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1. 
 

Welche Schulformen soll es in der 
Zukunft in NRW geben und welche 
Rolle kommt dem Gymnasium dabei 
zu? 

 

  
Wir brauchen in Zukunft gut funktionierende Gymnasien, Real-, Haupt-, Gesamt- und Förderschulen mit einer hohen Durch-
lässigkeit zwischen den Schulformen. Ein Wechsel zwischen den Schulformen muss entsprechend der Leistung und der kog-
nitiven Fähigkeiten des einzelnen Schülers jederzeit möglich sein. Hierfür benötigen wir zwingend die genannten Schulformen 
in ausreichender Anzahl und Qualität. Den Gymnasien kommt dabei die Aufgabe zu, in einem durchgehenden Bildungsgang 
eine vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln, die zur Studierfähigkeit führt.  

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

Wir schätzen und erhalten das mehr-
gliedrige Schulsystem. Wir stehen für 
die Vielfalt der Schulformen, die allen 
Schülerinnen und Schülern individuelle 
Förderung ermöglicht. Wir sichern hohe 
Leistungsstandards und gerechte Bil-
dungschancen an allen Schulformen. 
Jede Schülerin und jeder Schüler soll 
die bestmögliche Schullaufbahn für sich 
selbst wählen und mit unterschiedlichen 
Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten 
selbst gestalten können. Noch beste-
hende Ungleichbehandlungen der 
Schulformen wollen wir beenden und 
eine hohe Durchlässigkeit gewährleis-
ten. Ideologische Schulstrukturdebatten 
um die Zukunft einzelner Schulformen 
lehnen wir ab. Schulen sollen darüber 
hinaus ihre eigenen Profile schärfen 
können, weil wir daran glauben, dass 
viele Entscheidungen am besten vor Ort 
getroffen werden. 

Wir wollen jedes Talent entdecken und 
fördern. Jede Schülerin und jeder Schü-
ler ist verschieden – in Begabungen, In-
teressen und Kompetenzen. Daher hal-
ten wir an dem gegliederten und be-
währten Schulsystem fest. Es sichert 
Wahlfreiheit und Schulvielfalt. Mit einer 
vielfältigen Schullandschaft ist es zu-
dem möglich, auf die individuellen Be-
dürfnisse von Schülerinnen und Schü-
lern am besten zu reagieren und die 
Lern- und Persönlichkeitsentwicklung 
sowie Talentförderung können am bes-
ten begleitet werden.  
Wir sind überzeugt, dass Schule die in-
dividuelle Entwicklung von Schülerinnen 
und Schüler so gut wie möglich berück-
sichtigen muss. Die entscheidenden 
Stichworte sind Durchlässigkeit und die 
Möglichkeit, Schulabschlüsse nachzu-
holen. 
Das Gymnasium ist die zentrale Schul-
form, die das Abitur vergibt und Schüle-
rinnen und Schüler studierfähig macht. 
Die Schulformen, die zu Ersten und 
Mittleren Schulabschlüssen führen, wol-
len wir ebenso stärken. 

Mit dem Schulkonsens 2011 und der 
Bildungskonferenz haben wir die Grund-
lage für die Schulentwicklung gelegt, 
gemeinsame und schulformübergreifend 
Ziele beschlossen: „Stärkung der Bil-
dungsgerechtigkeit, Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit des Schulsystems, 
Sicherung eines wohnortnahen Schul-
angebotes.“ An diesen Zielen und Auf-
gaben für alle Schulformen halten wir 
fest. 

Die deutliche Abnahme von Haupt- und 
Realschulen in den letzten Jahren ent-
spricht dem Wahlverhalten der Eltern. 
Das Gymnasium erfreut sich als Schul-
form einer unveränderten Wertschät-
zung. 

Der Schulkonsens garantiert den Fort-
bestand aller derzeitigen Schulformen 
und wir bekennen uns dazu. 

Gleichzeitig ist das Schulsystem un-
übersichtlich und es erschwert so alltäg-
liche Dinge wie einen Umzug mit schul-
pflichtigen Kindern. Die Schullandschaft 
unterscheidet sich von Kommune zu 
Kommune enorm. Langfristig muss das 
System deshalb reformiert werden. Wir 
werden einen Diskussionsprozess über 
die Rolle der Schule im 21. Jahrhundert 
beginnen. In einer solchen Bildungs-
kommission möchten darin mit allen ge-
sellschaftlichen Gruppen, über Partei-
grenzen hinweg und abseits der Tages-
politik einen Konsens erarbeiten. Vorbild 
dafür soll die Bildungskommission sein, 
die Ministerpräsident Johannes Rau im 
Jahr 1992 eingesetzt hat. 
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2. 

 

Wie werden Sie die Durchlässigkeit 
zwischen den verschiedenen Bil-
dungsgängen sicherstellen und för-
dern? 

 

 

 

Die Durchlässigkeit des Bildungssystems und damit das Angebot optimaler Entwicklungschancen für jeden Schüler ist nur 
dann sichergestellt, wenn die Schulformen Gymnasium, Real- und Hauptschule vor Ort in hoher Qualität und ausreichender 
Anzahl angeboten werden. Damit die Frage nach einem Schulformwechsel im Besonderen von Stufe 6 zu 7 und Stufe 9 zu 10 
zuverlässig beantwortet werden kann, sollten aus unserer Sicht:  
- die Klassenlehrerkonferenzen eine laufende Entwicklungsüberprüfung der Schüler gewährleisten; 
- fakultative Aufnahmetests für Schüler, die in die höhere Schulform wechseln möchten, angeboten werden;  
- unabhängige Instanzen im Falle differierender Einschätzungen beim Wunsch nach einem Schulformwechsel zur Verfügung 

stehen. 

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

Uns ist es sehr wichtig, in unserem viel-
fältigen Schulsystem an allen Schulen 
hohe Leistungsstandards zu sichern, 
damit Schülerinnen und Schüler aller 
Bildungsgänge gerechte Bildungschan-
cen erhalten. Wir wollen die mittleren 
Schulabschlüsse stärken und deren Ab-
solventinnen und Absolventen bestmög-
lich auf eine berufliche Ausbildung vor-
bereiten. Haupt-, Real- und Sekundar-
schulen werden wir mit einer Qualitäts-
offensive und einem Sonderinvestitions-
programm stärken. Auch die Ab-
schlüsse der höheren Berufsbildung 
wollen wir stärker in den Fokus nehmen 
und gezielt auf eine Gleichwertigkeit der 
hier zu erwerbenden Abschlüsse zu Ab-
schlüssen an Universitäten und Hoch-
schulen hinwirken. Um die Vergleichbar-
keit und Qualität der Schulabschlüsse 
zu sichern, setzen wir uns für ein in den 
Kern- und Hauptfächern bundeseinheit-
lich ausgerichtetes und vergleichbares 
Abitur sowie länderübergreifend für eine 
größtmögliche Vergleichbarkeit bei der 
Qualität der Bildungsabschlüsse ein. 

In der Durchlässigkeit zwischen den 
verschiedenen Bildungsträgern liegt 
eine der Stärken unseres differenzierten 
Bildungssystems. In der Schulkarriere 
darf es keine Sackgassen geben. Wir 
wollen eine höhere Durchlässigkeit zwi-
schen allen Schulformen unseres Schul-
systems. Hierzu