrecher höher wird. Dort muss in den nächsten Jahren viel 
kompensatorische Arbeit geleistet werden. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Das Wort hat jetzt die SPD-Fraktion. – Frau Hammelrath, 
bitte schön. 

Gabriele Hammelrath (SPD): Guten Tag auch von mir an alle. Herzlichen Dank, dass 
Sie da sind. Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie uns im Vorfeld nicht nur viele Pa-
piere zugeschickt haben, sondern dass wir auch im persönlichen Kontakt etliche The-
men vertiefen konnten. Wir sind eindeutig der Meinung, dass wir einen guten Gesetz-
entwurf gemacht haben, aber das Bessere ist der Feind des Guten. Von daher freuen 
wir uns, heute noch einmal von Ihnen zu einer ganzen Reihe von Themen Vertiefendes 
zu hören. 

Meine erste Frage bezieht sie sich auf die Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände. Deshalb spreche ich Herrn Hebborn an. Wir wissen alle, dass Größenord-
nungen von Förderung im Haushalt verabschiedet werden, aber natürlich sind auch 
hier im Gesetz einige Dinge schon mal angesprochen, wie sich die Finanzierung dar-
stellen soll. Dazu hat die Stellungnahme einiges ergeben. Ich wüsste gerne von Ihnen, 
Herr Hebborn, wie die kommunalen Spitzenverbände das sehen, was Ihre Vorstellun-
gen sind, wie man da noch verbessern könnte. 

Vielleicht können Sie auch noch etwas zu dem Thema sagen, dass Sie auch ange-
sprochen haben, nämlich zu der Ausstattung im Digitalisierungsbereich. Diese Frage 
möchte ich auch an Herrn Heckner richten. 

Klaus Hebborn (Kommunale Spitzenverbände NRW): Vielen Dank für die Frage. 
Ich nehme dazu gerne Stellung. Ich darf das ja heute für die drei kommunalen Spit-
zenverbände tun, kann mich jetzt also austoben, was die kommunale Szene anbetrifft. 
Aber keine Sorge, unsere Stellungnahme macht deutlich, dass wir diese Novellierung 
sehr begrüßen und sehr wenig zu meckern haben, um das mal etwas salopp zu sagen. 

Die bewährte Grundkonstruktion mit der Pflichtaufgabe für die Kommunen im Zentrum 
wird beibehalten. Die hat sich auch bewährt. Das begrüßen wir sehr.  

Wir begrüßen auch die zusätzliche finanzielle Ausstattung, auch die Änderung der För-
dersysteme in Richtung pauschalierte Hauptberuflichkeitsförderung. Das ist, glaube 
ich, an der richtigen Stelle angesetzt. 
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Was wir noch für optimierungsbedürftig halten, ist die Frage, wie dynamisiert wird. Es 
ist ja bisher vorgesehen, dass die Dynamisierung im Zuge der jeweiligen Haushalts-
verabschiedung erfolgt. Wir hätten gerne diese Dynamisierung direkt im Gesetz. Es 
gibt ja durchaus Beispiele von Gesetzen – ich nenne mal das Kinderbildungsgesetz –, 
wo diese Erhöhungen und die Dynamisierung vorgesehen ist. Das würde das Gesetz 
etwas politikfester machen, denn das gilt ja nicht nur für diese Legislaturperiode, son-
dern auch für die künftigen. Die Dynamisierung im Gesetz würde ich also gerne in dem 
Kontext ansprechen. 

Ein zweiter Punkt ist die Entwicklungspauschale, die wir vom Prinzip her sehr gut fin-
den. Wenn ich allerdings speziell an die Mitgliedsstädte des Städtetages denke, dann 
muss ich sagen, dass die Beträge relativ gering sind. Man kann relativ wenig damit 
machen, wenn es um das Thema „Digitalisierung“ geht. Da ist einfach ein sehr hoher 
Bedarf an Investitionen in Infrastruktur, in Endgeräte usw. Da würden wir uns wün-
schen, wenn die Entwicklungspauschale etwas aufgestockt würde. Sie wird ja auch 
steigen von 2,5 % auf 5 %. Das ist schon mal ein guter Schritt, sollte aber aus unserer 
Sicht nicht das letzte Wort sein. 

Das letzte, vielleicht etwas allgemeine Statement zur Finanzierung: Wir erkennen sehr 
an, dass sich das Land bemüht, die Finanzierungsituation zu verbessern, aber wir 
müssen natürlich feststellen, dass der Landesanteil insgesamt immer noch unter 20 % 
der Gesamtkosten liegt. Wir würden die Forderung erheben, dass der Landesanteil in 
den nächsten Jahren in Richtung von einem Drittel erhöht wird. Man kann das auch 
gut begründen, wenn man sagt, die kommunale Pflichtaufgabe gibt den Kommunen 
bestimmte definierte Aufgaben, etwa die der Grundversorgung. Dann muss dem na-
türlich auch auf der Landeseite eine entsprechende Förderung entsprechen. Insofern 
würden wir uns wünschen, dass man insgesamt nicht nur über die Neustrukturierung 
der Mittel nachdenkt und die Veränderung vornimmt – das ist, wie ich gesagt habe, 
sehr gut –, aber dass man auch über die Erhöhung schrittweise in Richtung 30 % in 
Zukunft weiter nachdenkt. 

Volker Heckner (Volkshochschule Duisburg): Erlauben Sie mir vorab eine Anmer-
kung. Ich habe kein eigenes Papier eingereicht, weil ich mich voll und ganz der Stel-
lungnahme des Landesverbandes der Volkshochschulen anschließen möchte. 

Ich kann direkt an dem anknüpfen, was Herr Hebborn zur Digitalisierung gesagt hat, 
möchte aber vorab ein Bild davon zeichnen, wie die Volkshochschulen mit Digitalisie-
rung umgehen. Die Volkshochschulen sind schon seit vielen Jahren auf dem Weg. 
Einen großen Schub hat es vor ca. fünf Jahren gegeben, als der Deutsche Volkshoch-
schulverband die erweiterten Lernwelten als Strategie und Projekt mit einer regelrech-
ten Digitalisierungsoffensive auf den Weg gebracht hat. Natürlich haben wir gerade im 
letzten Jahr einen deutlichen Schub erhalten, aber ich möchte nicht, dass das Thema 
„Digitalisierung“ nur auf Online- oder Distanzunterricht reduziert wird. Bei uns fängt 
Digitalisierung im Präsenzunterricht an, also vor Ort im Klassenraum, nämlich mit in-
teraktiven Whiteboards. Dadurch, dass wir dementsprechend ausgestattet sind, konn-
ten wir mit Beginn der Pandemie sehr kurzfristig reagieren, und Online-Ersatzunterricht 
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anzubieten, zum Beispiel im zweiten Bildungsweg. In den Integrationskursen konnten 
wir Abschlussklassen zu den Abschlüssen führen. 

Um das alles mit den Instrumenten, die wir haben, durchzuführen, brauchen wir natür-
lich einerseits die entsprechende Infrastruktur. Das kann natürlich nicht Gegenstand 
hier des Gesetzes sei, aber es hat zum Beispiel bei Schulen sehr viele Programme, 
Digitalisierungsoffensiven gegeben, bei denen Volkshochschulen, aber alle anderen 
Träger der gemeinwohlorientierten Weiterbildung ebenfalls nicht berücksichtigt wor-
den sind. Das wäre schon etwas, wo ich gerade aus der Praxis und von vielen anderen 
Kolleginnen und Kollegen darum bitten würde, dass so etwas in Zukunft getan wird. 
Es ist ja nicht nur, dass die Einrichtungen unterstützt werden sollten, es geht auch um 
Bildungsungerechtigkeiten bei Teilnehmern, gerade bei dem Nachholen von Schulab-
schlüssen. Auch da haben wir das Problem, dass wir gar nicht die Mittel haben, so, 
wie es jetzt auch in Schulen passiert ist, dass alle ausgestattet werden. Ich möchte 
allerdings auch darauf hinweisen, dass es tatsächlich gerade Überlegungen im zwei-
ten Bildungsweg gibt, Schülerinnen und Schüler dementsprechend auszustatten über 
das EU-Infrastrukturmittelprogramm. 

Wenn wir das alles machen, wenn wir sehen, wie die Aufgabenausweitung in dem 
Bereich erfolgt ist, bin ich genau an der Stelle, die Herr Hebborn gerade erwähnt hat, 
dass wir mit unseren Mitteln gerade in der Betreuung der technischen Mittel nicht mehr 
hinkommen. Da wäre es auf jeden Fall der Wunsch, in der Entwicklungspauschale dies 
zu berücksichtigen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Das Wort hat jetzt die FDP. Herr 
Deutsch, bitte schön. 

Lorenz Deutsch (FDP): Vielen Dank auch von meiner Seite. Es ist sicher gut, wenn 
wir die Fragen über Ihre Stellungnahmen hinaus konkret ansprechen können. Ich ver-
suche, das einigermaßen systematisch zu adressieren und für Sie nachvollziehbar zu 
formulieren. 

Meine erste Frage bezieht sich auf die Neufassung der Förderparameter. Welche Ef-
fekte sehen Sie da auf Ihrer bürokratischen Ebene. Die Frage richte ich an die Spit-
zenverbände, den Gesprächskreis und die Landesarbeitsgemeinschaft Katholische 
Erwachsenen- und Familienbildung in NRW. 

Mein zweiter Fragebereich ist die Entwicklungs- und Innovationspauschale. Welche 
Aufgaben sehen Sie da … 

Vorsitzender Helmut Seifen: Herr Deutsch, wir haben abgemacht, nur eine Frage zu 
stellen. Wir haben gleich noch eine zweite Runde. 

Lorenz Deutsch (FDP): Entschuldigung. Ich bin voll im Dreischritt. Dann bleiben wir 
dabei. Ich hebe es mir auf. 
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Vorsitzender Helmut Seifen: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, 
sich auf eine Frage zu konzentrieren. Vielen Dank, Herr Deutsch. 

Antje Rösener (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen): Wir waren gerade noch am Rätseln, was Sie genau mit den 
Förderparametern meinen. Wahrscheinlich ist das die Erhöhung der HPM-Pauschale 
und der Wegfall des Teilnehmertags in der Abrechnung. 

Für die Weiterbildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft sieht es so aus, dass die 
HPM-Pauschale um den Unterschiedsbetrag aufgestockt wird, aber im Rahmen des 
gedeckelten Systems bleibt, und wir von daher nicht sagen können, damit ist so etwas 
wie ein riesiger Sprung in der Abschaffung der strukturellen Unterfinanzierung ge-
schafft. Damit ist ein Versprechen eingelöst, dass keine Weiterbildungseinrichtung 
nach der Novellierung des Gesetzes weniger Geld hat als vorher, aber wir können jetzt 
auch nicht sagen, dass wir damit jetzt große Fortschritte erreicht haben. 

Der Unterschiedsbetrag – das haben wir schon in mehreren Stellungnahmen gesagt – 
sind Gelder, die wir eigentlich für Maßnahmen eingesetzt hatten. Deswegen fänden 
wir es viel angemessener, wenn dieser Begriff im Gesetz auftauchen würde, damit klar 
ist, man braucht, um gute Weiterbildung zu machen, nicht nur eine Förderung der 
Hauptamtlichkeit, man braucht einfach auch Bildungsbudgets, man braucht Geld, um 
Maßnahmen zu finanzieren. Gerade was die neuen Förderparameter, also die neuen 
Bereiche, die Sie eingeführt haben, angeht, zum Beispiel Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung, da zahlt man immer drauf. Damit verdient man keinen Cent. Da kann man 
den Teilnehmern höchstens ein bisschen Geld für die Verpflegung abverlangen. An-
sonsten zahlt man da immer ein. Diese Gelder sind vonnöten. Da sehen wir schon 
noch Möglichkeiten. Sie haben ja im Koalitionsvertrag so schön geschrieben, eine an-
gemessene projektungebundene Grundausstattung wollen Sie der Weiterbildung zu-
kommen lassen. Durch diesen Wechsel in den Förderparametern sehen wir uns da 
jetzt noch nicht sehr weit vorangekommen. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. 

Klaus Hebborn (Kommunale Spitzenverbände NRW): Ich kann da nahtlos anschließen 
und dem so zustimmen. Ich habe ja eben schon betont, dass die Neufassung der För-
dersystematik von uns uneingeschränkt befürwortet wird. Die Personalkosten sind im-
mer der größte Posten beim Betrieb einer Einrichtung. Das ist bei Volkshochschulen 
nicht anders als bei Bibliotheken oder anderen Kultureinrichtungen. Insofern stabilisiert 
diese Pauschale das System und trägt dem Rechnung. Das unterstützen wir uneinge-
schränkt. Auch von der Höhe her ist das in Ordnung. 

Allerdings – da wiederhole ich mich – sehen wir speziell im Bereich der Personalkosten 
allein durch die Tarifabschlüsse eine Dynamik. Das sollte im Gesetz abgebildet wer-
den, sodass diese Pauschalen auch noch in fünf Jahren auskömmlich sind und wir 
nicht davon abhängig sind, was der Landtag bei seinen verschiedenen Haushaltsbe-
ratungen sagt. Wir wissen alle, dass sich die Haushaltssituation des Landes ändern 
kann genauso wie diejenige der Kommunen. Insofern hätten wir die Dynamik am liebs-
ten rechtssicher im Gesetz. Dann ist das eine gute Sache. 
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Helga Conzen (Landesarbeitsgemeinschaft katholische Erwachsenen- und Fa-
milienbildung NRW): Grundsätzlich möchte ich mich meinen Vorrednern und Vorgän-
gerinnen anschließen. Ich möchte noch eine Variante reinbringen. Uns fehlt ein Stück 
weit, dass das Subsidiaritätsprinzip mehr hochgehoben wird. Wir wären froh, wenn wir 
30 % Kosten vom Land erstattet bekommen würden. Bei 60 % Finanzierung der HPM-
Kräfte wird das knapp. Wir greifen die 30 weit von unten an und sind da weit weg von 
den kommunalen Spitzenverbänden. 

Wir haben dadurch einen Wettbewerbsnachteil, weil wir ja die Stellen in der Regel nicht 
mit 100-%-Kräften besetzen können und somit an gute Kräfte nur selten herankom-
men, weil die uns vorher schon auf diesem Arbeitsmarkt abhandenkommen.  

Insofern würden wir uns wünschen, dass die 60-%-Regelung ein wenig aufgestockt 
würde und wir näher an die Volkshochschulen rankommen, denn wenn man mal ins 
Berichtswesen guckt, dann stellt man fest, dass wir in einigen Bereichen diejenigen 
sind, die die Arbeit machen. Ich nenne das Beispiel Familienbildung. 98 % der Famili-
enbildung werden von Einrichtungen der anderen Weiterbildung gemacht und nicht 
von den Volkshochschulen. Insofern wären wir dankbar, wenn sich in diesem Bereich 
etwas bewegen würde. 

Grundsätzlich sind wir aber mit den Förderparametern einverstanden. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Frau Beer, Sie haben das Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich darf mich auch für meine Fraktion ganz herzlich bedanken. 
Es ist schön, die Weiterbildung, zwar nicht wie in der Weiterbildungskonferenz, so ge-
ballt wieder in diesen Raum sitzen zu haben, aber viele in Präsenz, und da noch mal 
den Austausch zu haben, der ja in der Entwicklung des gesamten Gesetzentwurfs im-
mer stattgefunden hat, dass das hier auch noch mal mit auf den Punkt gebracht wird. 

Wenn wir als Fraktion gesagt haben, wir bringen diesen Gesetzentwurf gemeinsam 
ein, haben wir auch gemeinsam gesagt, dass diese Anhörung beratungsoffen ist. In-
sofern betrachten wir das hier als echte Anhörung. Deswegen sind die Hinweise, die 
schriftlich gekommen sind und die wir jetzt hier miteinander austauschen, sehr wichtig. 

Ich möchte von mir aus noch mal betonen, dass die unterschiedlichen Beiträge der – 
so nenne ich es jetzt mal, Frau Conzen – Familie der Weiterbildung sehr wichtig sind. 
Deswegen freue ich mich, dass in der Kombination von Frau Sokolowsky und Frau 
Rösener der Gesprächskreis hier vertreten ist und die Weiterbildung insgesamt ein 
großes Gewicht in Nordrhein-Westfalen hat. 

Es sind schon sehr viele Themen angesprochen worden. Ich würde gerne versuchen, 
bei einem Thema zu bleiben, ohne die anderen Dinge zu vergessen. Die kommen 
dann vielleicht in der zweiten Runde. So würde ich gerne bei der Finanzierungssyste-
matik bleiben und die Frage der Finanzierungssystematik und Ihre berechtigten Wün-
sche zur Ausgestaltung der Höhe der Finanzen auseinanderhalten. Das sind, glaube 
ich, zwei verschiedene Dinge. Wir sind uns alle darüber bewusst, dass wir den Sockel 
von 1990 mit diesem Gesetz nicht erreichen, aber dass wir erst mal in eine andere 
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Finanzierungssystematik kommen, die in den Diskussionsprozessen durchaus be-
grüßt worden ist. 

Ich möchte gerne Herrn Jostmeier fragen, was diese Finanzierungssystematik für die 
Einrichtungen aus der Perspektive des LAAW bedeutet. 

Frau Engel möchte ich fragen, inwieweit das sicherere Spielräume und hoffentlich ei-
nen sichereren Sockel für die Arbeit insgesamt gibt. 

Frau Dr. Herbrecht möchte ich die gleiche Frage stellen. Inwieweit gibt das in der Ab-
rechnung und der Professionalisierung, der Unterstützung der Hauptamtlichkeit, die 
dringend notwendig ist, wenn wir vor einem Generationenwechsel stehen … Haben 
Sie das Gefühl, dass das die richtige Systematik ist. Ich rede jetzt nicht über die Frage 
der Höhe, sondern über die Frage der Fördersystematik, wie sie grundsätzlich ange-
legt ist, denn das soll ja jetzt eine Weile gut Bestand haben. 

Friedhelm Jostmeier (Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen): Schönen Dank für die Möglichkeit, dass wir als LAAW Stel-
lung beziehen können. Bevor ich auf die Details eingehe, möchte ich zum Ausdruck 
bringen, dass wir die Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes mit seiner grund-
sätzlichen Ausrichtung sehr begrüßen. Wir finden vieles wieder, was in den letzten 
zehn Jahren im breiten Dialog diskutiert worden ist. Ich möchte an die Stichworte „auf-
suchende Bildungsarbeit“, „Sozialraumorientierung“ und an die ganzen Entwicklungs-
aufgaben erinnern. Von daher sind wir erfreut, dass es so etwas wie eine Entwick-
lungspauschale und ein Innovationsbudget, einen Innovationsfördertopf geben wird, 
der die Entwicklungsaufgaben der Weiterbildung befördern soll. Speziell bei der Ent-
wicklungspauschale ist für uns wichtig, dass die Einrichtungen selber hier tätig werden 
und Akzente setzen können. 

Über die Höhe müsste man sicherlich noch mal reden. Sicherlich ist es gut, dass – wie 
beabsichtigt – grundsätzlich jede Einrichtung 10.000 Euro als Basisförderung bekom-
men soll. Das ist schon mal gut. 

Ich komme jetzt zu dem Wichtigeren, zur Grundfinanzierung. Wir begrüßen ausdrück-
lich, dass die HPM-Pauschale erhöht wird, bedauern aber, dass dies sozusagen zu-
lasten einer hinreichenden Finanzierungsgrundlage für Bildungsmaßnahmen geht. Für 
die Bildungsmaßnahmen haben wir dann nur noch den Unterschiedsbetrag als öffent-
liche Förderung. Mit Blick auf besondere Zielgruppen, die einkommensarm und dem-
entsprechend nicht in der Lage sind, höhere Teilnahmeentgelte zu zahlen, wird das 
zum Teil schwierig werden. Das kann ich besonders für kleine Einrichtungen sagen, 
die keinen starken Träger im Hintergrund haben. Nach dem jetzigen System stehen 
einer Einrichtung 32.000 Euro für Maßnahmen zur Verfügung. Zukünftig werden das 
rund 16.000 Euro sein plus die Entwicklungspauschale. Aber wenn etwas entwickelt 
worden ist, muss ja auch eine Perspektive dafür gegeben sein, dass man in die Kon-
tinuität, in die Dauerhaftigkeit gehen kann. Da würden wir uns wünschen, dass der 
Unterschiedsbetrag nicht „Unterschiedsbetrag“ für die Zukunft heißt, sondern „Bil-
dungsbudget“, der auch wachsen kann, der den Anforderungen und Bedarfen der 
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Weiterbildungsnutzerinnen und -nutzer entspricht. Wir machen das ja nicht zum Ei-
gennutz, sondern für die Menschen hier im Land. Mit Blick auf Zusammengehörigkeit 
und Integration sind in den letzten Jahren neben der Digitalisierung große Aufgaben 
dazugekommen. 

Wir würden uns natürlich wünschen, wenn der Bereich Bildungsberatung etwas stärker 
akzentuiert werden könnte, so wie das auch schon das Deutsche Institut für Erwach-
senenbildung 2011 angeregt hat und auch die Weiterbildungskonferenz 2012 zum 
Ausdruck gebracht hat, dass gerade heute für viele Menschen der Bereich der Weiter-
bildungsberatung integraler Bestandteil ist und gestützt werden müsste. Das kann, so 
glauben wir, nicht alleine durch die pädagogischen Kräfte passieren, sondern da 
braucht es eine breite Vernetzung. 

Von der Grundstruktur her sind wir mit den Ansätzen zufrieden, auch damit, dass die 
politische Bildung und die Mittel für die politische Bildung sozusagen gesetzlich abge-
sichert werden. 

Last but not least: Das Mindeste, was passieren müsste, ist, dass alle diese Mittel 
gesetzlich dynamisiert werden, am besten mit einem festen Faktor. 

Monika Engel (Volkshochschule Herten): Sigrid Beer, ich möchte die Frage nach 
den Finanzierungsstrukturen in der vorgeschlagenen Novellierung des WBG wie folgt 
beantworten: Das haben schon alle Vorgängerinnen und Vorredner gesagt. Da sind 
wir uns eigentlich alle einig. Das steht auch in den Papieren so drin, dass wir es gut 
finden, dass es eine Umstrukturierung gibt, dass es eine andere Finanzierung im Ver-
hältnis Personalkostenförderung und Maßnahmenförderung gibt, dass wir es gut fin-
den, dass es eine Innovationspauschale und eine Entwicklungspauschale gibt und – 
aus der Sicht des zweiten Bildungswegs, den wir noch nicht so ganz angesprochen 
haben – dass es auch eine besondere und eine erweiterte Förderung für die Schulab-
schlusslehrgänge gibt.  

Die Ausgestaltung müssen wir uns aber trotzdem im Detail ansehen. Da kann man 
jetzt sagen, ja, die Systematik ist in Ansätzen toll, aber es bleiben einfach offene Fra-
gen. Dafür sind wir ja, glaube ich, heute hier, um zu sagen, worum es uns wirklich geht. 
Da muss ich auch sagen: Das Bildungsbudget, das angesprochen worden ist, betrifft 
alle Einrichtungen. Auch die Volkshochschulen, auch wir sollen ja sozusagen Maß-
nahmen vor Ort machen. Wenn wir kommunale Pflichtaufgabe sind, dann müssen 
auch dafür noch Mittel zur Verfügung stehen. Ich verweise noch mal auf kleinere Ein-
richtungen, die sich auch nicht in einer besonders guten Haushaltssituation befinden. 
Wenn man sich die Städte und Kommunen im Land NRW ansieht, dann sind das doch 
einige, die ihre Probleme im Bereich der Finanzen haben, sodass wir da noch mal 
hingucken müssen. 

Das Zweite ist – ich weiß nicht, ob wir darauf noch zu sprechen können, aber ich 
möchte es ansprechen – die Ausgestaltung der Schulabschlusslehrgänge, wie wer 
was finanziert. Da steht ja drin, dass es dazu eine Rechtsverordnung geben wird und 
dass wir uns dazu noch mal verständigen wollen. Da fände ich es gut, wenn die 
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betroffenen Einrichtungen mit in die Anhörung genommen würden und das nicht hier 
heute passiert, damit wir tatsächlich so etwas wie eine ortsnahe Versorgung, eine re-
gionale Versorgung hinbekommen und das nicht sozusagen ungesteuert läuft. Ich 
glaube, dazu können die Aktiven, die dabei sind, sehr gut beitragen. Das ist meine 
zweite Anmerkung. 

Die dritte Anmerkung: Die Spielräume – das ist schon mehrfach von einigen gesagt 
worden – in der Innovationspauschale und vor allen Dingen auch in deren Entwick-
lungspauschale reichen nicht aus, wenn wir zukunftsfähig Weiterbildung in der Dimen-
sion gestalten wollen, was die Nutzung von digitaler Entwicklung betrifft. Da geht es 
mir nicht, wie auch schon einige gesagt haben, darum, dass wir Digitalisierung im 
Sinne von „alles musste digital angeboten werden“ meinen, sondern – im Gegenteil – 
wie Digitalisierung für Angebote vor Ort nutzbar gemacht wird. 

Das wäre erst mal mein Beitrag. 

Dr. Dagmar Herbrecht (Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Westfalen und 
Lippe e. V.): Danke für die Frage. Ich habe gerade ein bisschen nachgedacht; dafür 
hatte ich ja Zeit. Die evangelische Erwachsenenbildung ist geschichtlich schon so, 
dass sie eher einen großen Part in ehrenamtlichen Bildungsangeboten hat.  

Das klare Bekenntnis zur Professionalisierung, das ist richtig ein Weg, den ich aber 
begrüße, den auch die evangelische Erwachsenenbildung in Nordrhein-Westfalen be-
grüßt. Ich denke, dass das der richtige Weg ist, denn wir merken schon, die Qualität 
der Bildungsangebote steigt mit der Professionalisierung. Gleichwohl wollen wir die 
Ehrenamtlichen, die wir immer noch am Start haben, die wir bei den vielen Zweigstel-
len, wo wir nur Teilzeitkräfte als Hauptamtliche haben, auch haben, nicht verlieren. 
Deshalb ist es uns so wichtig, den Unterschiedsbetrag als das zu benennen, was er 
für uns faktisch am Ende sein wird, nämlich ein Bildungsbudget, mit dem wir Bildungs-
maßnahmen finanzieren müssen und können und die Ehrenamtlichen mit im Boot hal-
ten können. Darauf können wir schwer verzichten. 

Wir werden auch weiterhin bei den Bildungsangeboten, was Kursleitungen angeht, 
mehr Geld in die Hand nehmen müssen als in der Vergangenheit, denn wir merken 
am Beispiel von Eltern-Kind-Kursen zum Beispiel, dass wir Kursleitungen – in der Re-
gel weiblich, in der Elternzeit –, die noch etwas nebenher machen und Spaß daran 
haben, nicht mehr finden. Also, wir werden auch da gute Arbeit gut refinanzieren müs-
sen, wenn Menschen uns ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Das alles ist natürlich 
in den Personalkostenzuschüssen nicht abgebildet und muss auch irgendwie weiter 
dargestellt werden. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Jetzt hat das Wort der Sprecher der AfD. 
Als solcher darf ich Ihnen jetzt Fragen stellen. 

Ich möchte meine Fragen an Frau Dr. Blüggel, an Herrn Heckner und an Frau Engel 
stellen. Ich weiß nicht, inwiefern Sie das miterlebt haben, wie lange Sie Ihre Volks-
hochschulen leiten oder in diesem Bereich tätig sind. In der Vergangenheit hat es ja 
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sehr starke Kürzungen in diesen Bereichen gegeben, im Weiterbildungsbereich bis zu 
ca. 42 Millionen Euro, auch prolongiert, bis vor Kurzem noch, und es sind sehr viele 
Stellen weggefallen in den letzten 15 Jahren. Das neue Weiterbildungsgesetz finan-
ziert ja jetzt – Gott sei Dank – mit erheblichen Mitteln diesen Weiterbildungsbereich, 
was wir sicherlich alle begrüßen.  

Meine Frage in dieser Hinsicht: Wird mit dieser neuen zusätzlichen Finanzierung so 
etwas wie der alte Stand erreicht, und welche Möglichkeiten würden Sie sich über das 
hinaus wünschen, was die jetzige Finanzierung ermöglicht, und zwar nicht nur Wün-
sche, sondern welche Möglichkeiten müssten eigentlich noch angepackt werden, die 
möglicherweise von diesem Finanzierungsschub noch nicht erfasst werden? 

Dr. Beate Blüggel (Volkshochschule Aachen): Das ist natürlich eine super Situation, 
ein Wünsch-dir-was eröffnet zu bekommen. Lassen Sie mich es so formulieren: Die 
Volkshochschulen – ich glaube, das kann man auch für die Weiterbildungseinrichtun-
gen in anderer Trägerschaft sagen – sind immer sehr findig gewesen, Drittmittel an-
derswo zu akquirieren. Ich kann vorausschicken: Auch ich habe keine eigene Stellung-
nahme eingebracht, weil ich mich auch der Stellungnahme sowohl des Landesverban-
des der Volkshochschulen als auch des Gesprächskreises inhaltlich voll anschließe. 

Wir sind zurechtgekommen. Wir haben uns nach der Decke gestreckt und sehr viele 
Angebote genutzt, so wir sie nutzen konnten. Ich habe mir in Vorbereitung dieses Ter-
mins mal angesehen, wie das beispielsweise in Aachen im zweiten Bildungsweg ge-
wesen ist. Wir haben einen sehr großen zweiten Bildungsweg. Wir haben im Augen-
blick 17 Lehrgänge, die alle online laufen. Wir haben, wenn es gut geht, 350 bis 400 
Teilnehmende pro Semester. Das ist früher zu großen Teilen vom Arbeitsamt finanziert 
worden. Das Arbeitsamt hat sich aber zurückgezogen. Das ist auch über BAföG finan-
ziert worden. Die Möglichkeit ist nach und nach immer schwieriger geworden, sodass 
wir das immer weiter abbauen mussten.  

Tatsächlich war es so, dass der Landeszuschuss für den zweiten Bildungsweg in 
Aachen vor zehn Jahren 47 % dessen, was wir da eingesetzt haben, ausgemacht hat, 
und 2019 waren es 85 %. Im Augenblick haben wir das, so gut es ging, durch ESF-
Mittel kompensieren können. Diese ESF-Mittel sind gerade sehr in Gefahr. Ich weiß 
nicht, ob wir uns darauf verlassen können, dass sich die Arbeitsagentur daran erinnert, 
dass es vielleicht eine ganz gute Angelegenheit wäre, da etwas zu machen.  

Ich komme mir mit der Antwort komisch vor, aber ich sage es einfach – das ist meine 
offene und ehrliche Antwort –: Sie würden uns helfen, wenn wir nicht in allen anderen 
Förderprogrammen grundsätzlich vergessen würden.  

Das mit dem Digitalpakt ist eben schon angesprochen worden. Ich will ein Beispiel 
nennen, das uns im Augenblick ganz direkt betrifft, nämlich die Zukunftsagentur Rhei-
nisches Revier, der Strukturwandel. Aachen gehört zur Städteregion und ist deshalb 
Mitanrainer. Ich war mal Gast in einem Knotenpunkt „Innovation und Bildung“, der ein-
gerichtet worden ist. Unter Innovation und Bildung wird aber ausschließlich Digitalisie-
rung, ausschließlich Hochschulen verstanden. Wir haben renommierte Hochschulen – 
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ich will nichts gegen die RWTH Aachen sagen –, das Forschungszentrum in Jülich. 
Die sind alle daran beteiligt. Da werden im Moment, wenn ich richtig informiert bin, 18 
Projekte unter Beteiligung von Hochschulen auf den Weg gebracht. Ich wage zu be-
haupten, dass in diesem Projekt niemand von den sicherlich einigen 10.000 Arbeit-
nehmer, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren, davon werden profitieren können. Die 
werden nicht übermorgen in einer Hochschule oder in einem Labor stehen. 

Wunderbar, dachte ich, als ich letzte Woche zu einem Treffen der Institut für soziale 
Arbeit aus Münster eingeladen war zu einer Online-Veranstaltung zu dem Titel „Wie 
viel Bildung braucht der Strukturwandel?“ Da durfte ich feststellen, dass man zwar den 
Elementarbereich und den gesamten Schulbereich bis zum Einstieg in den Beruf auf 
dem Schirm hat, dass aber niemand über Erwachsenenbildung nachgedacht hat. 
Sprich, die Gruppe, die meines Erachtens diejenige ist, die jetzt als allererstes versorgt 
werden müssten, nämlich die, die jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren, fällt im Moment 
hinten runter. Wir werden versuchen auch mit dem Landesverband zusammen, da 
noch mal unsere Stimme zu erheben, aber wir kommen nicht vor. Wenn ins Gesetz 
noch irgendwie hineinkommen könnte, dass bei allen Fördertöpfen, allen Initiativen 
und Programmen, die die Bildung, die Integration, die Digitalisierung angehen, Weiter-
bildung mitbedacht würde, dann kämen wir da, ohne dass für das Gesetz in den Haus-
halt noch etwas aufgenommen werden müsste, mit rein. 

Ich darf nämlich erzählen: Ich bin bei der Digitalkonferenz im Dezember 2019 gewe-
sen. Da gab es neun Workshop-Räume mit ganz tollen Arbeitsgruppen. Dreimal dürfen 
Sie raten, ob da Erwachsenenbildung vorkam. Insofern leide ich da sehr drunter, dass 
wir an vielen Stellen einfach nicht gesehen werden und hinten herunterkippen. Wenn 
die Möglichkeit bestünde, dass wir bei Programmen – wie gesagt, mindestens Bildung, 
Integration, denn wir sind der größte Integrationskursanbieter, Digitalisierung – vor-
kommen könnten, wäre das großartig. 

Volker Heckner (Volkshochschule Duisburg): Ich möchte nicht wiederholen, son-
dern nur unterstreichen, was meine Kollegin gerade gesagt hat. In Duisburg, eine 
Kommune, die der Haushaltssicherung unterliegt, war das sicherlich in den letzten 
Jahren überhaupt nicht einfach. Ich selber leite die Volkshochschule seit zweieinhalb 
Jahren. Wir haben zum Beispiel seit 2015, 2016 wie viele andere Einrichtungen auch 
eine enorme Integrationsleistung vollzogen mit den Deutsch-Sprachkursen. Da war, 
auch wenn wir dafür zusätzliche Mittel vom BAMF erhalten haben, der Bogen wirklich 
angespannt. Die erste Rücknahme der Kürzungen hat richtig gut getan, die es uns 
ermöglicht hat, tatsächlich zusätzliches Personal einzustellen. Das hat uns an der 
Stelle wirklich geholfen. 

Sie hatten Wünsche angesprochen. Das nehme ich natürlich gerne auf. Über die Digi-
talisierung haben wir viel gesprochen. Wir haben aber auch gesagt, wie wichtig uns 
der Präsenzunterricht ist, wie wichtig es ist, welche Rolle wir als Volkshochschulen 
oder überhaupt die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in einer Bildungslandschaft 
spielen. Ich bin auch Sprecher der Duisburger Weiterbildung, ein Netzwerk der Wei-
terbildungsunternehmen in Duisburg, und habe mich sehr darüber gefreut, dass das 
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jetzt mit dem § 13a zum ersten Mal Einzug ins Gesetz gefunden hat. Das ist etwas, 
was uns helfen kann. Wir sind gerade an einem Punkt, dass wir als Volkshochschule, 
als neutraler Träger für andere Weiterbildungsunternehmen, dass die tatsächlich mit 
ihrem Personal zu uns in die Räume kommen können, Bildungsberatung anbieten als 
zentraler Standort, aber wir haben festgestellt, wir müssen in Stadtteile gehen. Die 
kennen Sie alle aus der Presse, Marxloh, Hochfeld. Da müssen wir rein. Da müssen 
wir Bildungsberatung anbieten. Das ist auch etwas, was wir bisher nicht aus eigenen 
Mitteln leisten konnten. Von daher freut es mich, dass so etwas hoffentlich finanziell 
möglich wird.  

Monika Engel (Volkshochschule Herten): Herr Vorsitzender, ich nehme Ihre Frage 
gerne zum Anlass, ein bisschen das Wunschkonzert zu befeuern. Die Stadt Herten – 
ich bin seit elf Jahren dort Leiterin der Volkshochschule und gleichzeitig Amtsleitung 
für den Bereich außerschulische Bildung – liegt in einem strukturschwachen Gebiet, 
wie das so schön heißt, mit diversen Problematiken. Auch da waren die Haushalte in 
den letzten Jahren sehr angespannt. Da ist immer geschaut worden, was wir notwen-
digerweise machen müssen und was vielleicht nicht geht.  

Die erste – das haben bereits meine beiden Vorredner gesagt – Rücknahme war wich-
tig. Die Neuentwicklung wird das auch noch mal befördern, dass da nicht weitere Rück-
nahmen erfolgen. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass es in unserem Raum Be-
schlüsse gegeben hat, etwas weniger anzubieten, damit der Zuschuss der Stadt nicht 
weiter steigt. Das muss man sehr deutlich sagen, weil es Jahre gegeben hat, wo die 
Finanzierung so aussah und wir es genauso gemacht haben, wie die Kollegen es ge-
sagt haben: Dann werden eben Drittmittel akquiriert, und dann wird geschaut, was 
man sonst noch anbieten kann, um tatsächlich vor Ort ein Ausmaß an Bildung vorzu-
halten, was für dieses Klientel notwendig ist. 

Mein Wunschkonzert wäre zum Beispiel, dass es nicht nur in dem 13a eine Möglichkeit 
der beruflichen Beratung gibt, sondern dass die Bildungsberatung eigentlich eine Auf-
gabe wird, die wir insgesamt in die Förderung aufnehmen. Das machen wir und ist 
nicht etwas, was wir nebenbei machen, sondern es ist ein integraler Bestandteil und 
ist für solche Kommunen ganz wichtig, wo es in den Strukturwandel geht. Ich fände es 
gut, das mit in den Blick zu nehmen, wenn wir über das Wunschkonzert reden. 

Schön ist auch, dass angedacht ist, dass sozialpädagogische Begleitung in den Schul-
abschlusslehrgängen jetzt möglich ist. Das ist auch etwas, was wir in den vergangenen 
Jahren mit Fantasie finanziert bekommen haben. Auch da fände ich es gut, wenn es 
da eine auskömmliche Finanzierung gäbe. 

Das wären meine beiden wichtigen Punkte in Ergänzung zu den Kollegen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. Ich stelle fest, der Begriff „Wünsche“ ist 
vielleicht richtig, aber es sind ja schon Vorstellungen und Absichten, die sehr realis-
tisch und notwendig erscheinen. Es sind keine Träume. 

Das Wort hat Herr Dr. Nacke als Fragesteller der CDU. 
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Dr. Stefan Nacke (CDU): Ich habe eine Frage an die drei Leitungen der Volkshoch-
schulen, Frau Blüggel, Herr Heckner und Frau Engel. Wir haben schon gehört, der 
Begriff „Unterschiedsbetrag“ ist schwierig. Es wird ein Bildungsbudget gefordert. Nach 
meinem Verständnis ist sozusagen die gesamte Förderung der Weiterbildung Bil-
dungsbudget, also müssten wir noch mal über den Begriff nachdenken. Aber an einer 
Stelle haben wir eine ganz dramatische Budgetsteigerung, und das ist im Bereich des 
zweiten Bildungswegs. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Signal ist. Ich würde 
gerne von Ihnen dieses Stichwort aufgegriffen haben, wie wir da im Detail weiter zu-
sammenarbeiten können. 

Dr. Beate Blüggel (Volkshochschule Aachen): Herr Dr. Nacke, 5 Millionen klingt 
viel, wenn das verdoppelt würde. In Wirklichkeit ist es, wenn man es durch den vor-
handenen Bedarf teilt, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir haben einen sehr viel 
größeren Bedarf, als wir ihn jetzt decken können. Das hat im Übrigen Professor 
Bogumil in seinem Gutachten auch so festgestellt. Er hat einmal festgestellt, dass in 
den fünf Bezirksregierungen sehr unterschiedliche Bedarfe sind. Ich weiß nicht, ob das 
auch mit Ballungsgebieten und ländlichem Raum zu tun hat. Er sagt eben, dass es 
schwierig ist, und schlägt vor, dass man sich Indikatoren überlegt, nach denen man 
vorgehen sollte, also entweder so etwas wie die Zahlen derjenigen, die die Schule 
ohne Abschluss verlassen. Die werden leider in den letzten Jahren mehr. Ich verfolge 
das wirklich seit einigen Jahren sowohl mit Verwunderung als auch mit Entsetzen. Ich 
möchte es ja nicht, aber am liebsten wäre mir, wir würden den zweiten Bildungsweg 
irgendwann einstellen können, aber das ist leider nicht möglich. Man kann aber auch 
den Anteil derer nehmen, die im Sozialindex zu finden sind. Es geht ja nicht nur um 
Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher. Aber nach Wartelisten zu gehen oder be-
darfsgerecht, da sind wir, glaube ich, im Moment im zweiten Bildungsweg nicht unter-
wegs. 

Ich will mich ausdrücklich dafür bedanken, dass jetzt der zweite Bildungsweg so viel 
besser finanziell ausgestattet wird, aber meine große Befürchtung ist – ich habe es 
schon eben gesagt –: Die Kofinanzierung, die wir genutzt haben, bricht gerade weg. 
Ich sehe eher, dass wir ein Problem haben werden, den jetzigen Stand zu halten, weil 
wir eben relativ viel aus anderer Quelle nutzen müssen. Wir haben auch schon mal 
über die Bundesagentur, über das Jobcenter für Einzelne Gutscheine nutzen können. 
Das ist aber immer ein sehr großer Aufwand. Mein Eindruck ist, dass wir in den nächs-
ten Jahren bei den Schulabbrechern und bei denen, die die Schule ganz schlecht ver-
lassen, leider viel mehr haben werden als bislang. Es ist, glaube ich, allen klar, dass 
Corona – das wird ja auch überall so dargestellt – die Schere weiter auseinandergehen 
lässt. Es gibt welche, die einigermaßen gut mit dem Homeschooling klarkommen, aber 
es gibt nicht wenige … Das sind leider diejenigen, die uns besonders am Herzen liegen 
und die häufig anschließend zu uns kommen. Das sind eben diejenigen, die sozial 
benachteiligt sind, die beengt wohnen, die keine eigenen Geräte haben, die kein 
WLAN haben, die auch nicht unbedingt Eltern haben, die so sehr darauf achten, dass 
sie da mitkommen. Ich sehe in der Zukunft für uns da noch einen sehr großen Bedarf, 
der immer größer werden wird statt weniger. Einerseits danke für die 5 Millionen 
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obendrauf, aber es kommt mir komisch vor, immer sagen zu müssen, das reicht aber 
alles noch nicht, aber ich fürchte, dass es so ist. Ich glaube wirklich, dass die Jugend-
berufshilfe, dass man eben auch Fördertöpfe aus dem Bereich nehmen kann und dass 
meines Erachtens auch die Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit da eingebunden 
werden müssen, da vielleicht mehr Finanzierung möglich zu machen. 

Volker Heckner (Volkshochschule Duisburg): Viele Sachen sehe ich auch so. Viel-
leicht aber noch ein anderer Aspekt. Wir haben einen höheren Bedarf nicht nur wegen 
einer größeren Anzahl Schulabbrecher, sondern diejenigen, die zu uns kommen, kom-
men mit der ursprünglich mal festgelegten Unterrichtsstundenzahl für einen Kurs über-
haupt nicht mehr hin. Das heißt, der Betreuungsaufwand von unserer Seite, der zu-
sätzliche Unterricht, den wir erbringen müssen, damit wir möglichst viele – „möglichst“ 
heißt nicht, dass wir eine sehr hohe Quote haben – zum Erfolg, zur Prüfung bringen, 
hat sich mittlerweile um 20 bis 30 % erhöht je nach Klassen, die wir haben. 

Was mich gefreut hat, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Sozialbetreuung abzurech-
nen, etwas, was ich gerade für dieses Klientel für enorm wichtig halte. 

Zum Finanziellen wäre meine Frage, wie viel dieser höhere Betrag tatsächlich aus-
macht, wenn wir jetzt mehr Stunden haben, wenn wir jetzt auch noch andere Stunden 
abrechnen können und wenn wir jetzt mehr Schulabschlusslehrgänge anbieten. Das 
kann ich im Moment tatsächlich nicht abschätzen.  

Monika Engel (Volkshochschule Herten): Herr Dr. Nacke, ich trage jetzt mal aus der 
Sicht einer kleinen Hochschule dazu bei. Das, was die Kollegen gesagt haben, stimmt 
grundsätzlich. Wir haben da einen Bedarf. Um das mal ein bisschen bildlich zu machen 
für die Anwesenden: In den Schulabschlusslehrgängen – wir haben zwei Abendlehr-
gänge – ist die Bandbreite von denjenigen, die den Schulabschluss nicht geschafft 
haben im Regelschulsystem bis hin zu denjenigen, die im Berufsleben stehen und 
dann jetzt feststellen, um vielleicht doch noch eine andere Position im Prinzip zu er-
halten, wäre es sinnvoll, mindestens den mittleren Schulabschluss zu machen, bis hin 
zu Menschen, die aus Syrien zurückgekehrt sind und dort zwischendurch in einer Ko-
ranschule gegangen sind und jetzt den regulären Schulabschluss nachholen wollen, 
die alle nicht mehr im Regelschulsystem andocken können, weil sie das Alter nicht 
mehr haben, sehr groß. Diese Bandbreite zu bedienen, bedeutet auch von den Unter-
schiedsvoraussetzungen unterschiedliche Stunden. Das hat der Kollege auch gesagt. 
Ich habe jetzt die Anträge gestellt. Ich freue mich sehr, dass wir das über WBG-Mittel 
jetzt vielleicht finanziert bekommen. Ich habe im Moment nicht den Überblick. Wenn 
ich die die Kolleginnen und Kollegen aus der Bezirksarbeitsgemeinschaft Münster aber 
höre, dann besteht da ein hoher Bedarf an Mehrstunden, an Mehraufwand. Ich weiß, 
dass es auch in anderen Einrichtungen, überall da, wo Schulabschlusslehrgänge lau-
fen, einen Mehrbedarf gibt, sodass ich glaube, dass die 5 Millionen super sind, aber 
vielleicht auch immer noch nicht ausreichend. 

Hinzu kommt – darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, außer ganz am Anfang –: 
Was bezahlen wir eigentlich unseren Kursleitenden, wenn wir keine Weiterbildungslehrer 
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angestellt habe? Es gibt ja noch die Abendlehrgänge. Ist eigentlich die Finanzierung 
der Unterrichtsstunden auskömmlich in der Form? Das muss man sich vielleicht in der 
Perspektive noch mal anschauen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Frau Hammelrath, bitte schön. 

Gabriele Hammelrath (SPD): Wir hören natürlich nicht nur den Antworten zu, die Sie 
uns auf unsere eigenen Fragen geben, sondern auch den anderen. Ich bin jetzt also 
ganz angetan davon, so viel schon über den zweiten Bildungsweg gehört zu haben, 
denn das wäre noch ein großes Thema gewesen, was mich interessiert. Vielleicht da 
noch mal als Hinweis: Bei Erlassen gibt es keine formale Anhörung. Das heißt aber 
nicht, dass wir nicht diese Fragen miteinander noch einmal erörtern müssten und uns 
dem noch mal widmen sollten. Soviel zur Vorgeschichte. 

Ich würde gerne noch einmal an einer Stelle auf das Thema „Finanzen“ eingehen. Wir 
werden sicherlich auch noch auf andere Schwerpunktthemen eingehen. Im Gesetz 
steht, die Volkshochschulen als Pflichteinrichtungen bekommen eine 100-%-Finanzie-
rung, die Weiterbildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft eine 60-%-Finanzie-
rung. Nun hat Herr Hebborn von 30 % gesprochen, die aber angestrebt werden, und 
eigentlich sind es 20 %. Wenn man sich die Weiterbildungsstatistik anschaut, dann 
sieht es so aus, dass tatsächlich der Trägeranteil sehr unterschiedlich ist. Vielleicht 
könnte Herr Hebborn dazu noch etwas sagen, wieso er das gerechtfertigt sieht mit den 
100 % und was mit den 20 oder 30 oder wie viel Prozent auch immer gemeint ist. 

Und vielleicht Herr Hesse noch mal aus Ihrer Sicht, wie Sie die Situation sehen. 

Klaus Hebborn (Kommunale Spitzenverbände NRW): Ich kann gerne zu den Per-
sonalkosten noch etwas sagen. Ich halte es erst mal für völlig gerechtfertigt, dass hier 
im Gesetz differenziert wird, denn im Gesetz wird auch differenziert zwischen denjeni-
gen Einrichtungen, die die Pflichtaufgabe zu erfüllen haben mit dem Auftrag, eine 
Grundversorgung, die ja auch exakt definiert ist, zu erbringen – das heißt, das ist die 
klassische kommunale Pflichtaufgabe –, und den Weiterbildungseinrichtungen in an-
derer Trägerschaft, die eben diese pflichtige Aufgabe nicht haben, die ich deshalb 
auch nicht abwerten will – überhaupt nicht –. Die Volkshochschulen bilden zusammen 
mit diesen Einrichtungen sozusagen die gemeinwohlorientierte Weiterbildung, aber es 
gibt eben den Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Pflicht und Kür.  

Entsprechend differenziert wird auch bei den Personalkostenzuschüssen. Jetzt kann 
man über 60 % oder 65 % oder 70 % sicherlich diskutieren, aber dass da eine Diffe-
renzierung stattfindet, ist vom Grundsatz her aus unserer Sicht völlig richtig, und sie 
entspricht letztlich auch dem Prinzip, das wir bei jeder Anhörung hier im Landtag hoch-
halten, nämlich dem Konnexitätsprinzip. Wenn das Land den Kommunen Pflichten auf-
erlegt, die sie erfüllen müssen, dann bedeutet das für das Land auch eine Pflicht zu 
einer auskömmlichen Finanzierung. 
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Im Bereich der Personalkosten sehe ich die – das sage ich ausdrücklich – als gegeben 
an. Die begrüße ich auch sehr. Dafür bedanke ich mich auch, denn das ist ein großer 
Fortschritt gegenüber früheren Zeiten. Wenn ich mir aber die Gesamtkosten der Ein-
richtungen, also Personalkosten plus alle anderen Betriebskosten und alles, was da-
zugehört, anschaue und ich aufdrösele, wer an diesen Gesamtkosten welchen Teil 
bezahlt, dann stelle ich fest, dass die Statistik ergibt, dass der Teil der Landesförde-
rung, egal, ob man das jetzt auf die Personalkosten herunterbricht oder ob man sagt, 
dass ist auch eine Art von Budget, nicht mal 20 % Kostenanteil an den Gesamtkosten 
beträgt. Das war damals, als das Gesetz gemacht wurde, eigentlich anders verabre-
det. Da war mal eine Beteiligung von 40 zu 60 von den Vätern und Müttern dieses 
Gesetzes vorgesehen. Der Landesanteil ist halt im Laufe der Jahre aus den bekannten 
Gründen immer wieder zurückgegangen. 

Ich erkenne auch an, dass zumindest seit 2017 bei den Kürzungen, die in der Kür-
zungsorgie um die Jahrtausendwende vorgenommen wurden, ein Gleichstand, eine 
Rücknahme erreicht worden ist, und seitdem geht es aufwärts. Das konstatiere ich hier 
auch. Aber trotzdem sind wir schon der Meinung, dass insgesamt dieser Landesanteil 
trotz dieser Verbesserung weiter steigen muss in Richtung – das wäre aus unserer 
Sicht die Zielmarke – 30 %, denn wir stellen auch fest – das ist mein letzter Satz –, 
dass der Anteil der Teilnehmerbeiträge in den vielen Jahren erheblich gestiegen ist, 
und zwar der Anteil von Teilnehmerbeiträgen an den Gesamtkosten. Dieses Verhält-
nis, wer welchen Anteil an den Gesamtkosten hat, muss noch einmal neu austariert 
werden. Da wäre unsere Forderung an das Land, diesen Landesanteil wieder in Rich-
tung Zielmarke von einem Drittel hochzufahren. 

Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zum zweiten Bildungsweg. Auch das ist eine 
sehr positive Entwicklung, aber wir würden schon darum bitten, regelmäßig zu evalu-
ieren, ob diese Mittel wirklich auskömmlich sind, denn wir müssen ja hier feststellen: 
Vielfach sind in den Kursen im zweiten Bildungsweg Menschen, die eigentlich ins 
staatliche Schulsystem gehören, die aber aus den bekannten Gründen herausgefallen 
sind. Offensichtlich gelingt es Volkshochschulen sehr gut, diesen Menschen nicht nur 
eine individuelle Zukunftsperspektive zu eröffnen, sondern sie auch zu einem Ab-
schluss zu führen, und letztlich zu verhindern, dass sie in die Sozialsysteme gehen. 
Wenn man sich aber mal die Ausstattung dieser Lehrgänge im zweiten Bildungsweg 
an Volkshochschulen im Vergleich zum schulischen System ansieht, dann stellen wir 
doch erhebliche Unterschiede fest. Da brauche ich mir nur die Beschäftigungsverhält-
nisse der Lehrkräfte anzuschauen, dann habe ich schon einen ersten Riesenunter-
schied. 

Deshalb ist es gut, dass das verdoppelt worden ist, aber wir haben natürlich auch eine 
gewisse Ausweitung, was die Menschen, die da hingehen, anbetrifft, aber wir haben 
auch eine Ausweitung, was die inhaltliche Ausrichtung zweiter Bildungsweg, also Vor-
kurse und Alphabetisierung, anbetrifft. Da würde ich doch darum bitten, ein Auge da-
rauf zu werfen und regelmäßig zu evaluieren, ob man mit dieser Verdopplung aus-
kommt oder ob man nicht speziell für den zweiten Bildungsweg regelmäßig etwas 
mehr an Geld drauflegt. 
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Wolfgang Hesse (Landesarbeitsgemeinschaft katholische Erwachsenen- und 
Familienbildung NRW): Frau Hammelrath, ich bitte um Nachsicht, dass ich etwas 
kleinteilig darüber nachdenke. Ich bin in meiner Nebenbeschäftigung Fraktionsvorsit-
zender einer der wenigen Fraktionen in einem Kreistag mit absoluter Mehrheit und 
kann mich nicht erinnern, dass wir jemals in den 25 Jahren darüber verhandelt haben, 
ob die VHS zu wenig bekommt. Ich glaube, einmal ging es um Studienreisen ins Bur-
gund. In ganz vielen Bereichen teile ich die Meinung der Vertreterinnen und Vertreter 
aus dem Bereich der Volkshochschulen. Woran ich mich festhalte, ist der Begriff, der 
gerade von Herrn Hebborn gefallen ist, Pflicht und Kür. Ich – das wird Sie nicht wun-
dern, Frau Hammelrath – würde nie zustimmen, dass die Angebote der Weiterbil-
dungsträger in anderer Trägerschaft Kür sind, Spielerei sind. Ich will das deutlich so 
sagen. Möglicherweise hat Herr Hebborn das auch gar nicht so gemeint. Wir werden 
uns aber an dem Begriffspaar Pflicht und Kür stoßen.  

Ich glaube, dass die Diskussion hier in dieser Anhörung falsch ist. Wir werden das, 
meine ich, im Gesprächskreis weiter erörtern müssen, um da einen Weg zu finden, der 
das Ganze ausgleicht. Denn das würde sonst, wenn wir das hier oder in großer Öf-
fentlichkeit oder in großer Polemik betreiben würden, der Situation nicht gerecht, dass 
wir insgesamt ja mit dem Entwurf des Weiterbildungsgesetzes sehr zufrieden sind. Es 
ist wirklich ein bemerkenswerter Sachverhalt, dass vier Fraktionen gemeinsam aus 
dem Parlament heraus so einen Gesetzentwurf eingebracht haben. Das hätte ich mir 
vor drei Jahren noch nicht vorstellen können. Deshalb wäre eine solche Auseinander-
setzung – ich sage das ganz bewusst – zwischen den Weiterbildungsträgern nicht hilf-
reich an diesem Ort. Dass wir aber mit der ungleichen Bewertung Pflicht und Kür oder 
den unterschiedlichen Prozentsätzen nicht zufrieden sein können, ist, glaube ich, 
nachvollziehbar, und das erfordert eben jetzt noch ein bisschen Sacharbeit und ge-
genseitiges Kennenlernen. Es ist eben eine neue personelle Zusammensetzung. Da 
muss man noch mal ein bisschen gucken, dass man das einvernehmlich im Sinne der 
Weiterbildung hinbekommt. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Herr Deutsch, Sie haben das Wort. 

Lorenz Deutsch (FDP): Die letzten Bemerkungen von Herrn Hesse stimmen mich 
hoffnungsfroh, dass Sie eine produktive Diskussion im Gesprächskreis anstreben. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn das auch so kommt und Sie da zu guten Ergebnissen 
und wir zu guten Anregungen kommen. 

Um das Feld der Finanzierung zu verlassen, würde ich gerne nach Inhalten fragen. 
Wir haben die Gegenstände erweitert, die jetzt Gegenstand der Weiterbildung sein 
sollen. Sie können sie sicherlich im Schlaf aufsagen, Bildung für nachhaltige Entwick-
lung, kulturelle Bildung, politische Bildung usw. Mich würde jetzt mal interessieren – 
das würde ich gerne den Gesprächskreis und, da ich ja nur drei fragen darf, zwei der 
drei Volkshochschulen, Frau Engel und Frau Dr. Blüggel, fragen –, welche Auswirkun-
gen das auf Ihre konkrete Unterrichtsplanung hat, also wie das eigentlich aussieht. 
Inwieweit schlägt das bei Ihnen planerisch durch? 
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Antje Rösener (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen): Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein gutes Beispiel. 
Über politische Bildung haben wir insgesamt noch nicht viel gesprochen. Das ist ja 
auch eine ganz wichtige Errungenschaft dieses Gesetzes, dass sie jetzt endlich dort 
aufgenommen ist und erwähnt wird. Das ist ja in diesen Zeiten besonders wichtig. Wir 
wissen alle, was in diesem Land los ist. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung haben wir schon immer gemacht, aber es ist na-
türlich etwas völlig anderes für die Hauptamtlichen, ob das hinterher abrechenbar ist 
und in der Liste der Unterrichtsstunden und Teilnehmertagen abgerechnet werden 
kann oder ob das praktisch als Add-on tatsächlich eine Kür ist, weil es nicht abgerech-
net wird. 

Zu all den drei neuen Bereichen, also Gesundheitsbildung, kulturelle Bildung, Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, muss immer Geld mitgebracht werden. Damit verdient 
man keinen Cent. Deswegen tummeln sich die professionellen, also kommerziellen 
Weiterbildungsanbieter auch nicht in dem Feld. Die machen Managerkurse. Da kann 
man verdienen; da kann man 800 Euro pro Tag von einer Person verlangen. Hier muss 
man Geld mitbringen. Das ist auch immer eine harte Währung, was sich die Pädago-
gen überlegen müssen, woher sie das Geld bekommen, was ich zum Beispiel in der 
politischen Bildung einfach schon alles mitbringen muss. Ich muss an der einen Stelle 
versuchen, etwas einzunehmen, etwas übrigzubehalten, um diese Bereiche, die jetzt 
gerade neu dazugekommen sind, gegenzufinanzieren. Es ist wunderbar, dass die jetzt 
abrechnungsfähig sind, aber das Geld, das man braucht, um wirklich professionell at-
traktive Sachen zu machen, dass sich Menschen mit Nachhaltigkeit beschäftigen … 
Da brauchen wir mindestens die feste Dynamisierung, eigentlich auch noch mehr, 
denn das ist kostenintensiv. 

Monika Engel (Volkshochschule Herten): Herr Deutsch, vielen Dank für die Frage. 
Ich berichte einfach mal aus einer kleinen Einrichtung. Erstens begrüße ich genau wie 
Frau Rösener oder der Gesprächskreis, dass es jetzt die politische Bildung explizit 
gibt. Die war ja vorher auch förderfähig, aber wird jetzt in dieser Deutlichkeit erwähnt. 
Denn es ist für kommunale Einrichtungen vor Ort wichtig, dass wir sozusagen das 
Plazet haben, das gehört zu unserem Angebot, politische Bildung machen zu können 
und zu sollen. 

Was Gesundheitsbildung und kulturelle Bildung angeht, ist das vielleicht eine Moment-
aufnahme, aber ich weiß aus Gesprächen mit anderen Kolleginnen und Kollegen und 
auch aus den Diskussionen im Landesverband, als die letzte Novellierung anstand und 
Gesundheitsbildung und kulturelle Bildung zwar noch im Gesetz standen, aber nicht 
mehr förderfähig abrechenbar waren für Unterrichtsstunden, da hat es durchaus die 
eine oder andere Diskussion in den Kommunen gegeben, ob wir das dann noch in 
dem Umfang machen sollen, können oder müssen. Von daher ist es ausdrücklich zu 
begrüßen, und wir planen auch an der Stelle sehr offensiv, das jetzt wieder in den 
Vordergrund zu stellen und zu sagen, wir haben einen ganzheitlichen Bildungsansatz, 
da gehören auch die Gesundheitsbildung und die kulturelle Bildung genauso wie die 
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politische Bildung und die berufliche Bildung zu. Das ist eigentlich das, was Weiterbil-
dung im Kontext von kommunaler Aufgabe zumindest für mich als Leitung ausmacht. 

Dr. Beate Blüggel (Volkshochschule Aachen): Herzlichen Dank auch von meiner 
Seite für die Frage. Ich antworte wieder ganz ehrlich. Ich glaube, in der Planung macht 
das keinen großen Unterschied, weil, wie eben schon erwähnt wurde, wir so viel über 
dem Pflichtangebot liegen, dass wir uns in einer großen Einrichtung, aus der ich 
komme, die ich die Ehre habe zu leiten, darüber relativ wenig Gedanken machen. Wir 
sind sowieso immer so weit über dem Pflichtangebot, dass man da nicht gucken muss. 
Trotzdem bedanke ich mich aber ausdrücklich für die Erweiterung, weil ich mich sehr 
darüber freue, dass das jetzt in den Fokus kommt, dass die genannten Bereiche im 
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes als Bildung anerkannt werden. Noch vor 10, 15 
Jahren war die Situation so, dass es hauptsächlich um Employability ging. Das ist im-
mer noch – ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, dass wir übersehen werden – 
das, woran Menschen denken, wenn von Weiterbildung gesprochen wird, nämlich an 
berufliche Bildung. Mir ist extrem wichtig und es entspricht dem Grundgesetz und dem 
Grundrecht auf Bildung ohne Altersdiskriminierung, Bildung im Sinne von Persönlich-
keitsentfaltung, im Sinne von Teilhabe an sozialen Abläufen und an Kultur. Dafür ist 
es extrem wichtig. Ich sehe mehr eine politische Aussage darin, dass das da steht und 
dass wir deshalb jetzt auch bei kultureller Bildung sagen können, das ist Bildung im 
Sinne des Weiterbildungsgesetzes und ganz wichtig.. Das ist der Punkt, weshalb ich 
dafür sehr dankbar bin. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. – Dann hat das Wort jetzt Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich bin ganz besonders Herrn Hesse dankbar für zwei Dinge. 
Am Anfang haben Sie von einem Meilenstein gesprochen. Ich glaube, das ist in der 
Systematik und Ausrichtung sehr deutlich geworden. Bei der Finanzierung müssen 
noch ein paar Steinchen dazukommen, und zwar in den unterschiedlichen Dingen, 
damit die Verzahnung mit der Dynamisierung und die Ausgestaltung der einzelnen 
Bausteine gelingt.  

Das gilt auch für Ihre Anmerkungen zum Thema „Pflicht und Kür“. Ich habe Herrn Heb-
born auch nie so verstanden, dass die Bedeutsamkeit der Breite der Weiterbildung in 
Zweifel gestellt würde. Ganz im Gegenteil! Die Pflichtaufgabe in der Daseinsvorsorge 
der Kommunen ist halt etwas anderes als das, was Sie unverzichtbar in der Familien-
bildung tun. Beides gehört zusammen. Das ist kein Gegensatz, sondern ein Miteinan-
der, wenn ich an die Frage Zuwanderung 2015, 2016 denke, was diese Breite in der 
Weiterbildung für dieses Land in kürzester Zeit geleistet hat, auch mit einer Aufsto-
ckung des Budgets, das überschaubar war. Das zeigt, welches Potenzial in Weiterbil-
dung steckt, auf das wir systematisch in Nordrhein-Westfalen bauen können und das 
deswegen finanziell gestärkt werden muss. 

Wir machen jetzt das Gesetz, aber es kommt auch auf die untergesetzlichen Regelun-
gen und auf die Rechtsverordnungen an. Darauf würde ich jetzt gerne noch mal den 
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Blick legen. Worauf muss nach Ihren Erfahrungen bei den Rechtsverordnungen, die 
wir möglichst im Diskurs, im Dialog gemeinsam besprechen sollten, wert gelegt wer-
den? Hier würde ich gerne beide Vertreterinnen des Gesprächskreis, Frau Sokolowsky 
und Frau Rösener, ansprechen und auch den breiten Erfahrungshorizont von Herrn 
Jostmeier in Anspruch nehmen, was auch die Frage von Handhabung in Bezirksregie-
rungen, alles, was das Leben in der Weiterbildung auch noch schön macht, wenn man 
das Ganze abrechnen und umsetzen muss, angeht. Was muss da jetzt gesichert wer-
den, damit der Geist des Gesetzes untergesetzlich in den Modalitäten gewahrt bleibt? 

Celia Sokolowsky (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen): Ganz herzlichen Dank für die Frage, Frau Beer. Wir denken, 
dass die untergesetzlichen Regelungen ein sehr wichtiger Bereich sind. Die unterge-
setzlichen Regelungen, die Erlasse und Verordnungen werden natürlich entscheidend 
dazu beitragen, wie ein Gesetz umgesetzt wird, wie es gelebt wird, wie praktikabel es 
ist und was es für die Einrichtungen tatsächlich bedeutet, mit diesem Gesetz zu leben. 
Insofern freuen wir uns sehr, wenn wir an der Erarbeitung der untergesetzlichen Re-
gelungen, der Verordnungen und Erlasse tatsächlich beteiligt werden, angehört wer-
den und wenn die Weiterbildung – vertreten durch den Gesprächskreis – ein Mitspra-
cherecht hat, auf jeden Fall signifikant angehört wird. Das wird ja nachfolgend nach 
der Beschlussfassung des Gesetzes passieren. 

Einen besonderen Handlungsbedarf sehen wir in verschiedenen Feldern. Das betrifft 
unter anderem das Berichtswesen, das zurzeit auf der Ebene des Gesetzes schon 
relativ fein geregelt zu sein scheint. Da würden wir uns wünschen, dass vieles davon 
in die untergesetzliche Regelung aufgenommen wird und geguckt wird, inwiefern das 
mit den Datenschutzrichtlinien, an die sich die Einrichtungen halten müssen, in gutem 
Einklang gebracht wird, sodass es ein praktikables, natürlich für das Land auch trans-
parentes Berichtswesen und eine transparente Erfassung der Teilnehmenden und der 
Angebote, die dort laufen, gibt, auch sehr gerne eine Erfassung, die dafür genutzt wird, 
die besondere Förderung bestimmter Bereiche weiter zu bestimmen oder möglicher-
weise Sondertöpfe einzurichten, was man aus der Statistik herauslesen kann, aber wir 
möchten ganz gerne, dass das auf der Ebene der untergesetzlichen Regelungen er-
fasst und bestimmt wird. 

Wir sehen außerdem, dass auf gesetzlicher Ebene die Kernfelder der politischen Bil-
dung bestimmt werden, und würden uns hier auch wünschen, dass das eher in das 
Untergesetzliche wandert, man sich hier mehr Flexibilität und auch die Chance lässt, 
dass das Gesetz über viele Jahre aktuell bleibt, wenn sich hier vielleicht Verschiebun-
gen ergeben, und man es möglicherweise angleicht an die Schwerpunktthemen oder 
Kernfelder, die die Landeszentrale für politische Bildung regelmäßig bestimmt und in 
ihr Programm aufnimmt. 

Wichtig scheint uns auch der zweite Bildungsweg zu sein. Die Regelungen dort in den 
untergesetzlichen Regelungen werden dafür entscheidend sein, wie der zweite Bil-
dungsweg gelebt und ausgestaltet wird. 

Das wären an dieser Stelle meine Anmerkungen. 
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Antje Rösener (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen): Beteiligung und vor allen Dingen eine frühzeitige Information 
unserer Einrichtung, weil wir ja zum Teil auch Erfassungssysteme umbauen müssen. 
Wenn wir das am 20. Dezember erfahren, dann haben wir alle wirklich ein großes 
Problem. 

Aber ich will noch an einem Beispiel zeigen, wie der Teufel im Detail steckt, wo trotz 
eines guten Gesetzes im Weiteren dicke Pferdefüße liegen können, und zwar im zwei-
ten Bildungsweg aus Sicht der Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Träger-
schaft. 60 % der Träger, die im zweiten Bildungsweg anbieten, sind Einrichtungen in 
anderer Trägerschaft. Wir durften uns ja jetzt an den zusätzlichen 5 Millionen theore-
tisch beteiligen. Wenn man ins Haushaltsgesetz schaut, stellt man fest, dass auch für 
uns die 60%ige Messlatte angelegt wird, und dann landen wir bei dem Stundensatz 
für eine nebenamtliche Kraft bei 13,80 Euro. Das geht gar nicht mehr. Das heißt, fak-
tisch stehen diese 5 Millionen durch diese 60-%-Regelung für uns nicht mehr zur Ver-
fügung. Das ist noch weniger, als die ESF-Mittel nach zweimaligen Kürzungen für eine 
Stunde ansetzen. Und die ESF-Mittel – das wurde auch schon gesagt – stehen auf 
ganz wackligen Füßen. Das heißt, dass es hier zu einem Rückbau kommen wird, und 
das in einer Situation nach Corona. Wir haben das beide noch mal recherchiert, Frau 
Sokolowsky und ich. Die Zahlen, die derzeit genannt werden, zeigen eine Verdopplung 
der Schulabbrecher in diesem Coronajahr. Wir appellieren wirklich daran, diesen zwei-
ten Bildungsweg am Bedarf zu orientieren. Das wurde aus dem Kreis der Volkshoch-
schulen schon mal errechnet. Vor Corona wurde ein Bedarf von 18 Millionen errechnet. 
Das ist wirklich eine Aufgabe für die nächste Generation, diese Schulabschlüsse zu 
gewähren. Wir sind ja gerade durch das Bundesverfassungsgericht daran erinnert wor-
den, dass wir die Belange der nächsten Generation verstärkt in den Blick nehmen 
müssen. Hier, finde ich, ist das Land tatsächlich in der Pflicht und Schuldigkeit, da 
mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Die 10 Millionen reichen nicht. Für unsere Ein-
richtungen sind die nicht zugänglich durch untergesetzliche Regelungen. 

Friedhelm Jostmeier (LAAW NRW): Ich kann mich an die Formulierung der Spreche-
rinnen anschließen und noch einige Sachen präzisieren oder ergänzen. 

Wir haben sozusagen eine bewährte Praxis des Austausches zwischen Weiterbil-
dungslandschaft und Administration. Im Bereich des Berichtswesens gibt es ja seit 
2014 ein gemeinsames Gremium, eine gemeinsame Arbeitsgruppe Berichtswesen. 
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie das neue Gesetz mit den sechs zu entwickelnden 
Rechtsverordnungen – das habe ich herausidentifiziert aus der Gesetzesvorlage – o-
der Erlassen oder Fördergrundsätzen, wenn man an den Innovationstopf denkt … 

Die AG Berichtswesen könnte sich beispielsweise auch schon in Kürze mit den Um-
setzungsfragen beschäftigen. Wenn Veränderungen geplant werden, dann müssen 
die rechtzeitig auf den Weg gebracht werden. Der Austausch zwischen dem Ge-
sprächskreis und den beteiligten Ministerien unter Federführung des zuständigen 
MKW hat sich ja bewährt. 
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In ähnlicher Weise gibt es Erfahrungen aus der Vergangenheit, wenn es darum geht, 
einen Landesweiterbildungsrat wieder zu implementieren. So etwas Ähnliches hatten 
wir ja schon einmal mit einem Landesbeirat Weiterbildung von 2014 bis 2017. Herr 
Hebborn wird sich erinnern, weil er stellvertretender Vorsitzender war. Da ging es bei-
spielsweise um die Geschäftsordnung. Die haben wir gemeinsam mit allen Beteiligten 
entwickelt. So etwas würden wir uns von der Weiterbildung auch wünschen mit Blick 
auf den neuen Landesweiterbildungsrat. 

In ähnlicher Weise betrifft das den Innovationsfonds. Der zweite Bildungsweg ist schon 
genannt worden.  

Sicherlich gibt es auch bei Teileregelungen viel Klärungsbedarf, Stichwort: Rechtsver-
ordnung für das Weiterbildungsgesetz und wie die Bezirksregierungen als zuständige 
Behörden zukünftig mit dem neuen WBG umgehen. Das jetzige WBG – darauf haben 
wir in der Novellierung 1999/2000 bewusst verzichtet – sah keine Rechtsverordnungen 
mehr vor. Dafür musste es fünf bis sechs Jahre geben, um im sogenannten Wirksam-
keitsdialog bestimmte Sachen zu klären, damit das möglichst in allen Regierungsbe-
zirken ähnlich gehandhabt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir das novel-
lierte Weiterbildungsgesetz auf den Weg bringen, viele Fragen auftauchen werden, 
insbesondere was mit der Anrechnung von vorbereitenden Tätigkeiten, mit der Einbe-
ziehung von Netzwerkarbeiten ist. Das sollte sich auch im Dialog zwischen Praxis und 
Administration gut und schnell klären lassen, damit das am 1. Januar 2022 in die Um-
setzung kommen kann, also Anwendung und Umsetzung schon im Vorfeld möglichst 
weitgehend klären. 

Ansonsten finde ich, dass sich die Regionalkonferenzen bewährt haben, die wir ja jetzt 
schon 20 Jahre haben. Und auch die Weiterbildungskonferenz des Landtags bietet 
eine gute Grundlage, aber natürlich nicht mit Blick auf detaillierte Regelungen wie 
Rechtsverordnungen oder Erlasse. Dafür gibt es sozusagen gute Beispiele, wie man 
das machen könnte. Die Weiterbildung wünscht sich, dass sie in all diesen Sachen mit 
einbezogen wird. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. 

Dann darf ich als Sprecher der AfD meine Frage richten an Frau Dr. Herbrecht, an 
Herrn Hesse und an Herrn Jostmeier. Wir haben gerade gehört, dass auf den Weiter-
bildungsbereich in den letzten Jahren immer mehr integrative Aufgaben zugekommen 
sind. Damit meine ich nicht nur die Zuwanderung, sondern auch gesellschaftliche Pro-
zesse, die dahin führen, dass immer mehr Menschen die Hilfe der Weiterbildung für 
einen Schulabschluss, eine Berufsausbildung brauchen. Das ist mein Eindruck, den 
ich auch durch die Anhörung und die Stellungnahmen habe. Meine Frage also an Sie: 
Welchen Platz und Stellenwert nimmt diese Form der Integrationsleistung und welchen 
Stellenwert nehmen die Aufgaben ein, wie ich das früher noch kannte? Als ich ein 
junger Mensch war, waren Volkshochschulen und die Familienbildungsstätten Bildung 
im klassischen Sinne, Theaterfahrten, Literatur, Geschichte. Kann man das ungefähr 
abschätzen, wie da die Bestandteile an Aufgaben sind, die Sie jeweils in dem einen 
Bereich leisten und in dem anderen Bereich leisten? Das würde mich interessieren. 
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Dr. Dagmar Herbrecht (Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Westfalen und 
Lippe e. V.): Danke für die Frage. Integration heißt, dass ich es nicht auseinanderhal-
ten kann. Natürlich habe ich Kulturangebote. Natürlich habe ich Literaturangebote. 
Aber selbstverständlich habe ich alle diese Angebote für alle Menschen, die daran 
interessiert sind. Somit mischen sich die Interessierten. Unsere große Stärke ist, dass 
wir dadurch, dass wir das Netz der Kirchengemeinde mit ihren Räumlichkeiten hinter 
uns haben, sehr weit in die Fläche agieren können. Dadurch können wir in all diesen 
Themenbereichen gut für das Zusammenleben im Quartier agieren. Da ist nicht der 
Grundkurs Deutsch neben dem Literaturkurs, sondern da kann ich die Themen wirklich 
in beide Richtungen gut miteinander kommunizieren und verwischen. Ein Kulturprojekt 
kann ich so aufsetzen, dass es alle interessiert, egal, ob sie 16 oder 76 sind, und egal, 
ob sie zugezogen sind oder ob sie in der dritten Generation verwurzelt sind. 

Wolfgang Hesse (Landesarbeitsgemeinschaft katholische Erwachsenen- und 
Familienbildung NRW): Die Integrationsleistung der Bildung ist ja von zentraler Be-
deutung. Ich würde immer sagen, die Wissensvermittlung ist immer der zweite Schritt, 
die Persönlichkeitsbildung, die integrative Kraft sind eher das erste. Das wird man aber 
bei der Schule oder bei anderen Bildungsformen genauso sagen, dass man das min-
destens gleichberechtigt sehen kann. 

Wenn Sie nach den reinen Anteilen gehen, dann bietet natürlich der Weiterbildungs-
bericht erheblich bessere Zahlen, als wir das jetzt hier eben aus der Hüfte geschossen 
sagen können. Aber Frau Dr. Herbrecht hat das schon gut gesagt: Es gibt nicht mehr 
den einen Fachbereich, sondern er strahlt immer aus in andere Bereiche und greift da 
diese Dinge auf. Ein Beispiel ist: Im Augenblick läuft ein spannender Prozess im Ge-
sprächskreis und mit dem zuständigen Ministerium zum Thema „kulturelle Bildung“. 
Das ist etwas, wo wir noch viel stärker werden müssen und auch angeregt sind durch 
den Entwurf zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes, genau da anzusetzen 
und auch eine andere Vorstellung zu haben, was kulturelle Bildung ist. Es ist eben 
nicht mehr unbedingt die Fahrt in die Oper. Das kann es auch noch sein, aber kulturelle 
Bildung greift jetzt viel tiefer und viel breiter und hat genau die Funktion, die Menschen 
in Kontakt zu bringen, zusammenzuführen. Das verstehe ich bei fast allen Weiterbil-
dungseinrichtungen, dass es immer Plätze sind, Orte sind, an denen Menschen zu-
sammenkommen und gemeinsam für sich selber etwas tun können, aber auch für das 
Gemeinwesen oder für das bürgerschaftliche Engagement. Das ist weit mehr als ein 
Bildungsbegriff, der auch nicht falsch war vor 30 oder 40 Jahren, als man noch sehr 
genau in die einzelne Fachschaft guckte und sich eigentlich nur auf Wissensvermitt-
lung beschränkte. Von daher ist das, wonach Sie fragen, eigentlich der Kern der Wei-
terbildung, den wir alle, egal in welcher Trägerschaft, betreiben. 

Friedhelm Jostmeier (LAAW NRW): Ich kann das nur unterstreichen und vielleicht 
unterstützend sagen: Durch die Integrationskurse, die in den letzten Jahren gewach-
sen sind, ist sozusagen zusätzliches Potenzial zur Weiterbildung gekommen. Die Wei-
terbildungseinrichtungen haben ja nicht in dem bisherigen Bereich gespart und Ange-
bote reduziert, sondern man hat nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht und 
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auch meistens gefunden und auch Chancen gesehen, dass man sozusagen milieu-
übergreifend Bildungsansätze ausprobieren kann, und zwar mit großem Erfolg, sei es 
in der politischen Bildung, sei es in der kulturellen Bildung oder der allgemeinen oder 
der personenbezogenen Bildung.  

Aus unserem Bereich kann ich nur sagen, dass das Ganze als einen Beitrag zur Chan-
cengleichheit gesehen wird. Ich kann als konkretes Beispiel das Tanzhaus NRW nen-
nen, das sich 2015 aufgemacht hat und für Zugewanderte, Flüchtlinge Kurse angebo-
ten hat, aber auch Mischkurse gemacht hat. Das ist also eine Form, sich anders ken-
nenzulernen, anders deutsche Gesellschaft kennenzulernen und last but not least De-
mokratie schätzen zu lernen.  

Ich glaube, dass das die Zukunft ist. Die Diversität wird größer werden. Wir müssen in 
unseren Angeboten und Angebotsformaten vielfältiger werden. Das ermöglicht ja auch 
die Novellierung. Es gibt mehr Gestaltungsfähigkeit. Wenn hinreichend Geld da ist, 
dann, glaube ich, kann die Weiterbildung insgesamt mit der politischen Bildung, der 
kulturellen Bildung, den Sprachen, der zweite Bildungsweg halt, so etwas wie eine 
gute Basisbildung und darüber hinaus das, was wir immer Hochkultur nennen, vermit-
teln. Weiterbildung Nordrhein-Westfalen hat Zukunft. Sie braucht sozusagen nur die 
Chancen und die Rahmenbedingungen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank.  

Es besteht nun die Möglichkeit, in eine dritte Fragerunde einzusteigen. Gibt es noch 
Bedarf? – Bitte schön, Frau Hammelrath. 

Gabriele Hammelrath (SPD): Ich habe noch ein besonderes Thema. Wir haben ja 
versucht, uns von der engen Vorstellung von Unterrichtsstunden und Teilnehmertagen 
zu lösen, natürlich aufgrund dessen, was Sie alles eben erzählt haben, dass andere 
Formen kommen, aufgrund der Notwendigkeit der digitalisierten Bildung. Es gibt vie-
lerlei Gründe, die Sie mindestens genauso gut kennen wie wir. Die Familienbildung 
braucht auch immer wieder andere Formate. Es gibt aber die Notwendigkeit des Nach-
weises, sprich Berichtspflichten. Aber es gibt noch etwas Weiteres, was jetzt nicht 
mehr so deutlich wird, und das ist die Aufgabe der Bildungsstätten, also der Akade-
mien, die früher immer mit diesen zwei aufeinanderfolgenden Teilnehmertagen defi-
niert war und dann auch ihre Besonderheiten herausstellen konnten. Wenn wir uns die 
jetzt noch mal anschauen – da wäre ich dankbar, wenn Frau Sokolowsky und Frau 
Rösener dazu antworten würden –: Was sind denn die besonderen Bedingungen, die 
besonderen Notwendigkeiten, die besonderen Unterstützungsbedarfe, vielleicht auch 
eine besondere Erwähnung im Gesetz, die diese Sonderform der Einrichtung hat? 

Celia Sokolowsky (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen): Danke, Frau Hammelrath, für die Frage, die ich gerne im 
Namen des Gesprächskreis aufgreife und beantworte. Wir haben mit den Bildungs-
stätten vielleicht wirklich einen Sonderfall, sehr wichtige Häuser auch, die mehrtägige 
Bildungsangebote machen und die tatsächlich durch den Wegfall der Teilnehmertage, 
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wenn ich das richtig verstehe, in arge Bedrängnis kommen, weil sie die Aufwendun-
gen, die sie dadurch haben, dass sie einen Übernachtungsbetrieb haben, dass sie in 
höherem Maße Reinigungskräfte haben und für die Versorgung der Gäste zur Verfü-
gung stehen müssen, nicht mehr gedeckt bekommen. Da wir eben die Bildungsstätten 
und die Akademien in diesem Land haben, die wir für sehr wichtige Bildungsträger und 
für sehr wichtige Möglichkeiten halten, mehrtägige Veranstaltungen anbieten zu kön-
nen, denke ich, dass der Gesetzgeber da noch mal nachrüsten muss. Es gäbe sicher-
lich Möglichkeiten, im Gesetz anzulegen, dass es Möglichkeiten geben muss, Son-
deraufwendungen von Bildungsstätten geltend zu machen. Ich denke, da würde sich 
möglicherweise der Paragraf zu den Investitionskosten anbieten. Ich weiß nicht, in 
welcher Detailtiefe das geregelt werden muss. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt 
und müsste es an jemanden abgeben. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der eine Bil-
dungsstätte betreibt, der etwas dazu sagen kann, dass das vielleicht in untergesetzli-
che Regelungen reinkommt, im Gesetz angelegt ist, dass es für solche Träger die 
Möglichkeit gibt. 

Antje Rösener (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen): Die Bildungshäuser haben wirklich eine besonders schwierige 
Situation, jetzt, durch Corona, natürlich noch mal verschärft. Die sind ja sofort in Kurz-
arbeit gegangen, aber hatten natürlich viel mehr ständige Kosten, die trotzdem weiter 
angefallen sind. Für den evangelischen Bereich kann ich zum Beispiel sagen: Als ich 
in der Weiterbildung in der westfälischen Kirche anfing, hatten wir noch fünf oder sechs 
Tagungshäuser, die als Bildungshäuser fuhren. Wir haben kein einziges mehr, das 
heute als Bildungshaus nach dem Weiterbildungsgesetz fährt. Die sind alle abgegeben 
worden. Im katholischen Bereich sieht es noch ein bisschen besser aus.  

Nichtsdestotrotz sind diese Häuser für nachhaltige Lernprozesse von unschätzbar großem 
Wert. Wir stellen übrigens fest, dass gerade junge Leute, die zum Beispiel berufliche 
Fortbildungen bei uns machen und im Studium schon sehr viel hinterm Bildschirm ge-
sessen haben, es wahnsinnig schätzen, dann auch mal drei Tage in einem Haus zu 
sein und all das zu machen, was wir in unserer Jugend auch gerne gemacht haben. 
Also, diese Form wird auf gar keinen Fall aussterben. Im Gegenteil, sie ist für be-
stimmte Zielgruppen, auch in der Familienbildung maßgeblich wichtig, auch im Feld 
Integration, wenn man aus verschiedenen Ecken zusammenkommt. Da braucht es 
tatsächlich noch Unterstützung, gerade nach Corona. 

Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, noch eine Sache anzusprechen, die wir un-
bedingt loswerden müssen, nämlich die Unterstützung im Feld Digitalisierung. Da sind 
wir wirklich in der Weiterbildung – es ist schon mal gesagt worden – bis jetzt komplett 
alleine gelassen. Wir tragen sowohl die Infrastruktur, die wir aufbauen müssen, wir 
tragen die Qualifizierungsoffensive, die unsere Nebenamtlichen, unsere Hono-
rarkräfte, unsere Kursleitenden brauchen. Während wir digitale Sachen durchführen, 
braucht es oft einen technischen Support, also nicht bloß einen Kursleiter. Da gibt es 
kleine Projektgruppen für die viel geförderten Landesorganisationen. Der Rest der 
Landschaft ist ohne jegliche Unterstützung, und das bei einem Thema, wo Sie alle 
sagen, das ist dran, das ist wichtig, da müsst ihr euch bewegen, und wo niemand sagt, 
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das ist nicht dran. Das ist wirklich bemerkenswert. Es gibt den DigitalPakt für die Hoch-
schulen, es gibt den DigitalPakt für die Schulen. Hier wird uns auch gesagt, das ist 
euer Thema. Ja klar, wir greifen es auf, aber wir sind bezüglich der Unterstützung bis-
her so gut wie leer ausgegangen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt bei Ihnen drange-
hangen habe, Frau Hammalrath, aber das brennt uns wirklich unter den Nägeln. Hier 
muss noch was passieren. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Frau Beer, bitte schön. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Digitalisierung wäre jetzt auch noch ein Punkt gewesen, aber 
ich will jetzt noch mal grundsätzlich fragen. Das, was wir jetzt hier noch gar nicht so 
drin haben, ist die Frage der institutionellen Förderung der Landesorganisationen, das 
auch noch mal in den Fokus zu nehmen und das an den Gesprächskreis zu richten, 
um zu gucken, wie das bei Ihnen in der Situation aussieht. Ich bin sehr dankbar für 
Ihren Appell, im Rahmen des ZWB da auch noch mal hinzuschauen, was das Budget 
insgesamt angeht.  

Ich habe nicht umsonst eben noch mal die Leistung der gemeinwohlorientierten Wei-
terbildung im Rahmen der Zuwanderung angesprochen, das, was an Potenzialen sehr 
schnell akquiriert werden kann, weil ich die Befürchtung teile, dass wir es mit sehr 
vielen Menschen zu tun haben werden, die im Bildungssystem in der Pandemiesituation 
ins Stranden gekommen sind und einen neuen sicheren Hafen brauchen, der einen neuen 
Beginn erfordert. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass die Landesorganisatio-
nen grundsätzlich noch mal unterstützt werden. Dazu würde ich gerne den Gesprächs-
kreis von beiden Seiten noch mal hören, ob wir das jetzt in die weitere Perspektive 
mitnehmen, aber das ist vielleicht im Gesamtbündel auch noch mal ein Aspekt. 

Celia Sokolowsky (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank für die Frage, Frau Beer, die ich natürlich 
sehr gerne aufgreife. Die Bildungsarbeit wird natürlich in den Weiterbildungseinrich-
tungen unseres Landes geleistet. Die Landesorganisationen der Weiterbildung sind 
aber mehr als nur die reine Interessenvertretung dieser Weiterbildungseinrichtungen. 
Natürlich sind sie das auch, und das brauchen sie auch, dass die Interessen der Wei-
terbildungseinrichtungen gebündelt werden, systematisch vertreten werden, dass es 
ein Sprachrohr dieser Weiterbildungseinrichtungen in Richtung Land, aber auch in 
Richtung möglicher Kooperationspartner, die sich eben nicht auf der kommunalen oder 
örtlichen Ebene finden, sondern eben auch auf einer Landesebene oder vielleicht so-
gar in Richtung Bundesebene wirken, gibt.  

Wir sind aber auch ganz wichtige Institutionen für die Qualifizierung und die Professi-
onalisierung des pädagogischen Personals. Wir bieten Weiterbildung an für unsere 
Lehrkräfte, aber auch für das hauptamtliche pädagogische Personal. Wir sehen, dass 
regelmäßig neue Aufgaben dazukommen. Die Digitalisierung wurde angesprochen. 
Das ist ein sehr wichtiges Feld, in dem wir massiv geschult haben. Das betrifft eben 
nicht die Usability von bestimmten Gerätschaften oder unterstützenden Tools, sondern 
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natürlich auch die Didaktik. Da sind einfach neue Aufgaben entstanden. Das pädago-
gische Personal, unsere Kursleitenden, unsere Lehrkräfte in der Weiterbildung muss-
ten sehr dazulernen, müssen das auch weiterhin. Es sind nicht nur die neuen Themen, 
die dazukommen, wie BNE als ein Querschnittsthema, das quer durch die Organisati-
onen gelebt werden muss, das keineswegs nur Umweltbildung bedeutet, sondern es 
betrifft eben auch die Bereiche Digitalisierung, die keineswegs nur delegiert werden 
können an einen technischen Beauftragten, der auch nicht finanziert ist in der Weiter-
bildungseinrichtung, sondern es ist auch eine pädagogische und didaktische Aufgabe.  

Wir erhalten Landesmittel, aber vor allen Dingen über die Projektförderung. Das heißt, 
Projekte sind zu Recht mit bestimmten Zielen verbunden. Die sind zeitlich begrenzt 
und arbeiten auf ein bestimmtes Ergebnis hin. Bei vielen Projekten stellt sich grund-
sätzlich die Frage nach einer Verstetigung. Da sehen wir natürlich, dass wir unter-
scheiden müssen, dass es tatsächlich Projekte gibt, die einen Impuls liefern, die die 
Ausarbeitung eines bestimmten Moduls für eine Lehrerqualifizierung oder eines Kon-
zeptes, das dann umgesetzt werden kann, beinhalten und somit einen natürlichen 
Endpunkt, ein natürliches Ende haben, aber wir sehen auch Projekte, die eine Dauer-
aufgabe haben, weil sie eine Dauerentwicklung begleiten, nämlich zum Beispiel der 
Digitalisierung oder der Weiterentwicklung von Methodik, Didaktik, der Implementie-
rung bestimmter Themen, die ein Organisations-, Entwicklungsprozess in den Weiter-
bildungseinrichtungen beschreiben. 

In diesem Sinne würden wir uns natürlich sehr wünschen, dass eine bestimmte insti-
tutionelle Förderung vonseiten des Landes fließt, damit die Landesorganisationen der 
Weiterbildung dieser Aufgabe gerecht werden können. Das stellt nicht infrage, dass es 
auch Projektförderung geben muss und Projekte, die einfach abschließen und damit 
auch beschlossen sind. 

Antje Rösener (Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen): Nur ganz kurz, denn das hat Frau Sokolowsky schon umfassend 
dargestellt. Die Qualifizierung war jetzt auch im Coronajahr eine ganz wichtige Funk-
tion, die wir eingenommen haben, Ausbildung zum E-Trainer, damit Digitalisierung 
auch mit Didaktik und Methodik unterlegt ist, die ja nicht so ist wie im analogen Lernen. 
Wir haben zum Beispiel auch eine Lernplattform aufgebaut und entsprechende Quali-
fizierungen dazu angeboten. Zukunftsthemen werden meistens von der Landesorga-
nisation gesammelt – ein Thema waren „junge Zielgruppen“ –, wo wir Projektgruppen 
und das Thema eingeworfen und qualifiziert begleitet haben, um – wir haben 35 Mit-
gliedseinrichtungen, zusammen 50 – die hier nach vorne auszurichten und in be-
stimmte Prozesse einzubinden. Ein weiteres Thema ist „Inklusion“. Das sind alles 
Bälle, die von den Landesoperationen mit den Projektmitteln ins Land geworfen werden.  

Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es natürlich immer ein Schmerz ist. Es gibt 
viele geförderte Landesorganisationen. Wir haben zum Beispiel geringe Mittel für Di-
gitalisierung. Der Rest ist noch komplett leer ausgegangen. Das muss man an der 
Stelle auch einmal sagen, dass nur die vier geförderten bis jetzt einige Projektmittel 
zur Digitalisierung bekommen haben und die anderen noch gar nichts. 
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Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank.  

Ich selbst habe als Sprecher der AfD keine Frage mehr. Dann schaue ich mal in die 
Runde, ob wir noch eine vierte Fragerunde machen. – Das ist nicht der Fall. 

(Friedhelm Jostmeier [LAAW NRW] meldet sich.) 

– Herr Jostmeier, bitte. 

Friedhelm Jostmeier (LAAW NRW): Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Das 
neue Weiterbildungsgesetz kennt ja auch die Unterrichtsstunde und definiert diese 
weiterhin mit 45 Minuten. Wir haben jetzt schon aktuell immer die Situation, dass viele 
Formate von der 45-Minuten-Taktung abweichen und pädagogisch sinnvoll andere 
Einheiten durchgeführt werden, die aber sozusagen nicht gefördert werden. Wenn bei-
spielsweise eine Einheit nur 30 Minuten stattfindet, dann kann man die nicht mit an-
rechnen. Wir würden uns einfach wünschen, dass für die Zukunft das so berechnet 
wird, dass die Veranstaltungseinheiten pro Tag zusammengerechnet und dann durch 
45 geteilt werden. Dadurch kann eine Flexibilisierung im Bereich der Handhabung der 
Unterrichtseinheiten erreicht werden. 

Ein anderer Punkt ist – das haben wir eben auch schon angesprochen – die Förderung 
der politischen Bildung. Diese wird ja zukünftig höchstwahrscheinlich über die Bezirks-
regierung gehen. Da wäre es einfach wichtig, sicherzustellen, dass die inhaltliche Aus-
richtung der politischen Bildung, die Förderung und die Förderpraxis, also das Verga-
beverfahren, miteinander gut abgestimmt sind. Das war in der Landeszentrale bislang 
immer hervorragend gelöst, weil ja sozusagen beides zusammen lag, die inhaltliche 
Ausrichtung und die Förderung festgemacht beispielsweise über die Partnertagungen, 
die jedes Jahr stattgefunden haben. Da würden wir uns wünschen, dass es auch zu-
künftig, wenn es bei den Bezirksregierungen angedockt ist, ein gutes Abstimmungs-
verfahren gibt. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Jostmeier, für die Ergänzung. Das 
wird ins Protokoll aufgenommen, sodass wir das berücksichtigen können. 

Das Protokoll der Anhörung wird in Kürze im Internet-Angebot des Landtags abrufbar 
sein. 

Die Ausschüsse werden noch vor den Sommerferien 2021 die Auswertung der Anhö-
rung vornehmen und entsprechend votieren. Der Wissenschaftsausschuss wird eine 
Beschlussempfehlung zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs vorbereiten, sodass 
das Gesetz hoffentlich vor den Sommerferien verabschiedet werden kann. 

Ich bedanke mich bei den Sachverständigen und bei meinen Kolleginnen und Kollegen 
für die Fragen und Antworten. Ich bedanke mich natürlich beim Sitzungsdokumentari-
schen Dienst und bei dem Herrn von der Technik, dass es problemlos geklappt hat. 
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Ich wünsche allen Anwesenden und Zuschauern noch einen schönen Abend. Recht 
herzlichen Dank, kommen Sie gut nach Hause! 

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

Anlage 
27.05.2021/27.05.2021 
13 
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zum Weiterbildungsgesetz am 12. Mai 2021 
 

 
Wolfgang Hesse, 
Vorsitzender Kath. 
Erwachsenen- und 
Familienbildung NRW 
 
 
Die LAG der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung in NRW begrüßt den 
vorliegenden Gesetzesentwurf des weiterentwickelten WbG und sieht ihn als 
Meilenstein in der Weiterentwicklung der Förderung der Erwachsenen- und 
Familienbildung in NRW an. 
 
1. Jährliche Dynamisierung von 2% 
Die Dynamisierung der Höchstfördersumme (Personalförderung, Unterschiedsbetrag 
und Entwicklungspauschale) muss analog zu anderen Bildungsbereichen (KiTa) im 
WbG verankert werden. Nur so ist Personal- und Planungssicherheit für alle 
Beteiligten herzustellen. Wir schlagen vor, eine Dynamisierung von 2 % verbindlich 
festzuschreiben. Nur so kann der faktische Rückbau der öffentlichen Fördermittel in 
einer Zeit, die auf Weiterbildung mehr denn je angewiesen ist, verhindert werden. 
Eine Dynamisierung von 2% auf den Gesamtbetrag (Förderhöchstbetrag jeder einzelnen 
Einrichtung incl. Unterschiedsbetrag) muss im Gesetz verankert werden. Begründung: Die 
mit dem Unterschiedsbetrag zu finanzierenden Kosten, wie Verwaltungspersonal, 
Unterrichtsstunden, Bildungsmanagement unterliegen ebenso wie HPM tarif- oder 
inflationsbedingten Kostensteigerungen. Eine Abkoppelung des Unterschiedsbetrags 
von der Dynamisierung bedeutet auf lange Sicht eine Schrumpfung des 
Weiterbildungsbetriebes und somit des Angebotes. 
 
2. Bedeutung der Familienbildung 
Im Bereich der Daseinsfürsorge hat sich die Familienbildung als (fachlicher) 
Grundversorger mit familienbegleitenden und familienbegleitenden 
Bildungsangeboten etabliert – insbesondere im kommunalen Bereich und für 
besondere Zielgruppen. Daher fordert die Familienbildung diese Leistung durch 
entsprechende Förderung im WbG zu berücksichtigen. Begründung: Wer die 
Grundversorgung übernimmt, muss auch die entsprechenden Mittel erhalten. Die 
Familienbildung führt 27% aller Weiterbildungsveranstaltungen in NRW durch, ca. 
75% davon sind in konfessionell-kirchlicher Trägerschaft. 
 
3. Zweiter Bildungsweg / Partizipation der WBAT an Fördermitteln 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass das Land NRW weitere 5 Millionen für dieses 
Arbeitsfeld zur Verfügung stellt. Es handelt sich hier um ein Pflichtangebot, für das 
Standards einzuhalten und zu erfüllen sind. Im Sinne der Subsidiarität müssen alle 
Träger, die diese Standards erfüllen, gleichwertig an den zur Verfügung gestellten 
Mitteln partizipieren können. Dies ist derzeit nicht der Fall. 
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Zum vorliegenden Gesetzesentwurf in einigen Details 
 
§ 3: Aufgaben der Weiterbildung 
Gesundheitsbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklungen sollen in §3 analog 
zu §11 ergänzt werden. 
Eine verstärkende Formulierung in der Wertschätzung der Familienbildung und der 
Notwendigkeit ihres flächendeckenden Angebotes in Land wäre wünschenswert. 
 
§8: Unterschiedsbetrag 
Die neu eingeführte Bezeichnung „Unterschiedsbetrag“ bleibt im Kontext des 
Gesetzes technisch und farblos. Wir empfehlen sie durch den Begriff 
„Bildungsbudget“ zu ersetzen. 
 
§16: HPM Stellen der WBAT 
§16 Abs.4.: Die Förderquote von 60% der HPM-Stellen für die WBAT ist nicht 
ansatzweise auskömmlich und entbehrt inhaltlicher Begründungen. 
Die Arbeitszeit der HPM ist nicht nach USt (a 45 Minuten) zu berechnen. Die 
Unterrichtsstunden sollten zu einer Gesamtarbeitszeit aufaddiert werden, für die 
dann der Nachweis zu führen ist.  
 
§18: Entwicklungspauschale 
Wir begrüßen die Einführung einer Entwicklungspauschale, die der Tatsache 
Rechnung trägt, dass Weiterbildung ohne stetige Entwicklung und Innovation nicht 
zielführend erfolgen kann. Sie sollte – wie vom Gesprächskreis immer wieder 
errechnet – 15% des Höchstförderbetrags betragen. 
Die Mittel sind notwendig, um innovative Projekte zu entwickeln und in die Fläche zu 
bringen. Für die Entwicklung zukunftsfähiger Bildungsformate und neuer 
Organisationsformen ist auch eine verlässliche Finanzierung notwendig 
 
§22: Fördervoraussetzungen  
§22 Abs.4 neu: Es fehlt der Hinweis auf alternative Bildungsformate wie Digital- oder 
Hybridformate oder aufsuchende Bildung. 
Digitale Formate müssen selbstverständlich auch mehrtägig durchgeführt werden 
können (in Anlehnung an das AWbG). 
 
§26: Berichtswesen 
Das Nachweisverfahren sollte – wie angekündigt – einfach und bürokratiearm 
aufgebaut sein. Schon jetzt liegen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine 
vollständigen Angaben zu Geschlecht und Alter vor. Die Aufzählung in §26 ist in 
Teilen problematisch. 



Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V.  
Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V.  
Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW  
LAG Ev. Familienbildung Rheinland  
Ev. Familienbildungswerk Westfalen-Lippe e.V. 
 
 
 

Stellungnahme zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes 

 

A. Grundsätzliches 

Die Evangelische und Katholische Erwachsenen- und Familienbildung in NRW begrüßt 

den vorliegenden Gesetzesentwurf und sieht ihn als wichtigen Schritt in der Weiter-

entwicklung der Förderung der Erwachsenen- und Familienbildung in NRW an. Wir 

danken allen, die diesen Schritt durch ihren Einsatz in den letzten Monaten ermög-

licht haben. 

1. Jährliche Dynamisierung von 2% 

Die Dynamisierung der Höchstfördersumme (Personalförderung, Unterschiedsbetrag 

und Entwicklungspauschale) muss analog zu anderen Bildungsbereichen (KiTa) im 

WbG verankert werden. Nur so ist Personal- und Planungssicherheit für alle Beteilig-

ten herzustellen. Wir schlagen vor, eine Dynamisierung von 2 % verbindlich festzu-

schreiben. Nur so kann der faktische Rückbau der öffentlichen Fördermittel in einer 

Zeit, die auf Weiterbildung mehr denn je angewiesen ist, verhindert werden. 

2. Familienbildung 

Eine bessere Sichtbarkeit der Familienbildung im WBG bleibt aus. Analog zur Neube-

wertung der politischen Bildung in § 3 wäre auch eine Passage zur Familienbildung 

(Stichworte: Förderung der Alltags- und Erziehungskompetenz, Unterstützung bei 

Elternverantwortung, Vereinbarkeit und Partizipation) der zunehmenden gesell-

schaftlichen Bedeutung auch in der Weiterbildung angemessen. 

3. Zweiter Bildungsweg / Partizipation der WBAT an Fördermitteln 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass das Land NRW weitere 5 Millionen für dieses 

Arbeitsfeld zur Verfügung stellt. Es handelt sich hier um ein Pflichtangebot, für das 

Standards einzuhalten und zu erfüllen sind. Im Sinne der Subsidiarität müssen alle 

Träger, die diese Standards erfüllen, gleichwertig an den zur Verfügung gestellten 

Mitteln partizipieren können. Dies ist derzeit nicht der Fall.  
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B. Zum vorliegenden Gesetzesentwurf: 

§ 3: Aufgaben der Weiterbildung 

Gesundheitsbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklungen sollen in § 3 analog zu 

§ 11 ergänzt werden. 

§ 8: Unterschiedsbetrag 

Die neu eingeführte Bezeichnung „Unterschiedsbetrag“ bleibt im Kontext des Geset-

zes technisch und farblos. Wir empfehlen, sie durch den Begriff „Bildungsbudget“ zu 

ersetzen. 

§ 16: HPM Stellen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft (WBAT) 

§ 16 Abs. 4: Die Förderquote von 60% der HPM-Stellen für die WBAT ist nicht ansatz-

weise auskömmlich und entbehrt inhaltlicher Begründungen. 

Die Arbeitszeit der HPM ist nicht nach USt (a 45 Minuten) zu berechnen. Die Unter-

richtsstunden sollten zu einer Gesamtarbeitszeit aufaddiert werden, für die dann der 

Nachweis zu führen ist.  

§ 18: Entwicklungspauschale 

Wir begrüßen die Einführung einer Entwicklungspauschale, die der Tatsache Rech-

nung trägt, dass Weiterbildung ohne stetige Entwicklung und Innovation nicht ziel-

führend erfolgen kann. Sie sollte – wie vom Gesprächskreis immer wieder errechnet – 

15% des Höchstförderbetrags betragen. 

§ 22: Fördervoraussetzungen  

§ 22 Abs. 4 neu: Es fehlt der Hinweis auf alternative Bildungsformate wie Digital- oder 

Hybridformate oder aufsuchende Bildung. 

Digitale Formate müssen selbstverständlich auch mehrtägig durchgeführt werden 

können (in Anlehnung an das AWbG). 

§ 26: Berichtswesen 

Das Nachweisverfahren sollte – wie angekündigt – einfach und bürokratiearm aufge-

baut sein. Schon jetzt liegen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine vollständigen 

Angaben zu Geschlecht und Alter vor. Die Aufzählung in § 26 ist in Teilen problema-

tisch. 

 

Köln, Dortmund, Düsseldorf, 15. April 2021 

Wolfgang Hesse, KEFB 

Dr. Martin Schoser, KEFB 

Antje Rösener, EBW Westfalen-Lippe 

Dr. Dagmar Herbrecht, eeb Nordrhein 

Miriam Boger, LAG Ev. Familienbildung Rheinland 

Sabine Marx, LAG Ev. Familienbildung Rheinland 

Sabine Stein, Ev. Familienbildungswerk Westfalen-Lippe 









 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände  
der Freien Wohlfahrtspflege NRW  

LAG FW NRW | Georgstraße 7 | 50676 Köln 

 
 
 
 

Präsident des  
Landtags Nordrhein-Westfalen 
André Kuper 
andre.kuper@landtag.nrw.de  
 
Vorsitzender des  
Wissenschaftsausschusses des Landtags NRW 
Helmut Seifen 
helmut.seifen@landtag.nrw.de  
 
Vorsitzender des  
Hauptausschusses des Landtags NRW 
Dr. Marcus Optendrenk 
marcus.optendrenk@landtag.nrw.de  

Gemeinsamen Sitzung des Wissenschafts- und Hauptausschusses zur Weiterentwicklung 
des Weiterbildungsgesetzes NRW  
Anhörung von Sachverständigen 
 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  
sehr geehrte Ausschussvorsitzende,  
sehr geehrte Mitglieder des Wissenschaftsausschusses und Hauptausschusses,  
 
am 12. Mai 2021 findet im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung des Wissenschaftsausschusses 
und des Hauptausschusses eine Anhörung von Sachverständigen zur Weiterentwicklung des 
Weiterbildungsgesetzes NRW statt. 
 
Das Weiterbildungsgesetz NRW ist die entscheidende Grundlage für die anerkannten Einrichtungen 
der Weiterbildung und Familienbildung, insbesondere auch mit Blick auf die Finanzierung der 
Einrichtungen. Von der Reform des Gesetzes sind rund 100 Einrichtungen (von insgesamt 430 
einschließlich der Volkshochschulen) unter dem Dach der freien Wohlfahrtspflege betroffen.  
 
Bildungsgerechtigkeit ist ein hoher Wert in der Freien Wohlfahrtspflege, der unmittelbar mit sozialer 
Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit verknüpft ist. Daher ist es der Freien Wohlfahrtspflege in 
NRW ein Anliegen, unsere Positionen in das Verfahren einzubringen.  
 
Bislang hat uns noch keine Aufforderung zur Einreichung einer Stellungnahme oder Einladung zur 
Anhörung erreicht. Daher erlauben wir uns, Ihnen mit dem heutigen Schreiben unsere 
Stellungnahme zuzuleiten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Gelegenheit bekämen, die 
Positionen der Freien Wohlfahrt NRW auch durch die Benennung einer/eines Sachverständigen für 
die Sitzung in das Gesetzgebungsverfahren einbringen zu können.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Dr. Frank Joh. Hensel Bärbel Gebert 
Vorsitzender | Arbeitsgemeinschaft Vorsitzende AA Bildung 
der Spitzenverbände  
der Freien Wohlfahrtspflege NRW 

Dr. Frank Joh. Hensel | Vorsitzender 

c/o Diözesan-Caritasverband- 
für das Erzbistum Köln e. V. 
Georgstraße 7 | 50676 Köln 

Telefon: 0221 2010-292 
Telefax: 0221 2010-323 
lagfw@caritasnet.de 

www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de  

Ihre Zeichen / Ihr Schreiben vom 
 

Unsere Zeichen / Auskunft erteilt 
Michaela Hofmann 

Datum 
03.05.2021 
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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege NRW zum Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Weiterbildungsgesetzes  
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU der Fraktion der SPD der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW (LAG FW) begrüßt 
ausdrücklich die Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes NRW und bedankt sich bei den 
genannten Fraktionen für die Initiative und die Vorlage eines Gesetzesentwurfs. Mit der 
Ankündigung der Gesetzesreform durch die Landesregierung haben die wohlfahrtsverbandlichen 
Träger erhebliche Hoffnungen verbunden, die nur zum Teil erfüllt wurden. Das WBG-
Weiterentwicklungsgesetzt ist in vielen Punkten richtungsweisend und zeigt erkennbaren Willen zur 
Stärkung von Zukunftsfähigkeit, Fachlichkeit und Qualität der Weiterbildungseinrichtungen. 
Allerdings muss dieser Prozess auch von einer nachhaltigen Finanzierungsstrategie flankiert sein. 
Dieser zentrale Gesichtspunkt wurde nicht hinreichend berücksichtigt. Auch wenn es durch den 
Gesetzesentwurf zu einer längst überfälligen Steigerung der Finanzierung kommt, so entspricht der 
vorgesehene Aufwuchs bei weitem nicht dem, was erforderlich ist, um den wohlfahrtsverbandlichen 
Trägern den Kostendruck zu nehmen. Eine tatsächliche Neuausrichtung der Grundförderung hätte 
die Möglichkeit geboten, die erkannten Probleme und Strukturmängel des Weiterbildungsgesetzes 
auch im Bereich der Finanzierung von Weiterbildung umfassend zu beheben. Hier muss dringend 
nachgebessert werden.  
 
Seit vielen Jahren ist die Notwendigkeit von Reformen durch Evaluationen, Expertisen, 
Weiterbildungskonferenzen und dem Datenreport Weiterbildung NRW belegt worden. In ihrer 
Begründung des Gesetzesentwurfs legen die vorlegenden Fraktionen den dringenden Bedarf mit 
seinen unterschiedlichen Facetten ebenfalls dar. In dem vom Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft (MKW) beauftragten und 2019 veröffentlichten wissenschaftlichen Gutachten zur 
Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes NRW wird bestätigt, dass Weiterbildung die vierte 
Säule „im öffentlichen Bildungswesen neben dem Primar- und Sekundärbereich und dem darauf 
aufbauenden Tertiärbereich im Hochschulwesen geworden“ ist.1 Allerdings findet im Vergleich zu 
den anderen Bildungsbereichen keine kostendeckende Finanzierung durch die öffentliche Hand 
statt, sondern es wird aktuell noch als selbstverständlich betrachtet, dass ein erheblicher Teil der 
Kosten durch die Teilnehmenden selbst finanziert wird. Anders als in den anderen 
Bildungsbereichen wird die damit einhergehende Exklusion (noch) nicht als gesellschaftliche 
verantwortetes Problem für das es nachhaltige Lösungen geben muss in den Blick genommen.   
 
Die den Gesetzentwurf mitzeichnenden Parteien haben sich zur Weiterbildung eindeutig positioniert. 
So haben sich im Koalitionsvertrag für NRW 2017 – 2022 die beiden Regierungsparteien das Ziel 
gesetzt, „eine angemessene und projektungebundene finanzielle Grundausstattung für 
Volkshochschulen und Weiterbildungseinrichtungen in freier Trägerschaft sicherzustellen und dabei 

 
1 Vgl. Bogumil, Jörg; Gehne, David H. 2019. Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes in NRW. 
Düsseldorf: Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, S. 6. 
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die Mittel für die institutionelle Förderung (zu) dynamisieren.“ (S. 17) Auch SPD (Aufstiegschancen 
durch Bildung) und GRÜNE setzen sich für Chancengerechtigkeit durch lebensbegleitendes Lernen 
ein und beschreiben in ihren jeweiligen sachbezogenen Papieren, warum es wichtig ist, 
Weiterbildung auszubauen und finanziell abzusichern. Dies ist aus Sicht der LAG FW sehr positiv 
zu bewerten.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar und akzeptabel, dass die Weiterbildung, als 4. 
Säule des Bildungswesens, in einer Finanzstruktur verortet bleibt, die weiterhin über alle Angebote 
und Zielgruppen hinweg auf Teilnahmebeiträge als eine zentrale Refinanzierungsquelle setzt. Der 
positive Ansatz der Dynamisierung und die Einführung einer Entwicklungspauschale reichen bei 
weitem nicht aus, um die Weiterbildungseinrichtungen davon zu befreien, den steigenden 
Kostendruck in den Einrichtungen durch eine stetige Erhöhung der Teilnahmebeiträge abzufedern. 
Aus Sicht der LAG FW wird hier die vorhandene strukturelle Benachteiligung von 
Bevölkerungsgruppen mit geringen finanziellen Ressourcen für die kommenden Jahre im 
Weiterbildungsbereich zementiert. Exklusionsprozesse werden verstärkt, anstatt abgebaut.  
 
Mit Blick auf die guten Entwicklungen und Investitionen während der vergangenen Jahre in den 
anderen Bildungsbereichen wie im Kinderbildungsgesetz oder in Schule und Studium, konnte 
erwartet werden, dass die gesetzeseinbringenden Fraktionen die Reform nutzen, um die 
Weiterbildung als Garant für die Ermöglichung von Chancengerechtigkeit beim lebensbegleitenden 
Lernen zu unterstreichen und auszubauen. Der Bedeutung und Anerkennung des Bildungsbereichs 
Weiterbildung müsste durch die Aufnahme einer nachhaltigen Finanzierungsstrategie in das Gesetz 
Rechnung getragen werden. Dies wäre ein zukunftsweisendes Signal für die Sicherung von 
lebensbegleitendem Lernen für alle Menschen in NRW. 
 
Die Forderungen der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
im Einzelnen:  
 
Dynamisierung 
Eine große Erleichterung stellt die von der Landesregierung aktuell gewährte Dynamisierung von 
2% der Weiterbildungsmittel dar. Dafür sind wir dankbar. Sie muss nun zwingend ins Gesetz 
aufgenommen werden. Dies war den Weiterbildungsträgern während der Vorgespräche zugesichert 
worden. Dass die Dynamisierung nun lediglich über den Haushalt abgesichert werden soll, bietet 
den Einrichtungen keine ausreichende Sicherheit für eine stabile Finanzierung. Es steht zu 
befürchten, dass wie in der Vergangenheit eine Finanzierung nach dem Grundsatz „je nach 
Kassenlage des Landes“ fortgesetzt wird. In anderen Bildungsbereichen (KIBIZ) ist die 
Dynamisierung in das Gesetz aufgenommen worden. 
 
Erhöhung der Personalkostenpauschale innerhalb des gedeckelten Topfes 
Die Stärkung des hauptberuflichen Personals durch die Anhebung der Personalkostenpauschale 
wird begrüßt. Für die wohlfahrtsverbandlichen Einrichtungen bringt sie jedoch keine Verbesserung. 
Die Förderquote für die Personalstellen muss 100 Prozent (analog zur VHS) betragen und zugleich 
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muss sichergestellt werden, dass sie als Zuwachs in den HPM-Pauschalen wirklich zusätzlich zur 
bisherigen gedeckelten Förderhöchstsumme gewährt wird. 
 
Durch das vorgesehene Einfrieren der Förderhöchstsumme orientiert am Jahr 2021, handelt es sich 
bei der Steigerung der Personalkosten im Gesetzesentwurf lediglich um eine Verschiebung des 
bisherigen Zuschusses innerhalb eines „gedeckelten Topfes“, der bislang aus den Positionen 
Personalkostenzuschüsse und Zuschüssen für Unterrichtsstunden/Teilnahmetage bestand. 
Letztere entfallen zukünftig und werden im Rahmen von Bestandsschutz nur bis zur bisherigen 
Höchstförderung als „Unterschiedsbetrag“ gewährt. Ein tatsächlicher finanzieller Aufwuchs erfolgt 
an dieser Stelle nicht. Dieses Einfrieren der Förderung geht an die Substanz der Einrichtungen, 
insbesondere bei denjenigen, die keine Kompensation über Teilnahmebeiträge herstellen können. 
Die Deckelung des langjährigen Förderhöchstbetrags sollte aufgehoben werden und die 
Weiterbildung und Familienbildung müssen eine auskömmliche Finanzierung erhalten.  
 
Unterschiedsbetrag/Bildungsbudget 
Da der Unterschiedsbetrag neben der Personalkostenförderung das zweite Standbein zur 
Finanzierung der Bildungsleistungen ist, muss dieser auch angemessen bezeichnet werden. Daher 
halten wir eine Umbenennung des Unterschiedsbetrags in Bildungsbudget für erforderlich.   
 
Inklusion 
Weiterbildung muss Menschen mit Behinderungen vollumfänglich zugänglich sein. Auch aus der 
UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen ergibt sich Handlungsbedarf. Bislang wird lediglich 
auf die Informationspflicht über Barrierefreiheit von Bildungsveranstaltungen verwiesen. Inklusion 
bedingt jedoch weit mehr, z.B. geschultes Fachpersonal sowie bauliche und technische 
Maßnahmen. Hier ist es der LAG FW ein besonderes Anliegen, dass sich die Einrichtungen dieser 
Aufgabe stellen können. Hierfür sind finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Angebotsformate  
Es ist sicherzustellen, dass eine breite Vielfalt an Angebotsformen sowohl in Präsenz als auch digital 
möglich ist. Die Formulierungen in den entsprechenden Paragraphen sind daher anzupassen. 
Insbesondere muss sichergestellt sein, dass die heute bereits übliche Praxis auch TT-
Bildungsveranstaltungen online durchzuführen, entsprechend anrechenbar ist.   
 
Entbürokratisierung 
Die Reform des Gesetzes ist vom Willen der Entbürokratisierung geprägt. Hier sollte sichergestellt 
werden, dass dieser positive Ansatz auch in den begleitenden Rechtsverordnungen, z.B. zur 
Nachweisführung und Berichtspflicht, erhalten bleibt.  
 
Entwicklungspauschale 
Die geplante Entwicklungspauschale begrüßen wir sehr, da sie notwendige Spielräume für die 
Entwicklung und Erprobung von Bildungsangeboten ermöglicht. Sie bietet gerade auch in der 
Familienbildung Chancen, auf unterschiedliche Bedürfnisse flexibel reagieren zu können. Diese 
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zusätzlichen Landesmittel sind ein wichtiger Schritt, um eine niedrigschwellige 
Zielgruppenansprache nachhaltig zu sichern.  
Angesichts der bereits dargestellten schlechten finanziellen Gesamtausstattung des 
Weiterbildungsbereichs muss hier die im Vorfeld geforderte und begründete Pauschale in Höhe von 
15 % angesetzt werden.   
 
Besondere Belange der Familienbildung 

Die Situation der Familienbildungseinrichtungen stellt sich nochmals gesondert dar. Im 
Datenreport Weiterbildung NRW 2019 wird nachvollziehbar, dass die im §3 WBG beschriebenen 
Inhalte Familie – Generationen – Gender zu knapp 80% durch die Einrichtungen der 
Familienbildung erbracht werden.2 Sie ist damit Grundversorger für Familienbildungsangebote 
in NRW. Seit Inkrafttreten des WbG 1974 sind anerkannte Familienbildungseinrichtungen ein 
wichtiger Teil der Weiterbildung in anderer Trägerschaft in NRW an der Schnittstelle zwischen 
Erwachsenenbildung und Kinder- und Jugendhilfe. Für Familien aller Formen bietet sie 
zahlreiche primärpräventive Bildungsangebote. Durch Kooperationen mit Familienzentren, 
Grundschulen, Jugendämtern und weiteren Akteur*innen werden Familien zentral und dezentral 
im Sozialraum erreicht. 

Familienbildungsangebote bieten Eltern Sicherheit und Stärke für das Zusammenleben mit Kindern 
und erreichen Familien aller Milieus unmittelbar. Eltern nehmen die Angebote freiwillig und stark 
motiviert wahr, werden in ihrer Familien- und Erziehungsrolle gestärkt und dabei unterstützt, sich 
untereinander zu vernetzen. Familienbildung trägt zur Demokratiebildung und Stärkung 
bürgerschaftlichen Engagements bei. In ihr wird gesellschaftliche Pluralität gelebt, reflektiert und 
gefördert. Im 9. Familienbericht des BFSFJ wird Familienbildung als wichtige multifunktionale, 
primärpräventive Institution mit niedrigschwelligem Zugang beschrieben, die es verbindlicher zu 
verankern gelte.3  
Die anerkannten Einrichtungen der Familienbildung stellen in NRW faktisch die Grundversorgung 
mit Angeboten der Familienbildung her. Sie sind ein leistungsstarker Kernbereich der 
nordrheinwestfälischen Weiterbildung.  
 
Die Regierungsparteien CDU und FDP haben in ihrer Koalitionsvereinbarung den Anspruch 
formuliert das Land des Aufstiegs und der Bildung sein zu wollen. Hier heißt es: „Nordrhein-
Westfalen soll wieder ein Land für Kinder und Familien werden, ein Land, in dem der Aufstieg durch 
Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Starke Familien sind das Fundament 
unserer Gesellschaft, in denen Liebe, Geborgenheit und Werte vermittelt werden, sind die beste 
Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. In Familien werden Kinder und Jugendlich zu 
eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Sie stehen im 
Mittelpunkt unserer Politik.“4  

 
2 Kleemann-Göhring, Mark; Roßbach, Stefanie; Cora, Songül. 2020. Datenreport Weiterbildung NRW 2019. Soest: QUA-LiS NRW, S. 
44  
3 1vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2021. Eltern sein in Deutschland. Berlin, S. 33, S. 47. 
4 CDU NRW; FDP NRW. 2017. Koalitionsvertrag Nordrhein-Westfalen 2017 – 2022. Düsseldorf, S. 2. 



 

5 | 6 

Und weiter „Die Familie ist das zuverlässigste Netz in unserer Gesellschaft und übernimmt im besten 
subsidiären Sinne zentrale gesellschaftliche Aufgaben. Deshalb ist sie besonders zu schützen und 
zu unterstützen.“5   
 
Dem wird jedoch in keiner Weise durch die Finanzierung Rechnung getragen. Weder die Mittel des 
WBG noch die ergänzende Förderung des MKFFI sichern den Bedarf aus der Bevölkerung. Hier hat 
die Freie Wohlfahrtspflege erwartet, dass die Familienbildung in einem weiterentwickelten WBG 
besondere Berücksichtigung findet und exkludierend wirkende Mechanismen aufgelöst werden. Hier 
ist das Fortschreiben der Unterfinanzierung und das Prinzip der anteiligen Finanzierung durch 
Teilnehmende nicht mehr nachvollziehbar. In der Familienbildung müssen bis zu 40 % der 
Finanzmittel über Teilnahmebeiträge erbracht werden und mit jeder neuen Aufgabe, die 
Familienbildung sich selbst stellt oder die an sie herangetragen wird, vergrößert sich dieser Anteil.  
 
Eine besondere Problemlage zeichnet sich in der Familienbildung bei den Kursleiter*innen ab. Sie 
sind häufig unterbezahlt, was nicht hinnehmbar ist. Familienbildung braucht weiterhin die gut 
ausgebildeten Fachkräfte als Kursleitungen, um Kontinuität, Qualität und fachliche 
Weiterentwicklung nachhaltig zu sichern. Bleibt die angedachte Festschreibung des 
Förderhöchstbetrages je Einrichtung bestehen, wird es auch hier wiederum unweigerlich dazu 
kommen müssen, höhere Teilnahmebeiträge anzusetzen.  
 
Mit der Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes ist nun die Hoffnung verknüpft, dass die 
zukünftige Landesförderung die finanzielle Ausstattung der Familienbildungseinrichtungen deutlich 
verbessert und damit ihre Zielrichtung stärkt. Die Aufhebung der seit 1999 geltenden jeweiligen 
Förderhöchstbeträge der einzelnen Einrichtungen ist für die Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrags und aktueller Herausforderungen unumgänglich. Auch perspektivisch Angebote für 
Familien in Sozialräumen mit besonderem Handlungsbedarf sowie interkulturelle Angebote und 
solche für neu zugewanderte Familien weiterhin zu den Herausforderungen in der Familienbildung 
gehören. Besonders die Themen Armut und die damit verbundenen Folgen sind ebenso 
grundlegend zu berücksichtigen, damit sich soziale Ungleichheit nicht nachhaltig verfestigt und es 
Familien und den Kindern einmal bessergeht. Insbesondere vor dem Hintergrund der Covid-19-
Pandemie mit Blick auf erschöpfte Care-Ressourcen, die strukturell mehrheitlich von Frauen und 
Müttern sowohl in der Pflege als auch in der privaten Care-Arbeit geleistet werden, und dem Wunsch 
vieler Familien nach Entlastung und Unterstützung muss die Familienbildung als wichtiges Element 
der sozialen Infrastruktur gestärkt und finanziell abgesichert sein. 
 
In der vom MKFFI beauftragten Evaluation familienpolitischer Leistungen (2020) wird aufgezeigt, 
dass nur 12 % von 115 befragten Familienbildungseinrichtungen in NRW ausreichend Personal 
haben, um alle angestrebten Angebote umsetzen zu können.6 Hier zeigt sich deutlich, die 
Diskrepanz zwischen den finanziellen Möglichkeiten der Einrichtungen und den tatsächlichen 
Bildungsbedürfnissen von Familien. Diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe weiterhin zu einem 

 
5 ebenda 
6 vgl. Juncke, David et al. 2020. Evaluation der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen. Abschlussbericht. Düsseldorf: Prognos AG, S. 
33   
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hohen Anteil über Teilnahmebeiträge finanzieren zu lassen darf nicht die Lösung sein. Vorhandene 
ergänzende Förderungen sind nicht ausreichend, um auch niedrigschwellige, offene, kostenfreie 
und aufsuchende Angebote anbieten zu können.7 Denn sie sind abhängig von der Haushaltslage, 
jeweils zeitlich begrenzt und immer wieder neu zu akquirieren, wodurch auch ein hoher Arbeitsanteil 
des pädagogischen Personals für die eigentliche Arbeit blockiert ist. Das bisherige 
Finanzierungsmosaik bietet damit keine grundsätzliche, kontinuierliche Installation und Etablierung 
derjenigen Angebote und Formate, die im 9. Familienbericht und der Evaluation im Auftrag des 
MKFFI als dringend notwendig beschrieben werden.8  

Die Einrichtungen der Familienbildung in NRW haben mit großer Hoffnung auf die Novellierung 
des WbG geblickt. Der nun vorliegende Entwurf wird den inhaltlichen Erwartungen hinsichtlich der 
erhöhten Flexibilität und Entbürokratisierung weitgehend gerecht, was sehr positiv ist. Allerdings 
wird die teils existenzielle Spannung der Einrichtungen zwischen struktureller Unterfinanzierung 
einerseits und gesellschaftlichem Auftrag sowie eigenem professionellen Anspruch und Motivation 
der Akteur*innen andererseits nicht aufgehoben.  

Das Gesetz zur Weiterentwicklung des WBG manifestiert eine Finanzierung, die weiterhin auf eine 
Steigerung der Einnahme durch Teilnahmebeiträge setzt. Für Familienbildungseinrichtungen, die 
sich durch einen Mindestanteil von 75% an Familienbildungsangeboten auszeichnen, ist dies nicht 
zielführend. Familienbildung ist eine hohe fachliche, qualitative und ressourcenintensive Tätigkeit. 
Im Interesse von Familien ist es erforderlich, dass das Weiterbildungsgesetz hier einen Akzent setzt 
und das System finanziell auf ein sicheres Fundament stellt.  
 
Die Freie Wohlfahrtspflege NRW bittet, die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten 
Fraktionen, der Bedeutung der Weiterbildung als 4. Säule des Bildungssystems Rechnung 
zu tragen. Geben Sie den Menschen in NRW die Möglichkeit, unabhängig von ihrer 
finanziellen Lage an Weiterbildungsangeboten teilzunehmen. Sei es im Bereich der 
Familienbildung, der Alltagskompetenz, der Kultur, Gesundheitsförderung, der politischen 
Bildung oder beruflichen Weiterbildung. In unserer gegenwärtigen Gesellschaft, und das 
zeigt sich nicht zuletzt durch die Coronakrise, müssen sich Menschen immer schneller 
wechselnden Lebensumständen und gesellschaftlichen Herausforderungen anpassen. 
Lebensbegleitendes und unterstützendes Lernen ist eine Notwendigkeit und muss für alle 
Menschen in NRW zugänglich sein.  
 
Köln, den 29.4.2021 

 
7 vgl. Juncke, David et al. 2020. Evaluation der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen. Abschlussbericht. Düsseldorf: Prognos AG, S. 
136ff   
8 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2021. Eltern sein in Deutschland. Berlin, S. 28, S. 44   



Stellungnahme der 
Landesarbeitsgemeinschaft für eine 
andere Weiterbildung NRW e.V. (LAAW) 
zum Gesetz zur Weiterentwicklung des 
WbG NRW
(WbG-Weiterentwicklungsgesetz)
Drucksache 17/12755 vom 23.02.2021

Die Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung NRW e.V. (LAAW)
begrüßt die Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen
(WbG NRW) als notwendige Grundlage für Gegenwart und Zukunft der Arbeit 
und Ziele der Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung in ihrem
Bemühen um das lebensbegleitende Lernen.

Das „Recht auf Weiterbildung“ ist eine Aufgabe von hoher politischer Bedeu-
tung für unser Gemeinwesen. Es bleibt jetzt und in Zukunft ein wichtiger Bau-
stein für Empowerment, Demokratiefähigkeit und selbstbestimmte Qualifizie-
rung. Ein weiterentwickeltes WbG NRW sollte diesem Bedarf und Anspruch 
gerecht werden.

So begrüßen wir als LAAW mit unseren Mitgliedseinrichtungen, dass mit der 
Novellierung des WbG NRW neue Wege möglich werden:
für innovative Formen der Bildungsarbeit, für andere Zugänge, Impulse und 
Entwicklungspotentiale zu Formaten und Zielgruppenansprachen, sowie für 
nachhaltige und passgenaue Kooperationen und Vernetzungen, ergänzend zu 
den erprobten und bewährten Konzepten. Der Gesetzentwurf bietet schließlich 
die Chance, die Weiterbildung auch in Zukunft als gleichberechtigten Teil des 
Bildungssystems in NRW anzuerkennen.

Im Folgenden nimmt die LAAW ausführlich Stellung zum Gesetzentwurf, zu-
sammengefasst in der vorangestellten Kurzfassung der LAAW-Positionen.

Für Rückfragen stehen LAAW-Vorstand und -Geschäftsführung gerne zur 
Verfügung.

Bielefeld, 4. Mai 2021

Nathalie Nehues (für den LAAW-Vorstand) Dr. Anke Hoffstadt (Geschäftsführung)
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Kurzfassung der LAAW-Positionen

Die LAAW begrüßt

 die Ausweitung des förderfähigen Angebots auf die Be-
reiche der kulturellen Bildung, Gesundheitsbildung und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
(§ 11 Abs. 2 WbG NRW)

 die Stärkung der politischen Bildung
(§§ 3 und 16a WbG NRW)

 die Stärkung der hauptberuflichen Tätigkeit (HpM) 
durch Anhebung der Fördersätze
(§§ 13 Abs. 3 und 16 Abs. 4 WbG NRW)

 die Erweiterung der Gestaltungsspielräume im Angebots-
bereich durch neue Formate, etwa in der sozialraum-
orientierten und der digitalen Bildungsarbeit

 die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit 
Beeinträchtigungen oder Handicaps 
(§ 2 Abs. 6 WbG NRW)

 die Einrichtung einer Entwicklungspauschale und eines 
Innovationsfonds (§§ 18 und 19 WbG NRW)

 die Flexibilisierung der Landeskinderregelung 
(§ 2 Abs. 4 WbG NRW)

 den Abbau von Bürokratie

 die Einrichtung eines Landesweiterbildungsrates 
(§ 25 WbG NRW)

 die Einführung eines Landesweiterbildungsberichtes 
(§ 27 WbG NRW)
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Zugleich sieht die LAAW Ergänzungsbedarfe

in Bezug auf die grundsätzliche Ausstattung der gemeinwohl-
orientierten Weiterbildung in ihrer

 Kernaufgabe: Allein mit der Änderung der Förderparameter und der 
Ergänzung der Förderbudgets (Entwicklungspauschale und Innovations-
fonds) wird die akute Unterfinanzierung der Weiterbildungsarbeit nicht auf-
gehoben. Es fehlen weiterhin Mittel für eine faire Bezahlung der neben- 
und freiberuflichen pädagogischen Mitarbeitenden. Die Maßnahmen-
finanzierung ist nicht angemessen gesichert. Damit steht die grundsätzliche 
(Entwicklungs-)Aufgabe der Weiterbildung in Frage, mit kostenfreien bzw. 
beitragsgünstigen Angeboten auch Menschen zu erreichen, die nicht über 
hinreichende Mittel für ihre individuelle Qualifizierung und Weiterbildung 
verfügen.

 Infrastruktur: Der gemeinwohlorientierten Weiterbildung fehlen überdies
Mittel zur Mitfinanzierung von Fixkosten. Eine Gemeinkostenpauschale 
trägt dazu bei, dass Weiterbildungseinrichtungen den Ansprüchen an eine 
zukunftsfähige Infrastrukturausstattung Rechnung tragen können. Dies be-
trifft etwa die Ausstattung mit Blick auf Digitalisierung und barrierearme 
Zugänge.

 Abhängigkeit von globalen Kostensteigerungen: Damit allge-
meinen Kostensteigerungen von den Weiterbildungseinrichtungen in An-
sätzen aufgefangen werden können, muss die Dynamisierung der Weiter-
bildungsmittel Verankerung im Gesetz finden.

 Entwicklungsaufgabe und -Chance: Damit Entwicklungsaufgaben 
zukunftsorientiert geleistet werden können, bedarf es einer 
Entwicklungspauschale von mindestens 15 % p.a.

 Beratungs- und Vernetzungsaufgaben im regionalen Raum: 
Bildungsberatung und Vernetzung auf der regionalen Ebene sind Auf-
gaben, die auch im Bereich der anderen Trägerschaft übernommen 
werden. Entsprechend müssen Beratung und Vernetzung auch für Ein-
richtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft gefördert sein, 
analog zur Förderung kommunaler Träger (§ 13a WbG NRW).
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Schließlich schlägt die LAAW überdies vor,

in die Entwicklung der vorgesehenen untergesetzlichen Regelungen 
(Rechtsverordnungen) die Expertise aus der Weiterbildungspraxis einzubeziehen.
Umsetzung und Anwendung des novellierten WbG NRW können sich mit dieser
Unterstützung an den konkreten Strukturen und Prozessen orientieren und 
schaffen Aussicht auf eine gelingende Gestaltung von Übergangsregelungen 
und die Einsetzung des WbG NRW ab 2022.
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Positionen der LAAW NRW zum WbG-
Weiterentwicklungsgesetz NRW

Ausdrücklich begrüßen wir,

 dass die politische Bildung einen ihrer Bedeutung für die Stabilisierung,
Fortentwicklung und Unterstützung unseres demokratisch verfassten Ge-
meinwesens angemessenen Stellenwert innerhalb der Weiterbildungsland-
schaft hat, unterstützt durch die Partnerschaft und Expertise der Landes-
zentrale für politische Bildung. Die politische Bildung als festen Teil lebens-
begleitenden Lernens anzuerkennen, ihre Arbeit und Inhalte flexibel und 
konsensual zugleich zu gestalten, und sie entsprechend wertschätzend in 
Ausstattung und Anerkennung in den Gesetzesstatus aufzunehmen (§ 16a),
sehen wir als wichtig an für eine grund- und menschenrechtsorientierte 
Bildungsarbeit: für eine starke Demokratie in allen ihren Elementen.

 dass das Zusammenwirken mit Kultur einen besonderen Stellenwert 
in der Weiterbildung haben wird – besonders dann, wenn damit zugleich 
Kooperationen und gemeinsame (Projekt-)Arbeit mit Kunst- und Kulturein-
richtungen gefördert und unterstützt werden sollen. Bildung in und mit 
Kultur „von unten“ braucht eine starke Lobby! Darum ist es richtig und kon-
sequent, die kulturelle Bildung in den förderfähigen Bereich nach 
§ 11 Abs. 2 WbG NRW aufzunehmen.

 dass Bildung wieder im umfassenden Sinne verstanden wird und dass 
neben der politischen Bildung und der kulturellen Bildung die Gesund-
heitsbildung und die Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) im Entwurf zum Gesetz den Platz einnehmen (§ 11 Abs. 2), der 
ihnen als Teil dringender Zukunftsaufgaben und Teilhabe-Angebote in der 
Weiterbildung und in den Inhalten, die wir als LAAW weitergeben möchten,
gebührt.

 dass sich auch das Land NRW und die darin tätigen Einrichtungen der 
Weiterbildung dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen mehr und 
mehr verpflichtet fühlen. Weiterbildung soll für alle Menschen in gleichem 
Maße erreichbar sein. Das Land NRW muss § 2 Abs. 6 des novellierten 
WbG NRW allerdings zum Anlass nehmen, Vorschläge zur Umsetzung 
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barrierearmer Zugänge zu fördern und die Einrichtungen der Weiterbildung
konkret zu unterstützen.

 dass sich die Angebote der Weiterbildung für Menschen in Nordrhein-
Westfalen künftig auch daran orientieren, Lernräume zu öffnen, bei-
spielsweise für digitale Formate und neuen Chancen der Teilhabe, wie sie 
angemessen und zeitgemäß sind. Dabei bleibt der Lebens- und Tätig-
keitsmittelpunkt der Teilnehmenden in NRW wichtig. Der Gesetz-
entwurf sollte hier der modernen, mobilen Lebens- und Arbeitswelt der 
Teilnehmenden entsprechen, auch über die Landesgrenzen hinweg.

 dass Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft 
(WBE-AT) Zugänge zur Förderung ihrer Arbeit in Maßnahmen
des Zweiten Bildungsweges erhalten werden.

 dass mit der Weiterentwicklung des WbG NRW ein Abbau von Büro-
kratie geplant ist, (Verzicht auf Teilnahmelisten und örtliche Prüfungen; 
Drucksache 17/12755, S. 34, 38).

Ergänzungsbedarfe

Die Landesarbeitsgemeinschaft der anderen Weiterbildung in NRW (LAAW) 
sieht der Weiterentwicklung des WbG NRW positiv entgegen. Es bleiben zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch einige wichtige Fragen offen oder einzelne 
Aspekte unklar, zu deren Klärung wir mit unserer Expertise aus der konkreten 
Weiterbildungspraxis beitragen und auf die wir aufmerksam machen möchten. 
Dies betrifft sieben Bereiche:

1. Finanzierungsstruktur und Höhe
2. Fördergerechtigkeit
3. Unterstützung von Vernetzung und Beratung
4. Detailregelungen und Rechtsverordnungen
5. Nachweisführung
6. Kooperationen und Expertise
7. Berichtswesen
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1. Zeitgemäße & qualitätsbewusste Finanzie-
rungsstruktur und -höhe
Wir begrüßen, dass alle anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung in NRW 
in der Förderung ihrer Arbeit seit 2019 sowie fortlaufend in den kommenden 
Jahren mit einer Dynamisierung der Zuwendungen rechnen konnten 
beziehungsweise können. Im Entwurf des Gesetzes findet sich dieser Aspekt zu 
unserem Bedauern aber nicht verankert. Unklar ist zugleich, ob sich die 
Dynamisierung auch auf die vormaligen Ermessensmittel in Förderung von 
Einrichtung der politischen Bildung beziehen wird. Um die Dynamisierung 
der Förderung künftig als eine für alle planungssicher kalkulier-
bare Größe zu gestalten, muss sie Teil des Gesetzes zur Weiter-
entwicklung des WbG NRW sein, mindestens 2 % Zuwachs 
umfassen sowie Anwendung auch für die politische Bildung 
finden. Nur so bleiben die Einrichtungen der Weiterbildung in 
ihren gemeinwohlorientierten Angeboten ohne Nachteile für 
einzelne Angebotsbereiche zukunfts- und wettbewerbsfähig.

Für Einrichtungen der Weiterbildung der LAAW bleiben allerdings grundsätz-
liche strukturelle und quantitative Finanzierungsfragen im Entwurf 
des Gesetzes weiterhin nicht zufriedenstellend gelöst. Nennen möchten wir 
darunter insbesondere vier Aspekte:

(1) Der Unterschiedsbetrag schützt in begrüßenswerter Weise WBE-AT in 
der Weiterentwicklung des WbG NRW vor Nachteilen im Vergleich zur bis-
herigen Finanzierungsstruktur und -höhe. Dieser Zielsetzung nach kann er 
jedoch eine grundsätzliche Unterfinanzierung nicht abfedern. Darum sollte er 
darüber hinaus den Charakter und die Ausstattung eines Bildungsbudgets für 
pädagogische Aufgaben haben und flexibel einsetzbar sein, sowohl zur 
Finanzierung von Unterrichtsstunden, als auch von pädagogischem Personal 
und dessen Fortbildung sowie von pädagogisch-didaktischen Aufgaben.

Bereits jetzt werden die beispielhaft genannten Aufgaben in den Einrichtungen 
der LAAW umgesetzt. Der Unterschiedsbetrag schafft insofern keine neuen Frei-
räume. Vor allem löst er in dieser Form nicht die Probleme im Bereich fehlender
Mittel für eine sichere, wertschätzende und angemessene Bezahlung von hoch-
qualifizierten Honorarkräften, von HpM und Verwaltungsmitarbeitenden oder 
einer angemessenen Finanzierung der Sachkosten im Bereich der Maßnahmen.
Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Die im Entwurf zu § 8 
Abs. 2 genannten förderfähigen Aspekte müssen darüber hinaus
entsprechend erweitert oder grundsätzlich offener formuliert 
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sein. Wir schlagen darum eine erweiterte Fassung „… kann 
beispielsweise für … eingesetzt werden“ vor.

Als Ergänzung zu einem Förderkonzept des Unterschiedsbetrages ist eine Ge-
meinkostenpauschale eine zukunftsfähige Antwort auf den wachsenden 
Kostendruck, der sich aus der (Weiter)Entwicklung der Bildungsarbeit ergibt. 
Eine Gemeinkostenpauschale erlaubt die Finanzierung von Aufwänden, die 
bislang nicht durch WbG-Mittel abgedeckt werden. Dazu zählen bspw. Kosten 
für Räume, Materialien und Technik, insbesondere Investitionen im Bereich der 
Digitalisierung. Die Gemeinkostenpauschale sollte als Aufschlag zur
regulären WbG-Förderung gezahlt werden.

(2) Zur Umsetzung der in § 2 Abs. 6 formulierten Anforderung an Veran-
staltungen der Weiterbildung, für barrierearme Teilnahmezugänge für alle 
Interessierten Sorge zu tragen, fehlen den Einrichtungen der Weiterbildung in 
der Regel die wirtschaftlichen Voraussetzungen und Ressourcen. Um eine 
zielführende Umsetzung der Achtung der UN-Konvention für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen voraussetzen zu können, muss das Land NRW 
den Einrichtungen der Weiterbildung eine Unterstützung von 
Maßnahmen an die Seite stellen, die es ihnen ermöglichen, 
barrierearme Veranstaltungszugänge zu etablieren: baulich, 
konzeptionell, durch Hinzuziehung von Assistenz oder das 
Angebot professionell angemessen gestalteter Inhalte (etwa 
durch Lernplattformen, Homepages oder Materialien in Braille, 
als Audio oder in Einfacher Sprache). Dazu gehören eine 
bedarfsorientierte Regelförderung, Förderprogramme sowie eine
in Belangen der Weiterbildung kundige Beratung.

(3) Wir begrüßen die geplante Einrichtung einer Entwicklungspauschale 
(§ 18), halten jedoch eine Ausstattung in Höhe von mind. 15 % p.a. 
für notwendig, insbesondere mit Blick auf Angebote für Ziel-
gruppen, die auf kostenfreie Fortbildungen angewiesen sind 
(Bildungsgerechtigkeit). Sie muss Anwendung finden auch in 
Bezug auf einrichtungsbezogene Entwicklungsaufgaben. Wir 
gehen zugleich davon aus, dass die geplante Mindestförderung 
von 10.000,- EUR auch für anerkannte und geförderte Ein-
richtungen gilt, die eine Kooperation eingegangen sind 
(Stichwort: Abrechnungsgemeinschaft).

(4) Die in § 19 formulierte Einrichtung eines Innovationsfonds ist zu be-
grüßen. Bei Beantragung und Vergabe ist allerdings die finanzielle Ausstattung 
der Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft in Rechnung zu 
stellen. Deshalb plädieren wir dafür, dass bspw. auch ehrenamtliches Engage-

LAAW.NRW – Positionen zum WbG-Weiterentwicklungsgesetz NRW Seite 8 / 14

LA
A

W
. N

R
W



ment und sonstiges Know How als Eigenanteil gewertet werden. Ein Förder-
antrag darf nicht daran scheitern, wenn finanzielle Eigenmittel 
fehlen. Dies gilt insbesondere mittelfristig, mit Blick auf die vor-
hersehbaren Folgen der SARS-CoV2-Pandemie.

2. Fördergerechtigkeit
Der Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des WbG NRW würdigt auch 
weiterhin die besondere Rolle und Aufgabe der Volkshochschulen in Nordrhein-
Westfalen. Zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben sind die Volkshochschulen ange-
messen auszustatten. Diesem Gedanken trägt der Entwurf mit der Erhöhung der
HpM-Förderung auf nun 70.000 EUR p.a. sowie der Förderung von Unter-
richtsstunden in Maßnahmenkontexten des Zweiten Bildungsweges Rechnung 
(Bestandsschutz). Aus dem Blick gerät dabei aber, dass den Einrichtungen der 
Weiterbildung in anderer Trägerschaft (WBE-AT) auch weiterhin lediglich eine 
anteilige Förderung zuteil wird.

Von den in 2019 rund 251.000 Bildungsveranstaltungen der gemeinwohl-
orientierten Weiterbildung in NRW wurden 55 % in Einrichtungen in anderer 
Trägerschaft, der Familienbildung und der politischen Bildung durchgeführt. 
Dementsprechend resultieren 56 % der Teilnahmefälle aus den genannten drei 
Einrichtungstypen (vgl. Datenreport Weiterbildung NRW, Berichtsjahr 2019, 
S. 44, 46). Wir stellen fest: Eine im Vergleich mit den Volkshoch-
schulen lediglich 60%ige Förderung der HpM-Stellen im WBE-AT-
Bereich wird deren Leistungen der pädagogischen Arbeit nicht 
gerecht. In ihren Angeboten sowie in Qualität und Umfang ihrer 
Arbeit leisten die WBE-AT Vergleichbares. Dies bedarf einer ent-
sprechenden finanziellen Unterstützung.

Personen, die über keinen oder nur einen sehr gering qualifizierten Schulab-
schluss verfügen, in ihrer Qualifizierung zu unterstützen, ist für uns eine Kern-
aufgabe der Weiterbildung. Prüfungsvorbereitende Maßnahmen zu Abschlüssen
des Zweiten Bildungsweges sollen künftig auch für alle Einrichtungen möglich 
sein, auch für Einrichtungen aus dem Bereich der WBE-AT, die bislang keinen 
Zugang zu entsprechenden Fördermitteln hatten, aber den Anforderungen ge-
nügen. Sie müssen gemäß ihrer Fach-Expertise und Erfahrung für 
diese Leistungen in die finanzielle Unterstützung aus Mitteln des 
WbG NRW einbezogen werden, analog der Förderung der Volks-
hochschulen. Diese Regelung muss in der für die Förderung ge-
planten Rechtsverordnung berücksichtigt werden (vgl. § 6 Abs. 
6, Drucksache 17/12755, S. 12). So entsteht Fördergerechtigkeit, 
die der Qualität und Intensität, mit der Einrichtungen der Weiter-
bildung in anderer Trägerschaft in diesem Feld tätig sind und 
bleiben, Rechnung trägt.
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§ 16 Abs. 5 des Entwurfes regelt darüber hinaus auch die Förderung neu 
anerkannter Einrichtungen der Weiterbildung. Wir begrüßen, dass 
das Land NRW mit der Verkürzung der Vorlaufzeit bis zum Eintritt in die WbG-
Förderung die Entwicklung der Weiterbildungslandschaft unterstützt und weiter-
hin mit zwei HpM-Stellen fördert. Im Vergleich mit der aktuell gültigen Regelung
fehlt jedoch ein Unterschiedsbetrag. Da auch neu in die Förderung aufge-
nommene Einrichtungen Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen und anderen 
pädagogischen Aufgaben benötigen, sollten diese Einrichtungen auch zu-
künftig auf einem Niveau gefördert werden, das der aktuellen Regelung für neu
anerkannte Einrichtungen entspricht. Denn allein die Entwicklungspauschale 
kann diese Finanzbedarfe nicht adäquat decken. Die Unterstützung der 
Bestandseinrichtungen wie der neu anerkannten Einrichtungen 
der Weiterbildung in NRW muss fair gewichtet und klar 
kommuniziert sein.

3. Unterstützung von Vernetzung und Beratung
Der Entwurf zum Gesetz zur Weiterentwicklung des WbG NRW sieht in § 13a 
eine Erweiterung der Pflichtaufgaben der Volkshochschulen um 
Vernetzung und Beratung vor, verbunden mit entsprechend ergänzender 
Förderung zu deren Umsetzung. Diesem Aufgabenschwerpunkt widmen sich 
insbesondere die Einrichtungen der LAAW z.T. bereits seit langem. Sie sind, 
auch aufgrund der Geschichte ihrer Entstehung, als LAAW-Einrichtungen in 
besonderem Maße in vielen Netzwerken aktiv, sei es im Bereich der politischen 
Bildung (etwa in zivilgesellschaftlichen Strukturen zur Demokratieförderung oder
der Gedenkstättenarbeit), im Bereich der Integration (mit Sprachkursträgern, 
den kommunalen Integrationsämter oder Migrant*innenselbstorganisationen) 
oder im Bereich der kulturellen Bildung. Dieses professionelle und er-
fahrene Engagement für die Beratungs- und Entwicklungsarbeit 
im Feld der Weiterbildungsfragen auf regionaler und kommu-
naler Ebene ist angemessen zu unterstützen, ähnlich der 
Förderung, die den Volkshochschulen in NRW für regionale 
Bildungsentwicklung in Aussicht gestellt ist (§ 13a).

Sozialraumorientierte Vernetzungs- und Beratungsstrukturen 
liegen auch in den engagierten Händen der WBE-AT. Auch auf-
suchende Formate benötigen eine solide und dauerhafte Finan-
zierung. Dies sollte unseres Erachtens auch im § 13a – „Maß-
nahmen für regionale Bildungsentwicklung“ – berücksichtigt 
werden.
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4. Detailregelungen und Rechtsverordnungen
Der Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des WbG NRW sieht aus guten
Gründen an verschiedenen Stellen Detailregelungen etwa durch Rechts-
verordnungen vor. Auf Grundlage der langjährigen, (auf Ebene der Regio-
nalkonferenzen, in Steuerungskreisen, Arbeitsgruppen etwa zum Berichtswesen 
oder zur Digitalisierung) gelingenden Austauschtauschpraxis zwischen Landes-
politik, Administration und Weiterbildung plädieren wir dafür, die 
Expertise aus der Praxis bei der Entwicklung von Rechtsver-
ordnungen und Ausführungsbestimmungen einzubeziehen. Denn 
es ist zu Gunsten der in Aussicht gestellten schlanken wie konkreten 
Umsetzungsstrategie wünschenswert, dass in Fragen der Umsetzung und 
Anwendung möglichst bereits mit Inkrafttreten des novellierten WbG die 
rechtlichen Fragen geklärt sind. Auch mit Blick auf Übergangszeiträume.

Konkret offene Fragen sehen wir u.a. in:

• der Förderung von Unterrichtsstunden für Prüfungen im 
Zweiten Bildungsweg: Prüfungsvorbereitende Lehrgänge, Alpha-
betisierungskurse, Grundbildung oder sozialpädagogische Begleitungen 
sind bereits als förderfähige Unterrichtsstunden vorgesehen. Unklar ist bis-
lang allerdings, ob alle anerkannten und geförderten Einrichtungen, die 
den Anforderungen an die Maßnahmen Rechnung tragen, Zugang zur 
Förderung erhalten. Angesichts des Förderbedarfs – auf den bereits die 
Evaluation des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) von 2011 
hingewiesen hat – ist eine Begrenzung der Förderung auf die aktuell bereits
geförderten Einrichtungen zu vermeiden.

• der Definition der Gestaltung und Art von Unterrichtsstunden
als förderfähige Einheiten von Weiterbildungsveran-
staltungen (§ 22 Abs. 4): Im Gesetzentwurf heißt es: „(4) Eine Unter-
richtsstunde ist eine Bildungsveranstaltung von 45 Minuten.“ In der Praxis 
haben sich aus pädagogisch-didaktischen Gründen vielfach andere Zeit-
einheiten als sinnvoll erwiesen. Es stellen sich deshalb die Fragen: Was ist 
einerseits inhaltlich in eine Unterrichtsstunde zu fassen und an welchen 
konkreten Gesichtspunkten (Vor- und Nachbereitung, Konzeptarbeit etc.) 
orientiert sich ihre Bewertung (Pauschalierung, Faktorisierung)? 
Andererseits: Welche Zeitformate können für Unterrichtsstunden grund-
sätzlich sinnvoll sein, etwa mit Blick auf die Erfahrungen aus der Bildungs-
praxis (insbesondere zuletzt aus der digitalen Weiterbildung), dass auch 
60-minütige Weiterbildungseinheiten erfolgreiche Formate sind, die ab-
gebildet und vollumfänglich angegeben werden können. Deshalb 

LAAW.NRW – Positionen zum WbG-Weiterentwicklungsgesetz NRW Seite 11 / 14

LA
A

W
. N

R
W



plädieren wir bei der Berechnung der Unterrichtsstunde dafür, die im 
Rahmen einer Bildungsveranstaltung eingesetzten Zeiteinheiten (für die 
Umsetzung) zu addieren und die Summe anschließend durch 45 zu teilen. 
Zu den so ermittelten Unterrichtstunden können dann die zeitlichen Auf-
wände für Planung und Konzeption hinzugerechnet werden.

• der Ausgestaltung der für § 26 Abs. 7 genannten Rechts-
verordnung zur Regelung der Ermächtigung der Landes-
regierung, das Berichtswesen Weiterbildung NRW in Berichts-
merkmalen, Kreis der Auskunftspflichtigen und Periodizität 
verändern zu können: Geplante Veränderungen auch im Zusammen-
hang mit dem Erlass einer Rechtsverordnung sollen unter Mitwirkung der 
Weiterbildungspraxis entwickelt werden. Hier ist es zielführend und sinnvoll,
die AG Berichtswesen im MKW NRW einzubeziehen, unter Beteiligung der 
Vertretung des Gesprächskreises für Landesorganisationen der Weiter-
bildung in NRW.

5. Nachweisführung
Konkrete Details benötigen die Einrichtungen der Weiterbildung in NRW auch 
in Fragen der Nachweisführung für Weiterbildungsleistungen. Wir 
begrüßen, dass mit dem novellierten Weiterbildungsgesetz ein einfacher Nach-
weis für die Landesförderung ausreicht: über den Nachweis der Besetzung der 
geförderten Stellen sowie der Bestätigung über den weiterbildungsbezogenen 
Einsatz des Unterschiedsbetrages. Gleichwohl bleiben Fragen in Bezug auf den 
Nachweis der HpM-bezogenen Unterrichtstunden bzw. Teil-
nahmetage. Wir verweisen auf die bereits obenstehend in Abschnitt 4 
formulierten Fragen in Bezug auf die Unterrichtsstunde (vgl. neu § 22 Abs. 4). 
Die in diesem Kontext entstehenden Umsetzungs- und Anwendungsfragen 
sollten u.E. parallel zum laufenden Gesetzgebungsverfahren unter Einbe-
ziehung der Expertise aus Ministerium, Bezirksregierungen und Weiterbildungs-
praxis geklärt werden.

Besondere Fragen ergeben sich auch aus der in § 16a geplanten Neu-
ordnung der Förderung der politischen Bildung (bisher: Ermessens-
mittelförderung über die Landeszentrale für politische Bildung NRW). Auch hier 
ist es nach unserer Ansicht sinnvoll, die zu klärenden Fragen hinsichtlich des 
zukünftigen Förder- und Nachweisverfahrens parallel zum Gesetzgebungs-
verfahren zu regeln. Dies unter Einbeziehung der Expertise aus der Landes-
zentrale für politische Bildung, aus den Bezirksregierungen und aus der Weiter-
bildung.
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Die offenen Aspekte aus dem Bereich der Nachweisführung bewegen auch die 
Mitarbeitenden in den Einrichtungen. Entsprechende Rückfragen zur Sorge vor 
Handlungsunsicherheiten erreichen die LAAW als Landesorganisation in ihrer 
Aufgabe als Beratungsstruktur für unsere Mitgliedseinrichtungen. Hier zeigt sich
bereits jetzt: Für die Praxis ist es wichtig, frühzeitig über veränderte
Nachweisverfahren und Anforderungen informiert zu werden. 
Zumal Neuregelungen der Nachweisführung immer auch einher gehen mit 
entsprechenden Anpassungen an die EDV-gestützte Veranstaltungsverwaltung. 
Hier stehen wir den Ansprechpartnerinnen und -partnern der 
Administration auf allen Ebenen für Beratung und Austausch zu 
praxisorientierten Lösungen gerne zur Verfügung.

6. Kooperationen und Expertise
Die Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere Weiterbildung begrüßt die Ein-
richtung des Landesweiterbildungsrates. Der Landesweiterbildungsrat 
kann eine sinnvolle Ergänzung der bereits bewährten Dialogformate (der 
Regionalkonferenzen und der Weiterbildungskonferenz) sein. Für eine 
lebendige und an der Weiterbildungsrealität im Land NRW orientierte Be-
ratungs-, Kooperations- und Steuerungsarbeit ist es notwendig, dass Ex-
pertinnen und Experten sowie Schlüssel-Akteure sorgfältig identifiziert und zur 
Teilnahme eingeladen sind. Wünschenswert ist insbesondere, dass 
auch eine Vernetzung mit Hochschulen und (Weiter)Bildungs-
wissenschaft eingeplant ist und dass (Gast-)Mitgliedschaften im 
Landesweiterbildungsrat die Vielfalt der Expertise und Ko-
operationsmöglichkeiten im Land NRW abdecken (neben den für
Weiterbildung zuständigen Ministerien, der Landeszentrale für 
politische Bildung NRW und der Supportstelle für Weiterbildung 
im QUA-LiS etwa durch eine Vertretung der BNE-Agentur NRW). 
Die Besetzung des Landesweiterbildungsrates muss transparent 
und entsprechend ihrer Bedeutung für die gegenwärtige und 
zukünftige Weiterbildungsentwicklung erfolgen. Ähnliches gilt 
für die neu einzurichtende Auswahljury, die über die Vergabe 
der Fördermittel aus dem geplanten Innovationsfonds gem. 
Fördergrundsätzen des für Bildung zuständigen Ministeriums 
entscheidet (§ 19 Abs. 2).

7. Berichtswesen
Der jährliche Datenreport und der geplante Landesweiterbildungsbericht
NRW werden in den kommenden Jahren eine zentrale Relevanz in Bezug auf 
die Weiterentwicklung des WbG NRW haben. Insbesondere dort, wo Förder-

LAAW.NRW – Positionen zum WbG-Weiterentwicklungsgesetz NRW Seite 13 / 14

LA
A

W
. N

R
W



parameter oder Maßnahmen für einen Ausbau von Zugängen und Ent-
wicklungen verändert oder ergänzt worden sind, fußt deren Qualität auf der 
Zuarbeit und der Berichtspraxis aus den Weiterbildungseinrichtungen. Darum 
sind stabile Regelungen und Maßstäbe für das Berichtswesen der Einrichtungen
wertvoll sowie notwendig für eine konsequent nachvollziehbare und transpa-
rente Fortentwicklung der Weiterbildungsleistung in NRW. Die Einrichtungen der
Weiterbildung müssen sich hier auf verbindliche, langfristig gesetzte Parameter 
verlassen können. Die Abstimmung der Erhebungsmerkmale in der AG 
Berichtswesen des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW NRW) hat 
sich bewährt und sollte fortgeführt werden. Die in § 26 Satz 7 benannte Er-
mächtigung der Landesregierung, durch Rechtsverordnung Merkmale und 
Verfahren zu regeln, schafft in dieser Formulierung Unsicherheiten, die eine 
langfristig verlässliche Arbeitsbeziehung erschweren und darum zu vermeiden 
sind. Wir regen deshalb an, dass eine zukünftig vorgesehene 
Rechtsverordnung in Austausch und Beratung in der AG Berichts-
wesen des MKW NRW unter Einschluss der Vertretung des Ge-
sprächskreises für Landesorganisationen der Weiterbildung in 
NRW auch nach der Novellierung des WbG NRW aufrecht-
erhalten wird. Verlässliche Partnerschaften können die ver-
trauensvolle Arbeit im Sinne der Aufgaben der Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen stützen.

Bielefeld, 4. Mai 2021
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Monika Engel ‐ VHS Herten 
VHS‐Leitung, 1. stellvertr. Vorsitzende des Landesverbandes der VHS von NRW 
 
Anhörung im Landtag NRW am 12. Mai 2021 zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 

Weiterbildungsgesetzes (WbG‐Weiterbildungsentwicklungsgesetz) 

Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzentwurf 

 

1. Grundsätzlich gelungen sind in dem vorgelegten Entwurf zur Novellierung des Weiterbildungsgesetzes 

des Landes NRW folgende Punkte: 

 

‐ Erweiterung des Pflichtangebotes um die Bereiche der kulturellen Bildung und der 

Gesundheitsbildung: Dies trägt vor allem für kleinere Volkshochschulen und für VHS im ländlichen 

Raum dazu bei, die Grundversorgung der Weiterbildung in allen Angebotsbereichen auch in Zukunft 

sicher stellen zu können. Ebenso zu begrüßen ist die explizite Nennung des Angebots der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. Nachhaltige Entwicklung ist eines der wichtigen Zukunftsthemen und findet 

gerade im Dialog auf kommunaler Ebene statt. 

‐ Veränderung der Parameter der Förderung: Die Stärkung der Förderung des Personals ist ebenso zu 

begrüßen wie auch die Berücksichtigung digitaler Angebote und sozialpädagogischer Betreuung in den 

§6‐Lehrgängen zum Nachholen von Schulabschlüssen 

‐ Zusätzliche Förderinstrumente: Die Förderinstrumente Entwicklungspauschale und Innovationsmittel 

sind ausdrücklich zu begrüßen auch wen sie zurzeit nicht hinreichend den finanziellen Förderbedarf in 

diesem Bereich abdecken. 

 

 

2. Bei den folgenden Punkten wird noch Änderungsbedarf gesehen: 

 

‐ Schulabschlusslehrgänge (§6 WbG): Die Fördermittel sollten regelmäßig den jeweiligen Bedarfen 

angepasst werden. Die örtlichen Gegebenheiten sind bei der Ausweitung von Angebotsstrukturen zu 

berücksichtigen. Eine grundsätzliche Berücksichtigung der Lehrgänge im Bereich der Schule und deren 

Fördermaßnahmen ist notwendig (s. Ausstattung mit digitalen Medien etc.). 

‐ Bildungsberatung: Die über viele Jahre aufgebaute neutrale Beratungsstruktur bei den Einrichtungen 

findet bislang keine Berücksichtigung im WbG. Die große Nachfrage vor Ort sollte in die WbG‐

Novellierung aufgenommen werden und ebenso wie digitale Angebote anerkannt werden. 

‐ Finanzierungsmodell: Eine Dynamisierung der Förderung ist im Gesetz zu verankern, um eine 

dauerhafte Absicherung der Weiterbildung zu gewährleisten. 

‐ Berücksichtigung der Weiterbildung in anderen Förderprogrammen des Landes: In sehr 

unterschiedlichen Bereichen (Kultur, Schule, Integration, Familie, Arbeit, Gesundheit, Infrastruktur…) 

findet vonseiten des Landes über gesonderte Förderprogramme eine Unterstützung von Angeboten in 

den Themenfeldern statt. Dies ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit auf gesellschaftliche 

Entwicklungen zu reagieren. Nur in wenigen Fällen wird hier die Weiterbildung als ein möglicher 

unterstützender Teil mitberücksichtigt. Als Beispiele zu nennen sind die Förderung von Projekten in 

den kommunalen Integrationszentren. Hier bestehen deutliche Anknüpfungspunkte zum 

Integrationssprachkursbereich der Weiterbildung. Oder auch die Etablierung von „Dritten Orten“ in 

Kommunen als Räume der Begegnung, Bildung und des Austausches. Dabei sind insbesondere 

Volkshochschulen noch zu wenig im Blick. 

‐ weitere Ausführungsbestimmungen: Einige Änderung im Weiterbildungsgesetz sollen später im 

Rahmen von Ausführungsbestimmungen bzw. durch Rechtsverordnung näher geregelt werden. Hier 

ist es sinnvoll die Weiterbildungseinrichtungen im Dialog zu beteiligen, so wie es bei der 

Verabschiedung der Novellierung aktuell der Fall ist. 

 

 

merten
Parlamentspapiere
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Stellungnahme 
der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen e.V. – Landesverband 

 

 

 

 

zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung 

des Weiterbildungsgesetzes 

(WbG-Weiterentwicklungsgesetz)  

(Stand: 14. April 2021) 
 

Die Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH wendet sich als Träger verschiedener Bildungsangebote im Bereich 

der Familien- und Weiterbildung insbesondere für Menschen mit Behinderung an Sie. Die Lebenshilfe 

Bildung NRW gGmbH hat im Jahr 2019 im Bereich der Familienbildung 219 Veranstaltungen mit 1979 

Teilnehmer:innen, im Bereich der Weiterbildung von Menschen mit Behinderung 181 Veranstaltungen 

mit 1760 Teilnehmer:innen. Wir bieten jedes Jahr weit über 400 verschiedene Veranstaltungen aus den 

Bereichen der Familien- und Weiterbildung an, die von über 3739 Teilnehmenden genutzt werden. Zu 

unseren Angeboten gehört auch die Weiterbildung von Werkstatträten der WfMmBs sowie die politische 

Bildung von Menschen mit Behinderung. 

Wir bitten Sie, in Ihren weiteren Beratungen unsere Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Wei-

terentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsgesetz) zu berücksichtigen.  

Zunächst begrüßt die Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH die Personalkostenförderung, die sich aus dem 

Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsge-

setz) ergibt, aber für die besonderen Bedarfe der Menschen mit Behinderung braucht es die Förderung 

der für die Teilnahme notwendigen Assistenzen sowie die Förderung des bedarfsgerechten Umfeldes für 

die Weiterbildung. 

Wir möchten zunächst mit einigen grundlegenden Anmerkungen beginnen. 

Im Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungs-

gesetz) fiel uns auf, dass die Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung und deren Förderung in 

den Hintergrund gerückt sind.  

Damit Menschen mit Behinderung erfolgreich an unseren Weiterbildungs- und Bildungsangeboten teil-

nehmen können, benötigen sie neben den räumlichen Voraussetzungen auch ein bedarfsgerechtes Un-

terrichtsmaterial, zum Beispiel in leichter Sprache sowie eine bedarfsgerechte Assistenz, im Zweifel eine 
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1 zu 1 Assistenz. Diese bedarfsgerechten Assistenzleistungen dürfen nicht alleine von Menschen mit Be-

hinderung finanziert werden. Die hinter diesen Unterstützungs- und Teilhabeleistungen stehenden Kos-

ten sind notwendig, damit Menschen mit Behinderung gleichberechtigt an den Bildungsangeboten teil-

nehmen können.  

Diese Kosten müssen vom Land Nordrhein-Westfalen getragen werden, damit die UN-BRK, welche die 

Inklusion von Menschen mit Behinderung normiert und die auch deutsches Recht ist und hier insbeson-

dere der Artikel 24 UN-BRK, der die Bildung von Menschen mit Behinderung gewährleistet, umgesetzt 

werden. 

Hinzu kommt, dass gerade im Bereich der Weiterbildung der Menschen mit Behinderung, im Vergleich 

mit den üblichen Weiterbildungsangeboten, zusätzlich deutlich erhöhte Kosten auf die Bildungsträger zu 

kommen.  

So müssen die zur Durchführung der Fortbildung notwendigen Bildungsstätten in jeglicher Hinsicht bar-

rierefrei sein.  

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass nicht jedes Tagungshaus automatisch barrierefrei ist, welches 

über barrierefreie Zimmer verfügt. Es umfasst, neben der komplett räumlichen Barrierefreiheit, auch die 

Ausstattung, die an die Anforderungen und Bedürfnisse der Teilnehmer:innen mit geistigen und körper-

lichen Behinderungen angepasst werden muss. Die Bereitschaft Menschen mit Behinderung zu beher-

bergen und verschiedene Pflegehilfsmittel, wie oft benötigte Pflegebetten und Duschstühle, selbst nur 

zeitweise in das Tagungshaus zu integrieren, sind leider eine Seltenheit und nur sehr schwierig zu finden. 

Man darf auch nicht die Erreichbarkeit der Bildungsstätten aus den Augen verlieren. Die von uns gebuch-

ten Bildungsstätten erfüllen diese erweiterten Voraussetzungen, lassen sich dies aber auch zusätzlich 

vergüten. Leider gibt es insoweit auf dem Markt kein Überangebot an, in diesem umfassenden Sinn, 

barrierefreien Bildungsstätten. 

Zurzeit und in der Vergangenheit war es uns oftmals nur Dank der Unterstützung durch die Aktion 

Mensch möglich, die für die Menschen mit Behinderung notwendigen Bildungsangebote bereit zu halten. 

Wir danken der Aktion Mensch sehr für ihre Unterstützung und freuen uns darauf, auch in Zukunft mit 

ihr zusammen zu arbeiten, aber dieses Modell der Förderung gibt uns nicht die Sicherheit, dauerhaft die 

Weiterbildungs- und Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung anzubieten. Hier bedarf es einer 

gesicherten und planbaren Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen.  Es kann und darf jedoch 

nicht alleine die Aufgabe von Aktion Mensch sein, Angebote für Menschen mit Behinderung adäquat zu 

fördern und Inklusion für Menschen mit Behinderung möglich zu machen. 

Bei Fortbildungen, im Bereich der beruflichen Weiterbildung, tragen oftmals die Arbeitgeber die Kosten 

der Weiterbildung oder die Teilnehmenden können diese Kosten später steuerlich absetzen. Dies macht 

es dann einfacher, von den Teilnehmenden einen kostendeckenden Beitrag für die Veranstaltungen zu 

erheben. Gerade aber im Bereich der Weiterbildung von Mensch mit Behinderung oder auch im Bereich 

der Familienbildung eröffnen sich diese Möglichkeiten nicht in vergleichbarem Maße. Hier braucht es, 

gerade auch, um mit den Angeboten der Erwachsenenbildung vergleichbare Bedingungen zu schaffen, 

eine in erheblich stärkere Förderung wie bislang. Ohne solch eine stärkere finanzielle Förderung ist, aus 

unserer Sicht, die UN-BRK nicht umsetzbar. 

Insgesamt zeigt sich in unserer langjährigen Erfahrung, dass Bildungsangebote für Menschen mit Behin-

derung deutlich mehr Planung und Organisation benötigen und daher extrem von der Vorbereitungszeit 
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von anderen Fortbildungen abweichen. Entscheidend dabei ist auch die Suche und Ausbildung von eh-

renamtlich Tätigen Assistenzkräften, ohne die Menschen mit Behinderung nicht die Möglichkeit hätten 

an Bildungsangeboten teilzunehmen. Ebenso müssen die Bedarfe der Teilnehmer:innen im Vorfeld ab-

gefragt, gegebenenfalls zusätzliches Pflegepersonal beauftragt und Pflegehilfsmittel bestellt werden. 

Diese zusätzliche Arbeitszeit fällt bei den üblichen Angeboten der Familienbildung weg. 

Aus diesem Grund sehen wir die in § 16 Absatz 2 genannte durchschnittliche Summe an 1400 Unter-

richtseinheiten oder 1300 Teilnehmertagen pro HpM, als absolut unrealistisch, wenn qualitativ hochwer-

tige Angebote für Menschen mit Behinderung dauerhaft installiert werden sollen. 

Die Bildungslandschaft, gerade auch in dem von der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH abgedeckten Be-

reich, wäre im ersten Moment übersichtlicher, wenn viele Angebote auch von den Volkshochschulen vor 

Ort mitabgedeckt werden würden. Dass würde dann aber auch bedeuten, dass diese Bildungsträger, die 

von uns beschriebene Barrierefreiheit umsetzen und die entsprechenden Unterstützungsleistungen be-

reitstellen müssten. Selbst wenn die Bereitstellung dieser Unterstützungs- und Teilhabeleistungen ge-

schehen würde, würde dies auf der anderen Seite dazu führen, dass weder den Menschen mit Behinde-

rung noch den anderen Interessenten dadurch ein für eine erfolgreiche Bildungslandschaft notwendiges, 

vielfältiges Angebot präsentiert werden würde. Im ersten Moment spielt es für den Betroffenen, ob mit 

oder ohne Behinderung, keine Rolle, wer ihm das Angebot unterbreitet, angesichts der dann im Einzelfall 

aber recht hohen Anforderungen unserer Teilnehmer:innen an die Veranstaltung und der notwendigen 

Unterstützung, erfordert ein erfolgreiches Weiterbildungsangebot die Vielfalt von Angeboten der Bil-

dungsträger. Insoweit darf auch das im Bundesteilhabegesetz festgeschriebene Wunsch- und Wahlrecht 

der Menschen mit Behinderung nicht vergessen werden. Zu überlegen wäre in diesem Zusammenhang, 

ob es nicht eine Pflicht für die Volkshochschulen gibt, Angebote für Menschen mit Behinderung vorzu-

halten, bzw. in Kooperation mit Trägern wie uns, der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH, diese Angebote 

vorzuhalten. So könnte auch das Land Nordrhein-Westfalen einen weiteren Schritt bei der Umsetzung 

von Artikel 24 der UN-BRK gehen.  

Wir halten im Rahmen der Umstellung auf die Personalkostenförderung, die sich aus den § 8 ergebende 

neue Förderung für notwendig und begrüßen dies. Es darf dabei allerdings nicht aus den Augen verloren 

werden, dass für uns als Weiterbildungsträger weitere Förderinstrumente mit einem Mehr an Aufwand 

bei der Beantragung, aber auch bei Begleitung und Abrechnung der Förderung verbunden sind. Diesem 

gesetzgeberisch geforderten Aufwand kommen wir dann selbstverständlich nach, würden diese Mittel 

aber lieber in der Arbeit mit den Menschen und deren Förderung und Weiterbildung einsetzen. Deshalb 

bitten wir darum, die in § 8 normierte neue Fördermöglichkeit zu überdenken, zumindest aber so zu 

gestalten, dass der Aufwand für die Weiterbildungsträger auf das notwendige Mindestmaß begrenzt 

wird. 

Es werden auf Seite 14, letzter Absatz des Entwurfs, die neuen weiteren Förderinstrumente, Entwick-

lungspauschale und der Innovationsfond beschrieben. Es fehlt aus unserer Sicht aber der Verweis da-

rauf, dass diese Instrumente gerade auch für Menschen mit Behinderung gelten und das gerade diesem 

Personenkreis nun mit Hilfe auch etwaiger Förderinstrumente neue Wege und damit mehr Teilhabe an 

der Gesellschaft ermöglicht werden soll. In Nordrhein-Westfalen leben über 1,8 Millionen Menschen mit 

einem GdB von mindestens 50. Und mit dieser Zahl werden nicht alle Menschen mit Behinderung erfasst, 

sprich es gibt auch Personen mit einem hohen Unterstützungsbedarf, bei denen keine Schwerbehinde-

rung festgestellt worden ist. Dieser Personenkreis, mithin über 10 % der Bevölkerung, hat das Recht auf 

Förderung und das sollte sich, gerade im Bereich der Weiterbildung niederschlagen und in der Weiter-

entwicklung des Weiterbildungsgesetzes wiederfinden. 
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Aus Sicht der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH darf, die mit dem Entwurf des Gesetzes im Rahmen der 

Umstellung der Förderung verbundenen neuen Mittel aus dem Unterschiedsbetrag, der Entwicklungs-

pauschale sowie der Förderung weiterer Weiterbildungsträger durch das Land, nicht auf dem Erhalt des 

Status quo stehenbleiben, sondern muss eine planbare Dynamik der zukünftigen Förderung enthalten.  

Zum konkreten Gesetzesentwurf haben wir die folgenden Anmerkungen: 

In der Darstellung des Gesetzentwurfs vom 23. Februar 2021 fehlt unter der Begründung A Allgemeiner 

Teil im ersten Absatz aus Sicht der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH, die Aussage, auch ein Bildungsan-

gebot für Menschen mit Behinderung anzubieten. Es werden dort zwar die Angebote der Freien Wohl-

fahrtspflege besonders hervorgehoben, der von der Freien Wohlfahrtspflege und insbesondere der Le-

benshilfe Bildung NRW gGmbH angesprochene Personenkreis wird aber nicht ausdrücklich erwähnt. Als 

Teil der vom Gesetzgeber angesprochenen Wohlfahrtspflege bitten wir darum, im ersten Absatz 2. Satz 

nach „digitaler Wandel“ den Satzteil „die sich aus Artikel 24 UN-BRK ergebende Verpflichtung, den Men-

schen mit Behinderung ein an ihren Bedürfnissen orientiertes Angebot zur Verfügung zu stellen“ einzu-

fügen. Dies entspricht dann auch der im 2. Absatz formulierten verfassungsmäßigen Aufgabe des Landes 

Nordrhein-Westfalen, der Ermöglichung des lebensbegleitenden Lernens, gerade auch für Menschen mit 

Behinderung. Denn dies ist aus unserer Sicht eine der wesentlichen Voraussetzungen für die erfolgreiche 

Umsetzung der Inklusion.  

Der neue § 2 Absatz 5 Satz sollte aus Sicht der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH nach „zugänglich“, um 

die Formulierung „gerade auch für Menschen mit Behinderung“ ergänzt werden. Durch diese Ergänzung 

bringt der Gesetzgeber deutlich zum Ausdruck, dass er gerade auch den Menschen mit Behinderung die 

Möglichkeit zur Weiterbildung gewähren will. Der insoweit neu eingefügte § 2 Absatz 6 reicht hierzu nicht 

aus, da er sich nur auf die Barrieren aus § 4 BGG bezieht. Dieser Bezug wird von uns unterstützt, da aber 

Barrierefreiheit weit mehr umfasst, wie das Fehlen von Barrieren, Stichwort seien die Assistenzleistun-

gen, reicht der Absatz 6 alleine nicht aus, um den Interessen der Menschen mit Behinderung gerecht zu 

werden.  

Da es aus Sicht der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH nicht bei dem in § 8 bzw. in § 18 einmal berechneten 

Förderbetrag bleiben kann, muss diese Förderung regelmäßig angepasst werden, sei es durch eine re-

gelmäßige Evaluierung oder durch eine Orientierung der Steigerung des Betrages am allgemeine Ver-

braucherpreisindex. Dies sollte dann in einem Absatz, dem § 8 Absatz 3, normiert werden. Es ist ansons-

ten zu befürchten, dass in einigen Jahren der vom Land gedachte Förderbetrag nicht mehr ausreicht, um 

die mit dem Gesetz verfolgten Ziele zu erreichen.  

In der Begründung zu § 8 heißt es, dass „durch die Umstellung der Weiterbildungsförderung auf eine 

reine Personalkostenförderung … es bei einzelnen Weiterbildungseinrichtungen zu einer im Vergleich 

zur bisher möglichen Förderung geringeren Landesförderung kommen (kann). Aus Gründen des Be-

stands- und Vertrauensschutzes wird dieser Nachteil durch einen Unterschiedsbetrag ausgeglichen. Der 

Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Umstellung der Förderung nach dem bisher geltenden Weiterbil-

dungsgesetz und dem reformierten Weiterbildungsgesetz 2022.“ Das bedeutet aus Sicht der Lebenshilfe 

Bildung NRW gGmbH, dass es dann aber beim aktuellen Status quo der Förderung bleibt und es somit 

an zukunftsfähigen Förderung der Weiterbildung fehlt. 

In der Begründung des Gesetzesentwurfs wird unter D Kosten eine 5,3 %-ige Steigerung der Fördermittel 

von 2022 zu 2023 sowie eine 5,1%-ige Steigerung von 2023 zu 2024 beschrieben. Allerdings, und das 

bedauern wir als Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH in hohem Maße, erhöhen sich die Mittel der Förde-

rung der zertifizierten Einrichtungen der Familienbildung, wie die Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH eine 
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ist, von 2022 bis 2023 nur um 4,8 % und von 2023 zu 2024 nur um 4,5%. Eine Steigerung der Förderung 

für die Familienbildung, zumindest in Höhe der Steigerung der Gesamtausgaben, wäre aus unserer Sicht 

sachgerecht. Zumindest sollten sich die Ausgaben und die Fördermittel der Familienbildung im gleichen 

Maße wie die Gesamtausgaben erhöhen. Wir verweisen hierzu allein auf die mit den Bildungsangeboten 

verbundenen Kostensteigerungen im Bereich der Kosten der Referenten hin. Dieser fachlich hochquali-

fizierte Personenkreis fordert für seine qualitativ hochwertigen Leistungen zu Recht ein entsprechendes 

Entgelt und erhöht auch regelmäßig seine Honorarforderungen. Angesicht des von der Lebenshilfe Bil-

dung NRW gGmbH angebotenen Programms und gerade auch im Hinblick auf die von uns angesproche-

nen Teilnehmer:innen wollen und können wir im Bereich der Referent:innen gar keine Einsparungen 

vornehmen.  

Im Weiteren heißt es dann, „Dadurch werden Anreize zum Abbau von Personal vermieden. Der Unter-

schiedsbetrag muss nicht für Personalkosten verwendet werden, …“. Gerade einen solchen Personalab-

bau wollen wir als Weiterbildungsträger, der ein besonderes anspruchsvolles Teilnehmerfeld hat, im In-

teresse der Teilnehmenden nicht. Dazu müssen uns dann aber auch langfristig die erforderlichen finan-

ziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.  

Die auf Seite 15, letzter Spiegelstrich, der Begründung geregelte Dynamisierung der Förderung von an-

deren Trägern unterstützen wir, allerdings halten wir den zeitlichen Rahmen für nicht ausreichend. So 

soll eine Einrichtung, die im Jahr 2022, nach der neuen Personalkostenförderung, mehr als die in 2021 

mögliche Höchstförderung erhält, nur noch diesen höheren Betrag der künftigen Förderung erhalten. 

Gerade wenn aber auf das System der Personalkostenförderung umgestellt wird, braucht es doch eine 

über das Jahr 2022 hinausgehende Dynamisierung, da allein schon aufgrund der allgemeinen Steigerung 

der Lebenshaltungskosten, auch die Personalkosten, gerade auch vor dem Hintergrund der Orientierung 

an Tarifverträgen steigen werden. Diesem Aspekt, der auch ein Zeichen für die Qualität der Mitarbei-

ter:innen ist, muss Rechnung getragen werden. Der Hinweis darauf, dass ab 2024 die Dynamisierung in 

den Haushalt eingebracht werden soll, zeigt, dass es gerade ab dann nicht mehr sicher ist, dass der Stand 

des Jahres 2022 gehalten wird, sondern es zeigt viel mehr, dass diese Förderung dann Schwankungen 

unterliegen kann. Und das ist gerade aus Sicht der Planungssicherheit ein enormes Risiko für Träger von 

Weiterbildungsangeboten. Die Mittel aus der Investitions- und der Entwicklungspauschale verhelfen hier 

auch nicht zu der hier notwendigen Sicherheit. Die zukünftige Förderung und Ihre Dynamisierung muss 

vielmehr auch über das Jahr 2024 festgeschrieben werden.  

In § 13, Zuweisungen des Landes, fehlt aus unserer Sicht der Hinweis, dass die Bildungsangebote für 

Menschen mit Behinderung derart gefördert werden, dass sich das Land an den Kosten für die notwen-

digen Assistenzen und auch an den Kosten für die, auf die Bedürfnisse der Teilnehmer:innen, angepass-

ten Lehrmittel beteiligt. Dies sollte so dann zumindest in die Begründung des § 13 aufgenommen wer-

den.  

Mit § 16 Absatz 5 wird aus Sicht der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH nur der Status quo, nicht aber die 

Neuentwicklungen gefördert, insbesondere, wenn sich neue Schwerpunkte im Rahmen der Weiterbil-

dung von Menschen mit Behinderung ergeben. Damit geht die vom Land Nordrhein-Westfalen gewollte 

Förderung der Weiterbindungs- und Familienbildungsangebote nicht weit genug und schließt einen Teil 

der Bevölkerung von dieser Förderung aus. Deshalb sollte § 16 einen zusätzlichen Absatz erhalten, in 

dem die zukünftige Förderung festgeschrieben wird. 
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In § 16 a, Förderung von Einrichtungen der politischen Bildung, sollte der Absatz 2 Satz 2 um den Begriff 

„Inklusion im Sinne der UN-BRK“ ergänzt werden. Dadurch werden die Interessen der Menschen mit Be-

hinderung, gerade auch im Bereich der politischen Bildung, im notwendigen Umfang berücksichtigt.  

Mit dem in § 25 normierten Landesweiterbildungsrat „sollen Vielfalt und Pluralität in der Weiterbildungs-

förderung gewährleistet werden“. Aus Sicht der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH setzt das aber voraus, 

dass ausdrücklich auch Menschen mit Behinderung an dem Rat beteiligt werden. Schließlich stellen Men-

schen mit einer Schwerbehinderung 10 % der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen dar und bei diesen 

10 % sind im Zweifel noch nicht alle Menschen mit Behinderung erfasst. Deshalb sollte im Interesse der 

Vielfalt der Weiterbildungsförderung auch dieser Teil der Bevölkerung im Rahmen der Arbeit des Lan-

desweiterbildungsrates beteiligt werden.  

Das sich aus dem letzten Satz der Begründung des Entwurfs des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 

Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsgesetz) ergebende Ziel, nämlich, dass „mit den ge-

nannten Maßnahmen, vor allem aber mit einer verlässlichen, an der Qualität und Professionalität des 

vorhandenen hauptamtlichen bzw. hauptberuflichen pädagogischen Personals ausgerichteten Förde-

rung, die zugleich Raum für die Erprobung neuer Maßnahmen und für die Entwicklung von Innovationen 

eröffnet, … die Weiterbildung und das lebensbegleitende Lernen in Nordrhein-Westfalen auf eine sichere 

Grundlage gestellt (werden), die zugleich zukunftsfähig und zukunftsfest ist.“ , wird aus unserer Sicht, 

insbesondere, aufgrund der fehlenden Planungssicherheit, hinsichtlich der Förderung ab dem Jahr 2022 

nicht erreicht. Hierzu bedarf aus Sicht der Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH einer klaren gesetzlichen 

Regelung der zukünftigen und vor allem der langfristigen Förderung, sowie eine Berücksichtigung der 

weiteren notwendigen Förderungen, Stichwort sind Barrierefreiheit und Assistenz.  

Die Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH steht jederzeit gerne für ein Gespräch zu unseren Anmerkungen 

zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwick-

lungsgesetz) zur Verfügung und freut sich auf den Austausch mit Ihnen. 
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Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Wei-
terbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsgesetz) 

 
 
Der Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in NRW begrüßt die vorliegen-

de Fassung des novellierten Weiterbildungsgesetzes NRW. Positiv hervorzuheben sind aus 

unserer Sicht:  

 

1. Das förderfähige (Pflicht-) Angebot wird erweitert um die Bereiche BNE, kulturelle Bil-

dung, und Gesundheitsbildung. 

2. Die politische Bildung wird durch die explizite Erwähnung im Gesetz gestärkt. 

3. Das Gesetz schafft größere Gestaltungsspielräume und mehr Flexibilität, insbesondere 

bei neuen Formaten. Maßnahmen der aufsuchenden, der lebensraumbezogen oder der 

digitalen Bildung werden abrechenbar. Durch den Wegfall der TN-Listen wird ein Beitrag 

zur Entbürokratisierung geleistet.  

4. Die HPM-Pauschale wird erhöht. 

5. Mit dem Unterschiedsbetrag wird die Zusage der Politik eingelöst, keine Einrichtung 

durch die WbG-Novellierung schlechter zu stellen (Bestandsschutz). 

6. Mit dem neuen Instrument der über den bisherigen Zuschuss hinaus gewährten Entwick-

lungspauschale (2,5 bzw. 5 Prozent der Fördersumme) können stetig anfallende Innova-

tionsaufgaben anteilig gegenfinanziert werden, auch wenn die Höhe der Pauschale den 

tatsächlichen Entwicklungsbedarfen der Weiterbildungseinrichtungen nicht gerecht wird. 

7. Neu anerkannte Einrichtungen haben bereits nach drei statt nach bislang fünf Jahren 

Anspruch auf Förderung nach dem WbG. 

 

Der Gesprächskreis stellt jedoch fest, dass die Novellierung des WbG das zentrale Problem der 

Weiterbildung in NRW – ihre strukturelle Unterfinanzierung – nicht löst. Dies ist umso gravie-

render als die Weiterbildungseinrichtungen im Zuge großer sozialer Transformationsprozesse 

auf neue Weiterbildungsbedarfe reagieren müssen und entsprechende Mittel benötigen, um 

den Menschen in NRW qualitativ hochwertige Angebote machen zu können. Diese Situation hat 

sich angesichts der jetzt schon absehbaren Folgen der Corona-Pandemie noch einmal deutlich 

verschärft. 

 

Vor diesem Hintergrund hält der Gesprächskreis folgende Verbesserungen für dringend erfor-

derlich:  

 

1. Angesichts der großen Weiterbildungsbedarfe in einer sich rasch verändernden Gesell-

schaft hält der Gesprächskreis den Ausbau der Weiterbildung zur veritablen vierten Säu-

le des Bildungssystems für dringend geboten. Dies erfordert sowohl einen signifikanten 

Ausbau der Finanzierung wie auch die stärkere institutionelle Verankerung und den Zu-

gang zu Fördermitteln anderer Ressorts. 

2. Die Dynamisierung des Gesamtförderbetrags (Personal, Unterschiedsbetrag, Entwick-

lungspauschale) von mindestens 2% muss im Gesetz verankert werden. Auch die Mittel 

für die Landeszentrale für politische Bildung und für den Zweiten Bildungsweg sind zu 

dynamisieren. 
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3. Die Erhöhung der Entwicklungspauschale auf 15%, um beispielsweise die Kosten der 

Digitalisierung teilweise decken zu können. Es ist zudem notwendig, dass die Entwick-

lungspauschale – anders als derzeit im Gesetzentwurf vorgesehen – nicht nur für for-

matbezogene Aufwände, sondern für jegliche Art von Entwicklungsaufwänden und In-

vestitionen verwendet werden kann.  

4. Ausbau und Öffnung des Zweiten Bildungsweges müssen mit einer verlässlichen Förde-

rung und auskömmlicher Finanzierung einhergehen, um die tatsächlichen Bedarfe an 

Schulabschlusslehrgängen zu decken.  

5. Eine regelmäßige Überprüfung des WbG – auch hinsichtlich der Mittelzuweisung – soll 

im Gesetz verankert werden. 

6. Der Terminus „Unterschiedsbetrag“ (§8) wird von den meisten Vertreter*innen im Ge-

sprächskreis als Bezeichnung abgelehnt. Er soll stattdessen durch den Begriff „Bil-

dungsbudget“ ersetzt werden. 

7. Die Aufzählung der Kernfelder der politischen Bildung (§16) birgt die Gefahr, dass der 

Status von 2021 festgeschrieben wird. Die Kernfelder sollten angelehnt werden an die 

Vorgaben der Landeszentrale für politische Bildung. 

8. Das Berichtswesen (§26) sollte im Detail untergesetzlich geregelt werden. Hier ist be-

züglich der Aspekte Datensparsamkeit und Datensensibilität nachzubessern. Künftig an-

fallende Änderungsbedarfe können damit auch leichter umgesetzt werden. 

 

Weiterhin sieht der Gesprächskreis, dass die Rechtsverordnung zum novellierten WbG von 

großer Bedeutung für die konkrete Anwendung und bürokratiearme Umsetzung des Gesetzes 

ist. Der Gesprächskreis bittet dringend darum, bei der Gestaltung der Rechtsverordnung gehört 

und als beratende Stimme beteiligt zu werden.  

 

Düsseldorf, 30. April 2021 

 

 

                                                           

Antje Rösener    Celia Sokolowsky 

-Sprecherin-    -Sprecherin-   
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Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 

Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsgesetz) für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

 
 

Präambel 
 
Das Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen hat eine hohe bildungspolitische 
Bedeutung, ihm kommt eine besondere Rolle bei der Entwicklung und Professionalisierung 
unseres Arbeitsfeldes zu. Wir können mit Stolz sagen, dass wir in NRW viele Jahrzehnte auf 
einer sehr guten Gesetzesgrundlage arbeiten konnten. Doch es bedarf der Neufassung, 
damit wir neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und Entwicklungen gerecht werden 
können. Deshalb bedanken wir uns dafür, dass der dialogorientierte Prozess zur Neufassung 
initiiert und von allen Akteur*innen engagiert voran getrieben wurde, so dass wir 2022 auf 
einer zeitgemäßen Grundlage arbeiten können.  
 
Die Mitgliedseinrichtungen der LDB haben am 05.03.2021 den von den Fraktionen der CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen im Landtag vorgelegten Entwurf des neu gefassten 
WbG NW beraten und sehen den nachfolgend dargestellten Handlungsbedarf, um die 
bestmögliche Gesetzesgrundlage für die Weiterbildung in NRW zu schaffen 
 
Die LDB begrüßt bei ihrer Stellungnahme ausdrücklich, dass unter A. des Entwurfes deutlich 
darauf hingewiesen wird, dass die Landesfinanzierung der Weiterbildung weiter zu 
verbessern ist. Dafür ist es allerdings notwendig, zukünftig die Finanzmittel deutlich zu 
erhöhen. 
Die Mitgliedseinrichtungen der LDB begrüßen besonders, dass unter § 3 die politische 
Weiterbildung Bestandteil der Gesetzesfassung ist. Sie setzen sich dabei dafür ein, auch 
zukünftig die Expertise der Landeszentrale für politische Bildung entscheidend zu nutzen. 
 
Es gibt bei allem, was gut gelungen ist, im Gesetzesentwurf aber Regelungen, die der 
Konkretisierung oder Neufassung bedürfen. Es gibt ferner Regelungen, für die die 
verwaltungsmäßige Umsetzung geklärt werden muss, um die Regelung als solche bewerten 
zu können. 
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Nachfolgende Regelungen im Gesetzentwurf sollten konkretisiert oder neu gefasst 
werden: 
 
Einleitung 
Zu D: 
Die notwendige Dynamisierung der Mittel ist leider nicht im Gesetz festgeschrieben. Das er-
achten wir jedoch für notwendig um Unterfinanzierung aufgrund inflationsbedingter Kosten-
steigerungen zu vermeiden. Es muss daher regelmäßig überprüft werden, inwieweit eine 
Dynamisierung in Höhe von mindestens 2% ausreichend ist.  
Die Verfahrensweise der Dynamisierung müssen auch für die besonderen Mittel der 
Einrichtungen der Politischen Bildung gelten. 
 
§ 1 
Nach § 1 II Satz 1 ist als Satz 2 einzufügen: 
Das Angebot der Einrichtungen der Weiterbildung können Menschen mit einem Mindestalter 
von 14 Jahren wahrnehmen.  
 
Begründung: 
Zugang zur Weiterbildung darf sich – um u.a. Diskriminierungen zu vermeiden - nicht an 
Formalia (bisher erster Schulabschluss) orientieren. Sie muss zugänglich für alle sein. Das 
Festsetzen eines Mindestalters ist allerdings notwendig. Um Jugendliche zur 
Wahlmündigkeit zu qualifizieren, bietet sich das Mindestalter von 14 Jahren für die 
Teilnahme an Veranstaltungen der politischen Weiterbildung an. Dies stünde sowohl im 
Einklang mit dem Kinder- und Jugendplan des Bundes, der eine Alterskategorie von 14-27 
Jahren vorsieht, als auch mit der bisherigen Praxis der Landeszentrale, die bisher schon 
eine politische Bildung ab 14 Jahren fördert. 
 
§ 2 
In § 2 ist das Wort „Bildungsstätten“ durch das Wort „Bildungseinrichtungen“ zu ersetzen. 
  
§ 8 
§ 8 II sollte neu gefasst werden: 
„Der Unterschiedsbetrag ist als Bildungsbetrag bzw. Leistungsbetrag zu verstehen und kann 
für zusätzliches pädagogisches Personal bzw. für Personal im Bereich Seminarverwaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit und weiteres Personal, das für die Durchführung der Bildungsangebote 
erforderlich ist, zur Finanzierung von Unterrichtsstunden / Teilnehmertagen (§ 22 IV), für 
andere unterrichtsbegleitende Angebote, für die Fortbildung der Lehrenden, für die 
Anmietung bzw. Unterhaltung und Ausstattung eigener Seminarinfrastruktur, für 
Materialkosten sowie für alle anderen im direkten Zusammenhang mit der Bildungsarbeit 
stehenden Kosten eingesetzt werden.“  
 
§16: 
Förderungshöhe der HPM-Stellen 
Die Begrenzung der Förderung der HPM-Stellen der Einrichtungen in anderer Trägerschaft 
auf nur 60 % der Förderhöhe der Stellen der Einrichtungen der Weiterbildung ist nicht 
nachvollziehbar, finanziell unzureichend und verschärft die Ungleichheit zwischen 
Einrichtungen in anderer Trägerschaft und den Einrichtungen der Weiterbildung (VHS).  
 
§16 a II: 
Die dort enthaltene geschlossene Auflistung der zu behandelnden Kernfelder ist 
problematisch. Politische und gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderung können 
eine Veränderung der Kernfeldliste notwendig machen. 



Landesarbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke 
c/o Bildungswerk Stenden 

Werdener Str. 4, 40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211 86282611 

 Email: sonja.schweizer@bildungswerk-stenden.de 

 

Im Gesetzestext sollte daher ergänzt werden: „Die Liste der Kernfeldthemen kann in 
Absprache mit den Einrichtungen der politischen Weiterbildung ergänzt werden.“  
 
Begründung: 
Nur durch die Ergänzung wird sichergestellt, dass es zum einen einen hohen Grad an 
Verbindlichkeit bezüglich der bearbeitbaren Themenfelder gibt, zum anderen aber auch die 
Flexibilität festgeschrieben wird, Themenfelder in einem gemeinsamen Findungsprozess zu 
ergänzen. 
 
§16 a III 
Pauschalierter Zuschuss (bisherige Mittel Landeszentrale) 
Im Entwurf sollte ergänzt werden, dass auch der pauschalierte Zuschuss der Dynamisierung 
unterliegt. 
 
Ohne gesetzliche Dynamisierung und damit Garantie einer Erhöhungsmöglichkeit ist keine 
nachhaltige, zukunftsgerechte politische Bildung möglich. 
 
§17 
In den hiernach förderfähigen Maßnahmen sind auch Investitionen aufzunehmen. 
 
§18 I  
In § 18 I Satz 1 sollte hinter Weiterbildungseinrichtungen eingefügt werden: „(bei 
Kooperationen jede beteiligte Einrichtung)“ 
 
§18 I 
In § 18 I Satz 2 sind „zweieinhalb Prozent“ durch „sieben Prozent“ und „fünf Prozent“ durch 
„fünfzehn Prozent“ zu ersetzen. 
Eine entsprechende Erhöhung ist auch für die in Euro ausgewiesenen Beträge 
vorzunehmen. 
 
§22 
Es fallen zwar Unterrichtsstunde und Teilnehmertage als Förderparameter weg. Gleichwohl 
finden sie sich im Gesetzestext als Zahlengröße zum Beispiel für die Aufgabenerfüllung der 
HPM wieder. Es bedarf der nachfolgenden klärenden und zukunftsorientierten Neufassung 
im Textentwurf: 
 
§ 22 IV sollte lauten: 
„Eine Unterrichtsstunde ist eine analog oder digital oder hybrid durchgeführte 
Bildungsveranstaltung von 45 Minuten. Dabei dient die Unterrichtsstunde als rechnerische 
Größe und das Programm der Bildungsveranstaltung kann je nach didaktischen 
Erfordernissen auch in andere Zeiteinheiten aufgeteilt werden (z.B. 60 Minuten = 1,33 Ust). 
Zur Durchführung einer Bildungsveranstaltung gehören auch die mit Planung, Konzeption, 
Umsetzung der Angebote gemäß § 11 II und § 16 II verbundenen pädagogisch -didaktischen 
Aufgaben. Für diese Tätigkeiten können 100 % des Umfangs der erbrachten 
Bildungsleistung (in TT oder UST) nach § 22 V angesetzt werden.“  
 
Zur Erläuterung: 
Jede Unterrichtsstunde erfordert neben dem Arbeitsaufwand zur Durchführung in hohem 
Maße Arbeitszeit zur Konzeption, Planung, Vorbereitung und Auswertung. Das gilt in 
besonderer Weise für die Weiterbildung im Allgemeinen und die politische Bildung im 
Besonderen. Eine hohe Qualität der Bildungsleistung ist Voraussetzung dafür, dass sich 
potentiell Teilnehmende freiwillig – in der Regel zentrales Merkmal der Weiterbildung – dem 
Angebot stellen. Inhalte und Formate müssen den ständig sich verändernden 
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Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Somit ist ein HPM darauf angewiesen, ständig neue 
Konzepte zu erstellen oder diese weiterzuentwickeln. Besonders gilt das für die politische 
Bildung, weil sie auf aktuellen Informationen aufbaut.  
Bei der Einfügung (Vor- und Nachbereitung pauschal mit 100 % der erbrachten 
Bildungsleistung) handelt es sich um eine durchschnittliche Mindesthöhe. Bei kurzen, 
insbesondere Online-Veranstaltungen und auch bei allen neu konzipierten Angeboten wird 
die Vor- und Nachbereitungszeit um Mehrfaches über den durch die Veranstaltung erzielten 
Teilnehmertagen liegen.  
 
Durch die Veränderung wird administrativer Aufwand vermieden und gleichzeitig eine für alle 
Einrichtungen verbindliche Größe der Anrechnungsmöglichkeit von Tätigkeiten nach § 22 IV 
bereitgestellt. Die Einrichtungen können keine Tätigkeitsnachweise von HPMs bereitstellen 
ohne eine arbeitsrechtlich problematische Zeit- und Arbeitskontrolle. 
 
§ 22 V sollte lauten: 
„Analoge sowie digitale oder hybride Bildungsveranstaltungen mit einer Mindestdauer von 
sechs Unterrichtsstunden bilden bezogen auf eine teilnehmende Person einen 
Teilnehmertag und sind ab 0,5 Teilnehmertagen (3 Ust) anrechenbar. Je Tag der Dauer 
einer Veranstaltung kann maximal ein Teilnehmertag berücksichtigt werden. 
Teilnehmendentage und Unterrichtsstunden sind in der Berechnung kombinierbar“ 
 
Zur Erläuterung: 
Nicht nur pandemiebedingt, sondern auch aus anderen (z.B. arbeitszeittechnischen, familiär 
bedingten) Gründen stellen Einrichtungen der Weiterbildung fest, dass es einen deutlichen 
Trend zur Nachfrage nach entschieden kürzeren Formaten als in der Vergangenheit gibt. 
Dieser Trend wird durch Notwendigkeit der Online-Arbeit in der Pandemie aktuell verstärkt. 
Nur mit der o. g. Neufassung wird man der Veränderung gerecht, dass Weiterbildung 
zukünftig in deutlich kürzeren Zeiteinheiten als bisher und verstärkt auch online anrechenbar 
erfolgen werden. 
 
 
Die LDB sieht über die konkreten Formulierungen im Gesetzestext hinaus folgenden 
(untergesetzlichen) Klärungsbedarf, um die gesetzlichen Regelungen bewerten zu 
können. 
 
§ 2 VI 
Verpflichtung zur Kennzeichnung der Barrierefreiheit der Bildungsveranstaltungen: 
Der Verweis auf § 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes NW ist unzureichend. Hier 
bedarf es klärender Hinweise zur Mindestkennzeichnung, die der Teilnahmeorientierung, 
Handhabbarkeit und Rechtssicherheit sowohl von Teilnehmenden, als auch von 
Einrichtungen der Weiterbildung genügen. Zu klären ist, ob die Agentur Barrierefrei NRW 
den Einrichtungen allgemeingültige und verbindliche Hinweise geben kann und als 
Supportstelle zur Verfügung steht. 
 
§ 8 I 
Zu konkretisieren ist, wie lange der am 01.01.2022 geltend gemachte Personalbestand zuvor 
in der Einrichtung schon vorhanden sein muss. Kann der geltend gemachte Personalbestand 
höher sein als am 31.12.2021?  
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Allgemeiner formulierte Landeskinderregelung 
Hier bedarf es der Klarheit, dass online durchgeführte Bildungsangebote sich nicht auf NRW 
fokussieren lassen. Die Bewerbung solcher Veranstaltungen über Social Media kann nicht 
lokal begrenzt werden. 
Bei dem angekündigten Wegfall von Teilnehmendenlisten muss gelöst werden, wie Herkunft 
und Alter der Teilnehmenden – unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Regelungen - 
dokumentiert und im Berichtswesen nachgewiesen werden. 
 
§16 a III 
Aus Sicht der LDB ist zu klären, wer die inhaltliche Begleitung der Arbeit der Einrichtungen 
der politischen Bildung zukünftig anstelle der Landeszentrale für politische Bildung 
übernimmt. Die dortige Expertise darf nicht verloren gehen. 
Inhaltliche Prüfungen im Rahmen der Handhabung des WbG künftig auf die fünf 
Bezirksregierung zu verlegen, führt unweigerlich zu einem unterschiedlichen Betrachtungs- 
und Entscheidungsverhalten. Dies muss zwingend vermieden werden. 
 
§ 26 
Berichtswesen Weiterbildung NRW 
Das Berichtswesen sollte nach zuvor übereinstimmender Meinung schlank gehalten sein. 
Die in § 26 I enthaltene Auflistung bildet datenschutzrechtlich eine Grundlage für eine 
Datenübermittlung, bleibt aber in ihrer Konkretisierung ungenau und untergesetzlich absolut 
regelungsbedürftig. 
 
§ 26 VII beinhaltet für die Einrichtung der Weiterbildung die andauernde Herausforderung bei 
Änderung der Abfragemerkmale spontan die interne Datenerhebung anpassen bzw. 
umstellen zu müssen. Dies ist regelmäßig mit erheblichem Zeit- und Geldaufwand 
verbunden. Hier bedarf es einer untergesetzlichen Regelung, die auch die Interessen der 
Einrichtungen der Weiterbildung berücksichtigt.  
Anpassungen der Merkmale sollten – wenn überhaupt – erst nach längeren Zeitläufen und 
unter Beteiligung der Einrichtungen der Weiterbildung erfolgen. 
 
Im Berichtswesen sollten Kooperationen zusammengefügt werden, weil nur dies eine 
realitätskonforme Berichterstattung garantiert, weil z.B. HPM-Stellen innerhalb einer 
Kooperation hälftig auf zwei Einrichtungen entfallen können. 
 
Allgemein: 
Ist zukünftig Rücklagenbildung möglich und erlaubt, die gerade im Hinblick auf notwendige 
Investitionen wichtig ist? 
 
 
Düsseldorf, 30.04.2021 
 
 
Landesarbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke (LDB) 
 
Gustav-Stresemann-Institut, Bonn 
Forum Demokratie Düsseldorf, Düsseldorf 
FESCH - forum Eltern und Schule, Dortmund 
Auslandsgesellschaft.De e.V., Dortmund 
Haus Neuland, Bielefeld 
Heinz-Kühn-Bildungswerk, Dortmund 
Willi-Eichler-Bildungswerk, Köln 
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aktuelles forum e.V., Gelsenkirchen 
Bildungswerk Stenden, Düsseldorf 
Europäische Akademie Nordrhein-Westfalen e.V., Bonn (Gastmitglied) 
Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro NRW, Düsseldorf (Gastmitglied) 
IBZ Schloss Gimborn, Marienheide (Gastmitglied) 
 
 
Mitunterzeichnende 
 
Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk NRW (DEPB), Tecklenburg 
IKAB-Bildungswerk e.V., Bonn 
Politischer Arbeitskreis Schulen e.V., Bonn 
STÄTTE DER BEGEGNUNG e.V., Vlotho 
ver.di Bildungszentrum „Das Bunte Haus ", Bielefeld-Sennestadt 
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Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 

Weiterbildungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsgesetz) 

Der Landesverband der Volkshochschulen in NRW bedankt sich für die Gelegenheit zur 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes in 

Nordrhein-Westfalen, die wir gerne wahrnehmen. Bevor wir auf Einzelheiten des 

Gesetzentwurfs eingehen, möchten wir einige allgemeine Anmerkungen vorausschicken. 

 

Allgemeine Anmerkungen 

Der Landesverband der Volkshochschulen begrüßt die Novellierung des Weiterbildungs-

gesetzes mit dem Ziel, eine angemessene finanzielle Grundausstattung für Volkshochschulen 

und Weiterbildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft sicherzustellen.  

Ausweitung der Aufgaben der Weiterbildung und Flexibilisierung 

Mit dem Gesetzentwurf sollen für die Volkshochschulen in NRW im Wesentlichen zeitgemäße 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es möglich machen, den sich wandelnden und 

neuen gesellschaftlichen Herausforderungen angemessen gerecht zu werden und innovativ 

agieren zu können. In vielerlei Hinsicht trägt der Entwurf deshalb dazu bei, die 

Volkshochschulen zukunftsfähig zu machen. So wird das Pflichtangebot um die Bereiche der 

kulturellen Bildung, der Gesundheitsbildung und um Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) erweitert. Gleichzeitig erlauben der Wegfall der Mindestteilnehmendenzahl und die 

Anrechenbarkeit von digital gestützten Bildungsveranstaltungen und Kursen sowie auch der 

Wegfall der Landeskinderregelung bei Onlineangeboten mehr Flexibilität bei der Konzeption 

und Durchführung von VHS-Weiterbildungsangeboten. Darüber hinaus werden Maßnahmen 

für die regionale Bildungsentwicklung neu eingeführt und neue Zugänge gefördert, um bislang 

schwer erreichte Zielgruppen anzusprechen. 

Landesfinanzierung der Volkshochschulen als Trägerinnen der kommunalen Pflichtaufgabe 

Die Volkshochschulen teilen und unterstützen nachdrücklich die in der Begründung zum 

Gesetzentwurf formulierte Absicht, die Landesfinanzierung der gemeinwohlorientierten 

Weiterbildung weiter zu verbessern. Das geplante Gesetz löst dies an verschiedenen Stellen 

ein – in der institutionellen Förderung wie auch in der Einführung neuer zusätzlicher 

Finanzierungsinstrumente.  

Bei der Verbesserung der Finanzierung muss es darauf ankommen, insbesondere die 

Pflichtaufgabe in kommunaler Trägerschaft zu stärken, da nur hierüber tatsächlich die 

gesamte Bevölkerung landesweit an einer qualitätsvollen, vielfältigen und weltanschaulich 

neutralen Weiterbildung partizipieren kann. Der Landesanteil an der Gesamtfinanzierung der 

Volkshochschulen als Trägerinnen der Pflichtaufgabe ist von dem ursprünglich vorgesehenen 

Drittel auf inzwischen unter 20 % gesunken.  

Der tatsächliche Bedarf an VHS-Weiterbildungsangeboten in den Kommunen ist sehr viel 

größer als das vom Land NRW finanziell geförderte VHS-Pflichtangebot. Dieser Bedarf ist in 

den letzten Jahren noch einmal enorm gestiegen, durch Zuwanderung aber auch laufende 

gesellschaftliche Transformationsprozesse, die Weiterbildung über alle Bereiche des 

Volkshochschulangebots hinweg unverzichtbar machen. Alle Volkshochschulen bieten daher 

ein Bildungsprogramm, das weit über die Erfüllung der Pflichtaufgabe hinausgeht und den 

mailto:info@muster-vhs.de
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regional-kommunalen Gegebenheiten und Besonderheiten entspricht. Allein die Sondermittel 

für Beratung und Vernetzung nach §13a werden diesen gestiegenen Bedarfen und 

Anforderungen an die Volkshochschulen nicht gerecht. Erforderlich sind vielmehr zusätzliche 

Mittel, um den Kommunen über die Volkshochschulen die Freiheit zu verschaffen, mit Blick 

auf örtliche Gegebenheiten und Herausforderungen flexibel die passenden und erforderlichen 

Bildungsangebote aufzulegen. 

Ungeachtet der insgesamt als positiv zu wertenden Gesamtausrichtung der Gesetzesnovelle 

ist daher insbesondere die Finanzierung der Volkshochschulen als Trägerinnen der 

kommunalen Pflichtaufgabe in besonderem Maße zu stärken. Die Zielmarke von einem Drittel 

Landesanteil an der Gesamtfinanzierung der Volkshochschulen sollte schrittweise wieder 

erreicht werden. 

Darüber hinaus ist die Beteiligung von Volkshochschulen an allen Förder- und 

Investitionsprogrammen des Landes in den Bereichen Bildung und Integration zu ermöglichen, 

so dass die Weiterbildungseinrichtungen in diesen Kontexten entsprechende Anträge stellen 

und berücksichtigt werden können. 

 

Anmerkungen im Detail 

§3 Aufgaben der Weiterbildung 

Die Aufnahme der Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie der politischen Bildung in die 

Beschreibung der Aufgaben der Weiterbildung wird von den Volkshochschulen ausdrücklich 

begrüßt. Im Sinne der in §11 aufgeführten Bereiche der Grundversorgung ist hier auch die 

Gesundheitsbildung zu nennen. 

§11 Grundversorgung 

Die Ausweitung des Pflichtangebots der Volkshochschulen um kulturelle Bildung, Bildung für 

nachhaltige Entwicklung sowie Angebote der Gesundheitsbildung wird ebenfalls 

uneingeschränkt begrüßt. Es handelt sich um essentielle Bereiche der Weiterbildung, die im 

Sinne der in §3 gefassten Aufgaben der Weiterbildung sowohl die Entfaltung der Persönlichkeit 

fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die 

Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Alle drei Bereiche gehören bereits seit 

langem zum wesentlichen Bildungsangebot der Volkshochschulen. 

§13 Zuweisungen des Landes 

Die Erhöhung des Förderbetrags für das hauptamtliche pädagogische Personal auf 70.000 

Euro pro Vollzeitstelle ist ausdrücklich zu begrüßen, da nur so eine verlässliche und 

auskömmliche Finanzierung des Volkshochschulpersonals gegeben ist. Diese ist zur 

Sicherung der hohen Qualitätsstandards an Volkshochschulen zwingend vonnöten. 

§13a Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung 

Die Volkshochschulen begrüßen ausdrücklich den im Gesetz geschaffenen Rahmen für 

regionale Bildungsentwicklung und sehen die Aufgaben der Bildungsberatung und Vernetzung 

regionaler Bildungslandschaften bei den neutralen Träger der kommunalen Pflichtaufgabe 

richtig platziert.   
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§18 Entwicklungspauschale  

Zusätzliche Finanzierungsinstrumente sind unverzichtbar, um die Einrichtungen heute und 

morgen auf der Höhe ihrer Aufgaben handeln zu lassen, die Digitalisierung in der 

Weiterbildung zu stärken und die damit verbundenen Chancen bestmöglich zu nutzen. Im 

Bereich der Digitalisierung sind nicht nur umfangreiche Investitionen zu tätigen, sondern auch 

der langfristige Betrieb und die Pflege eingerichteter digitaler Systeme und Lösungen 

sicherzustellen. Zudem müssen neue Formate entwickelt und etabliert werden, um den 

wachsenden Anforderungen an die Weiterbildung auch in Nach-Corona-Zeiten gerecht zu 

werden.  

Die Entwicklungspauschale halten wir für ein grundsätzlich gutes und in vorbildlicher Weise 

flexibles Finanzierungsinstrument, das jedoch im derzeitig geplanten Umfang (mit zunächst 

2,5 Prozent oder 5.000 EUR, dann 5 Prozent oder mindestens 10.000 EUR pro Einrichtung) 

zu knapp bemessen ist, um tatsächliche, d.h. nachhaltige Entwicklung von Einrichtungen und 

ihren Angeboten zu fördern. 

§19 Innovationsfonds 

Die Volkshochschulen begrüßen die Schaffung des Innovationsfonds und sehen großes 

Potenzial insbesondere in der Förderung und Stärkung von einrichtungs- und 

trägerübergreifenden Maßnahmen. 

§25 Landesweiterbildungsbeirat 

Die Einrichtung eines Landesweiterbildungsbeirats begrüßen wir ausdrücklich.  

§26 Berichtswesen 

Wir begrüßen die Verankerung des Berichtswesens im Gesetz. Wir betrachten die 

Datenerhebung zum Zweck der Nachweiserbringung als legitimes Interesse des Landes und 

sehen im Berichtswesen auch eine Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit und Breite des 

Weiterbildungsangebots der Volkshochschulen sichtbar zu machen. Die Daten können auch 

genutzt werden, um gezielte Fördermaßnahmen anzuregen.  

 

Weitere Regelungsbedarfe im WbG 

Dynamisierung der Landesförderung 

Die Haushalte der Volkshochschulen weisen im Wesentlichen Personalaufwendungen aus, 

die aufgrund von Lohnsteigerungen jährlich wachsen. Aus diesem Grunde ist eine 

Dynamisierung der Landesmittel essentiell.  Die Lasten der Finanzierung der Pflichtaufgabe 

dürfen nicht auf die Kommunen verschoben werden. Mit selbiger Argumentation fordern die 

Volkshochschulen die Dynamisierung der Landesförderung im Bereich Zweiter Bildungsweg.  

Aus Sicht der Volkshochschulen ist unverzichtbar, dass die Dynamisierung der 

Landesförderung im Gesetz festgeschrieben ist und nicht nur in der Mittelfristigen 

Finanzplanung des Landeshaushalts abgebildet wird. Nur so ist gewährleistet, dass die 

Volkshochschulen ihre Pflichtaufgabe auch nach 2025 sicher erfüllen können. Vorbild kann 

dabei das Kinderbildungsgesetz KIBiZ) sein, das in §37 die jährliche Erhöhung der Pauschalen 

zur Förderung der Kinderbildungseinrichtungen festschreibt. 
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Eine erneute Unterfinanzierung der gemeinwohlorientierten Weiterbildung, die ohne eine im 

Gesetz etablierte Dynamisierung der Landesförderung auf langfristige Sicht droht, würde die 

mit dem neuen WbG erzielten finanziellen Stabilisierungs- und Innovationseffekte rasch 

zunichtemachen.  

 

Bedeutung und Finanzierung des Zweiten Bildungswegs 

Wie kaum ein anderes Weiterbildungsangebot lösen die Lehrgänge zum Nachholen von 

Schulabschlüssen das politische Versprechen der Teilhabe und Chancengerechtigkeit sowie 

des Aufstiegs durch Bildung ein. Der Zweite Bildungsweg wird im Gesetzentwurf in §6 als Teil 

eines Systems des lebensbegleitenden Lernens geregelt. 

Die bereits im laufenden Haushaltsjahr 2021 vorgenommene Erhöhung der Mittel für das 

Nachholen von Schulabschlüssen wird von den Volkshochschulen ausdrücklich begrüßt. Die 

dabei vorgesehene Erweiterung der Förderung um basale Grundbildungsangebote und 

sozialpädagogische Förderung entspricht einer seit langem von den Volkshochschulen 

erhobenen Forderung.  

Die für den Zweiten Bildungsweg bereitgestellten Landesmittel müssen den tatsächlichen, in 

den letzten Jahren stetig wachsenden Bildungsbedarfen in der nordrhein-westfälischen 

Bevölkerung angepasst, regelmäßig überprüft und verlässlich angemessen erhöht werden. 

Dies beinhaltet in jedem Fall die bereits weiter oben angesprochene Dynamisierung der 

Förderung, um die stetig wachsenden Personalkosten auszugleichen. 

Weiterhin benötigen die existierenden Schulen des Zweiten Bildungswegs Bestandsschutz vor 

dem Hintergrund der Öffnung des ZBW für weitere Träger. Ein Verdrängungswettbewerb auf 

Kosten der Qualität des Angebots ist durch Steuerungsmaßnahmen des Landes und seiner 

Bezirksregierungen zu verhindern. Die Volkshochschulen wünschen sich daher 

qualitätssichernde Regelungen für eine regional angemessen ausgestattete Angebotsstruktur 

im Zweiten Bildungsweg. 

 

Untergesetzliche Regelungen 

Die Rechtsverordnung zum Gesetz wird seine Anwendung entscheidend prägen. Der 

Landesverband wirbt dafür, in die Ausgestaltung und Formulierung des untergesetzlichen 

Regelwerks bezüglich Nachweispflichten, Berichtswesen etc. einbezogen zu werden, um die 

Entwicklung praxistauglicher Vorgaben und eine administrativ schlanke, gute Umsetzung zu 

unterstützen. 

 

Institutionelle Förderung der Landesorganisationen der Weiterbildung 

Im Gesetz nicht angesprochen ist eine Förderung der Landesorganisationen der 

gemeinwohlorientierten Weiterbildung. Sie sind bei weitem nicht bloße Interessens-

vertretungen der Weiterbildungseinrichtungen, sondern leisten auch unverzichtbare Dienste 

im Sinne der Qualitätsentwicklung und Professionalisierung, sind zentraler Ansprechpartner 

der Landesbehörden, vernetzen die Einrichtungen zum Zwecke des Austausches guter Praxis 

und sind Treiber innovativer Entwicklung über ihre strategische Projektarbeit. Der 
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Landesverband der Volkshochschulen erhält derzeit Fördermittel des Landes über den Weg 

der Projektfinanzierung. Dem Ziel der Förderung von Innovationskraft und Qualität als 

Daueraufgabe angemessen sollte die institutionelle Förderung des Landesverbandes der 

Volkshochschulen in das Gesetz aufgenommen werden, ergänzt durch zeitlich befristete 

Projektfinanzierung für besondere Entwicklungsvorhaben. 

 

Düsseldorf, 29. April 2021 

                             

Klaus Hebborn    Celia Sokolowsky 
-Vorsitzender-     -Verbandsdirektorin- 
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 Mit dem WbG hat NRW seit Jahrzehnten ein Gesetz, um das uns andere Bundesländer oft beneidet haben. Es 

ist Grundlage dafür, dass die allgemeine Weiterbildung als Pflichtaufgabe der Kommunen verankert ist und sich 

daneben eine gleichwertige und vielfältige Landschaft von Einrichtungen in anderer Trägerschaft entwickeln 

konnte, die ihre Leistungsfähigkeit auch in schwierigen Zeiten immer wieder unter Beweis gestellt hat. Weiter-

bildung unterstützt und befähigt die Menschen in unserem Land, ihr Leben in dieser Gesellschaft und für diese 

Gesellschaft aktiv zu gestalten. DGB begrüßt grundsätzlich die Weiterentwicklung des WbG NRW und das damit 

verbundene Ziel, die Zukunftsfähigkeit der Weiterbildung zu sichern. DGB erkennt ausdrücklich das Bemühen der 

demokratischen Fraktionen im Landtag an, auch in schwierigen Zeiten eine bestmögliche Gesetzesgrundlage für 

die Weiterbildung in NRW zu schaffen. 

Im Vorfeld der Erarbeitung des nun vorliegenden Entwurfs eines WbG-Weiterentwicklungsgesetzes gab es einen 

breiten Dialog mit den Akteuren und Trägerorganisationen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung, der sich 

engagiert und konstruktiv gestaltet hat. Umso unverständlicher ist es, dass von einer breiten Beteiligung im Rah-

men des parlamentarischen Beratungsverfahrens nun keine Rede mehr sein kann. Zur Stellungnahme aufgefor-

dert wurden lediglich die kommunalen Spitzenverbände, einige Volkshochschulen und die drei geförderten 

Landesorganisationen der Einrichtungen in anderer Trägerschaft. Andere Organisationen, die die Weiterbildungs-

politik in einem zukünftigen Landesweiterbildungsrat begleiten sollen und zu denen selbstverständlich die Sozi-

alpartner zählen, werden im Rahmen der Anhörung unberücksichtigt. Dies kritisieren wir ebenso wie die Tatsa-

che, dass keine besondere Expertise der politischen Bildung eingeholt wird, obwohl ihr im zukünftigen 

Weiterbildungsgesetz eine besondere Rolle zugeschrieben werden soll. 

Mit dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf werden einige bestehende Schwachstellen des über 40 Jahre alten 

WbG geglättet, beispielsweise durch die Eröffnung der Möglichkeit, auch digitale bzw. online gestützte Formate 

anbieten zu können. Das Aufgabenspektrum der allgemeinen Weiterbildung wird durch die Aufnahme der kultu-

rellen Bildung, der Gesundheitsbildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung zeitgemäß erweitert. Aus-

drücklich begrüßt wird, dass die politische Bildung im WbG-Weiterentwicklungsgesetz in besonderer Weise be-

rücksichtigt wird. 

In einer Reihe von Punkten bleibt der Gesetzentwurf jedoch hinter den Erfordernissen zurück, oder sie bedürfen 

der Präzisierung.  

 



Stellungnahme DGB NRW WbG 

28.04.2021 

 
 
 
 

Seite 3 von 6 

Zentraler Kritikpunkt ist, dass mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf die strukturelle Unterfinanzierung der 

gemeinwohlorientierten Weiterbildung auch perspektivisch nicht beseitigt wird und damit keine Perspektive er-

öffnet ist, die Weiterbildung zu einer gleichwertigen vierten Säule des Bildungssystems weiter zu entwickeln. 

Zudem fehlt eine gesetzliche Verankerung der Dynamisierung der öffentlichen Zuschüsse. Diese Dynamisierung 

muss sich auf die gesamte Fördersumme einer Einrichtung beziehen, unabhängig davon, wie diese sich zusam-

mensetzt. Dem Gesetzgeber muss jedoch klar sein, dass selbst eine Dynamisierung in dieser Höhe keine Verbes-

serung der Gesamtsituation der Weiterbildung zur Folge haben würde. Diese Regelung sollte deshalb ergänzt 

werden um einen gesetzlichen, regelmäßigen Prüfauftrag, inwieweit eine Dynamisierung in dieser Höhe tatsäch-

lich zumindest die zu erwartenden Kostensteigerungen abdeckt. 

Im Einzelnen: 

§ 8 Unterschiedsbetrag 

Der gewählte Begriff des „Unterschiedsbetrages“ ist hergeleitet aus dem mit dem Entwurf erreichten und begrü-

ßenswerten Ziel, dass es mit der Reform des WbG keine Verlierer in der Weiterbildungslandschaft geben soll. Er 

erscheint jedoch als zu technisch gewählt und wird neuen Akteuren in der Weiterbildung in wenigen Jahren nicht 

mehr vermittelbar sein. Er sollte offensiver als „Bildungsbudget“ im Gesetz verankert werden. Damit würde un-

terstrichen, dass die Weiterbildung neben Zuschüssen für Personalkosten auch Mittel für die Bildungsarbeit selbst 

in all ihrer Komplexität (z.B. zusätzliches Personal, Verwaltungspersonal, Personal für Öffentlichkeitsarbeit, Fi-

nanzierung von UST und TT, für andere bildungsbegleitende Angebote, für die Fortbildung der Lehrenden, für die 

Anmietung bzw. Unterhaltung der Seminarinfrastruktur, für Materialkosten und weitere im Zusammenhang mit 

der Bildungsarbeit entstehenden Kosten) benötigt. Die Deckelung des „Unterschiedsbetrages“ auf die Höhe der 

Gesamtzuwendungen (Höchstförderbetrages) des Jahres 2021 muss perspektivisch überwunden werden. Um ihre 

Arbeit zukunftsfest weiter entwickeln zu können, benötigen die Einrichtungen über die HpM-Zuschüsse hinaus 

für die Bewältigung der o.g. Aufgaben freie Mittel. 

§ 13 (3) und § 16  (4) 

Die Anhebung der Durchschnittsbeträge für eine hauptamtlich oder hauptberuflich pädagogisch besetzte Stelle 

(70.000 Euro im Pflichtangebot, 42.000 Euro für die Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft) 

ist dem Grunde nach dringend notwendig. Jedoch ist die Begrenzung der Förderquote im Bereich der Einrich-

tungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft (WBAT) finanziell nicht ausreichend und wird nicht begrün-

det. Sie verschärft und zementiert die Ungleichbehandlung zwischen den VHSen und den WBAT. 
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§ 16a Förderung von Einrichtung der politischen Bildung 

Dass die besondere Förderung der Einrichtungen der politischen Bildung in das WbG überführt wird, ist grund-

sätzlich begrüßenswert, da diese Sonderförderung hierdurch den Status einer gesetzlichen Verpflichtung erhält. 

Die in § 16 (2) konkrete Benennung der Kernfelder der politischen Bildung in ihrer Fassung 2021 erscheint prob-

lematisch, da politische Entwicklungen möglicherweise in Zukunft eine Weiterentwicklung der Kernfelder erfor-

derlich machen. Wir schlagen vor, § 16a alternativ wie folgt zu formulieren: „Dabei müssen mindestens 75 % 

der förderfähigen Angebote der politischen Bildung die von der Landeszentrale für politische Bildung festgelegten 

Kernfeldern in der jeweils aktuellen Fassung behandeln“. 

Die in § 16 (3) implizierte Abkopplung des pauschalierten Zuschusses von einer zukünftigen Dynamisierung wi-

derspricht der Intention des Gesetzgebers, die politische Bildung mit dem WbG-Weiterentwicklungsgesetz explizit 

zu stärken. Sollte der pauschalierte Zuschuss nicht ebenfalls dynamisiert werden, würde dies im Gegenteil eine 

Benachteiligung und Abkopplung der politischen Bildung von anderen Themen und Aufgaben der Weiterbildung 

zur Folge haben und wäre damit kontraproduktiv. 

§ 17 Entwicklung und neue Zugänge 

Der Wegfall des bisherigen § 17(2), „das Land kann Einrichtungen der Weiterbildung in anderer Trägerschaft 

Zuschüsse zu den notwendigen Investitionskosten gewähren“, würde eine massive Verschlechterung für die 

WBAT bedeuten. Um die Zukunftsfähigkeit der WBAT zu sichern, müssen als förderfähige Maßnahmen zwingend 

auch Investitionen im neuen § 17 aufgenommen wer-den. 

§ 18 Entwicklungspauschale 

Die Einführung einer Entwicklungspauschale wird vom DGB ausdrücklich unterstützt. Bei der geplanten Umset-

zung bleibt der Gesetzgeber aber nach jetzigem Stand weit hinter den erforderlichen Größenordnungen zurück 

(5% statt der geforderten 15%). Zudem soll sie erst in zwei Schritten bis 2023 eingeführt werden und in der 

Folge offenbar keiner weiteren Dynamisierung mehr unterliegen. Damit würde eine zumindest gut gemeinte Ab-

sicht konterkariert, denn ernsthaft kann von niemandem in Zweifel gezogen werden, dass Entwicklung in Zeiten 

der Transformation auch für die Weiterbildung eine Daueraufgabe bleiben wird.  

Da Kooperationen im Berichtswesen und bei der Nachweiserbringung unterschiedlich behandelt werden, sollte 

zur Klarstellung sollte zudem in § 18 (1), Satz 1 hinter Weiterbildungseinrichtungen eingefügt werden: „(bei 

Kooperationen für jede beteiligte Einrichtung)“. 
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§ 19 Fördervoraussetzungen und -verfahren 

Die Eröffnung der Möglichkeit, Vor- und Nachbereitungszeiten bei den Nachweisen zu berücksichtigen, ist positiv 

zu bewerten. Um diese Öffnung in der Praxis von den zuständigen Stellen jedoch transparent und einheitlich bei 

der Prüfung der Nachweise anwenden zu können, wird es einer großen Sorgfalt bei der Formulierung der unter-

gesetzlichen Regelungen bedürfen.  

§ 22 Fördervoraussetzungen und -verfahren 

In § 22 (4) fehlt die Öffnung für weitere alternative Formate wie hybride Veranstaltungen oder aufsuchende 

Bildungsarbeit. Hilfreich wäre zudem eine Klarstellung, dass in Anlehnung an das AWbG auch alternative Formate 

mehrtägig durchgeführt werden können.  

Aus didaktischen Gründen können andere Zeiteinheiten als die 45minütige Unterrichtsstunde sinnvoll sein. Hilf-

reich wäre die Möglichkeit, die tatsächlichen Zeitanteile durch 45 Minuten dividieren zu können und die daraus 

resultierende Zahl nach UST anzuerkennen. 

§ 26 Berichtswesen Weiterbildung NRW 

Das Ziel eines einfach zu handhabenden und bürokratiearmen Berichtswesen wird ausdrücklich unterstützt. Die 

Inhalte des Berichtswesens sollten jedoch – wie bisher – untergesetzlich und in enger Abstimmung mit den  

Landesorganisationen der Weiterbildung geregelt werden. Die in § 26 (1) aufgeführte Liste der zu erhebenden 

Daten erscheint in mehrfacher Hinsicht problematisch. Einerseits steht sie möglicherweise im Widerspruch zu den 

Grundsätzen der Datensparsamkeit der DSGVO, andererseits ist die Sensibilität der Teilnehmenden bezogen auf 

die Weitergabe personenbezogener Daten insgesamt gewachsen und es liegen bereits heute keine aussagekräf-

tigen Daten beispielsweise zu Alter und Geschlecht vor. 

Rolle der Beschäftigten in der Weiterbildung stärken 

DGB fordert die Fraktionen auf, zukünftig die Situation der Beschäftigten in der Weiterbildung stärker in den Blick 

zu nehmen. Auch wenn mit dem WbG-Weiterbildungsgesetz die Hauptberuflichkeit durch Erhöhung der HpM-

Pauschalen gestärkt wurde, muss klar sein, dass ein Gelingen der Weiterbildung nur in enger Zusammenarbeit 

mit weiteren Fachkräften sichergestellt werden kann. Nicht wenige dieser Akteure bringen sich ehrenamtlich ein. 

So ist die Expertise von Ehrenamtlichen insbesondere für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit konstitutiv und 

auch in Zukunft unverzichtbar. Insbesondere bei den Volkshochschulen sind jedoch seit mindestens 30 Jahren 

nebenamtliche bzw. nebenberufliche Dozent*innen nicht mehr die Regel. Sie arbeiten überwiegend mit Hono-
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rarkräften zusammen, die im Hauptberuf freiberuflich an den Einrichtungen tätig sind. Als Weiterbildungslehr-

kräfte sind sowohl arbeitnehmerähnliche Honorarkräfte als auch sogenannte soloselbstständige Dozent*innen 

tätig. Nicht erst durch die aktuelle Pandemie ist deutlich geworden, dass es zur Aufrechterhaltung des Systems 

der gemeinwohlorientierten Weiterbildung von außerordentliche Wichtigkeit ist, diesem Personenkreis Schutz 

und ein existenzsicherndes Einkommen zu ermöglichen. 

 

Zusammenfassung 

Eine substanzielle Aufwertung der Weiterbildung in ihrer Funktion als vierte Säule des Bildungssystems ist mit 

den vorgestellten Plänen nicht verbunden. Insgesamt müssen wir feststellen, dass trotz einiger begrüßenswerter 

Ansätze mit den geplanten Änderungen die strukturelle Unterfinanzierung der Weiterbildung auf weitere Jahre 

oder Jahrzehnte fortgeschrieben und bestehende Einrichtungen auf den Status quo festgeschrieben werden. Der 

DGB fordert, die Einrichtungen verlässlich so auszustatten, dass eine Ausweitung des Weiterbildungsangebotes 

für alle in NRW lebenden und arbeitenden Menschen erfolgen kann. Eine auskömmliche Finanzierung bedeutet 

damit auch, dass Einrichtungen nicht gezwungen werden, aus wirtschaftlichen Gründen Teilnahmeentgelte zu 

erheben, die Teile der Bevölkerung faktisch von der Teilnahme ausschließen würden. 

Damit wird deutlich, dass mit der aktuell diskutierten Weiterentwicklung des WbG nur ein erster wichtiger Schritt 

gegangen wird. Die Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen werden sich auch in der kommenden Legislaturpe-

riode dafür stark machen, dass Parlament und Landesregierung an einer Gesamtstrategie arbeiten, die die Rolle 

der Weiterbildung in allen Politikfeldern und insbesondere im Bildungssystem des Landes aufzeigt und ihre 

systematische Einbeziehung in die Weiterentwicklung des Landes und seiner Menschen beschreibt. 
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bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Bericht der Landesregierung

Wie ist die Situation der studentischen Beschäftigten an den Hoch-

schulen in Nordrhein-Westfalen?

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Herr Abgeordneter Dietmar Bell MdL hat den o. g. Bericht beantragt.

Dieser Bitte komme ich gerne nach.

Mit freundlichen Grüßen

3^Mj^ ^(^' K
Isabel Pfeiffer-Po^rfegen

Anlage

©^c^(^-

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf
Telefon 0211896-4316

Telefax 0211896-4555

poststelle@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-BahnenS8,S11,S28

(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)
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Bericht
der Ministerin für Kultur und Wissenschaft

für den Wissenschaftsausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Wie ist die Situation der studentischen Beschäftigten an den Hoch-

schulen in Nordrhein-Westfalen?

Zur Erstellung dieses Berichts sind die Universitäten, Fachhochschulen,

Kunst- und Musikhochschulen in Nordrhein-Westfalen mit E-Mail des Mi-

nisteriums vom 14. Juni 2021 um eine Beantwortung der Fragen von

Herrn Abgeordneten Dietmar Bell gebeten worden. Der Rücklaufzu die-

ser Befragung war - trotz der zur Verfügung stehenden kurzen Zeit-

spanne - erfreulich hoch, ist aber noch nicht vollständig erfolgt. Die Ant-

warten der Hochschulen werden deshalb hier zusammengefasst wieder-

gegeben.

Zudem wird geprüft, ob dem Ausschuss aufgrund des Rücklaufs aus

den Hochschulen im Nachgang weitere, detaillierte Angaben zur Verfü-

gung gestellt werden können.

Die Situation der studentischen Hilfskräfte war schon Gegenstand der

Großen Anfrage 5 aus dem Jahr 2018. Diese Große Anfrage befasste

sich in den Fragen 19 bis 25 mit dem Vorhandensein einer Vertretung

der studentischen Hilfskräfte (SHK), der Anzahl ihrer Mitglieder, deren
Amtszeit und deren rechtlicher und tatsächlicher Freistellung, sofern sie

Beschäftigte der Hochschule sind.

Damals wurde berichtet, dass eine Vertretung der Belange studenti-

scher Hilfskräfte nach § 46 a HG durch die Regelungen in den jeweili-
gen Grundordnungen an allen Universitäten und Fachhochschulen des

Landes vorgesehen sei. Diese Vertretungen amtierten damals an sämtli-

chen Hochschulen mit Ausnahme der Fachhochschule Bielefeld, der

Fachhochschule für Gesundheitsberufe, der Fachhochschule Hamm-

Lippstadt und der Fachhochschule Südwestfalen, da an diesen Hoch-

schulen trotz entsprechender Bemühungen bisher keine Kandidatinnen

oder Kandidaten für die Vertretung gefunden worden waren. In der Zwi-
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schenzeit haben weitere zwei Hochschulen, nämlich die Fachhoch-

schule Bielefeld und die Fachhochschule für Gesundheitsberufe eben-

falls eine Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte eingerichtet.

Der Arbeitgeberverband des Landes NRW, dem die Hochschulen ange-

hören, hat die Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)

über die Arbeitsbedingungen der wissenschaftlichen und studentischen

Hilfskräfte für das Land Nordrhein-Westfalen angepasst und Vergü-

tungshöchstsätze für diese Beschäftigtengruppe festgelegt.

Ab dem Sommersemester 2021 betragen diese Höchstsätze für studen-

tische Hilfskräfte 11,73 €, für wissenschaftliche Hilfskräfte mit Bachelor-

abschluss 13,64 € und für wissenschaftliche Hilfskräfte mit Masterab-

schluss 18,12 €, wobei eine Erhöhung um weitere 10% möglich ist. In

diese Beträge ist die ehemals jährliche Sonderzahlung eingerechnet.

1. Welchen Stundenlohn erhalten studentische Beschäftigte an den

jeweiligen Hochschulen in NRW? (Bitte nach Hochschule auf-

schlüsseln.)

Der Stundenlohn einer studentischen Hilfskraft liegt an nordrhein-west-

fälischen Hochschulen im Bereich zwischen 9,50 € und 12,50 €. Einige

Hochschulen berichteten, dass Hilfskräfte mit Bachelorabschluss mehr

verdienten, wobei der Betrag von 18,12 € die Höchstmarke darstellt. Ge-

legentlich wurden Tutorentätigkeiten mit einem erhöhten Stundensatz

honoriert.

2. Wie hat sich der Stundenlohn in den letzten 10 Jahren an den je-

weiligen Hochschulen entwickelt?

Erwartungsgemäß ist der Stundenlohn innerhalb der letzten zehn Jahre

angestiegen. Wurden im Jahr 2011 mindestens 8,25 € gezahlt, liegt

heute der Mindestbetrag pro Stunde bei 9,50 €. Der Höchstbetrag lag

damals bei 10,09 € und liegt heute bei 12,50 €.

3. Welche Strukturen von einer Vertretung der Belange studenti-

scher Hilfskräfte weisen die einzelnen Hochschulen in NRW auf?

(Strukturen wie bspw. Anzahl an gewählten Vertreter*innen, Entloh-

nung, vorhandene Räumlichkeiten, zur Verfügung gestelltes

Budget, o.a.) (Bitte auch wieder nach Hochschule aufschlüsseln.)
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Hier ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild. Es gibt Hochschulen, an

denen mangels geeigneter Wahlvorschläge niemand als Vertretung der

Belange studentischer Hilfskräfte tätig ist, während an anderen Hoch-

schule sich gleich acht Personen um die studentischen Hilfskräfte küm-

mern. Hinsichtlich der Ausstattung mit Räumlichkeiten oder Verbrauchs-

material reicht das Spektrum von einer Nichtgewährung bis hin zu einer

Vollausstattung, wie etwa der Bereitstellung von PC, Möglichkeit zur

Einrichtung einer Internetpräsenz und Lieferung von Verbrauchsmate-

rial.

4. Welche Mindestvertragslaufzeiten haben studentische Beschäf-

tigte? (Bitte auch wieder nach Hochschule aufschlüsseln.)

Die Mindestlaufzeit für studentische Hilfskräfte beträgt höchstens sechs
Monate, teilweise ist an den Hochschulen keine Mindestlaufzeit be-

stimmt.

5. Welche Urlaubsansprüche haben studentische Beschäftigte?

(Bitte auch wieder nach Hochschule aufschlüsseln.)

Die Urlaubsansprüche der studentischen Hilfskräfte ergeben sich regel-

mäßig auf der Grundlage des Bundesurlaubsgesetzes. Danach besteht

ein Urlaubsanspruch von 20 Tagen bei einer 5-Tages-Woche. Sofern

studentische Hilfskräfte nach dem TV L beschäftigt werden, gelten die
tariflichen Urlaubsansprüche, die in der Regel höher sein dürften.

6. Welche zusätzlichen Leistungen werden studentischen Beschäf-

tigten angeboten? (Bitte auch wieder nach Hochschule aufschlüs-

sein.)

Zum Teil werden den studentischen Hilfskräften keine Zusatzleistungen

gewährt. Andere Hochschulen hingegen bieten ein großes Bündel an fi-

nanziellen und sonstigen Vorteilen. Auch wenn die Jahressonderzah-

lung regelmäßig abgeschafft und auf den Stundenlohn umgerechnet

wurde, gibt es die Sonderzahlung noch bei den nach Tarif beschäftigten

studentischen Hilfskräften. Auch die Kosten für Dienstreisen werden den

studentischen Hilfskräften erstattet. Darüber hinaus besteht für die stu-

dentischen Hilfskräfte die Möglichkeit zur Nutzung des Hochschulnet-
zes, zur Nutzung der Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments oder zur Teilnahme am Betriebssport.
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7. Welche Regelungen existieren für Lohnfortzahlungen im Krank-

heitsfall? (Bitte auch wieder nach Hochschule aufschlüsseln.)

Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erfolgt nach den Regelungen des
Entgeltfortzahlungsgesetzes und wird regelmäßig für die Dauer von

sechs Wochen gezahlt.
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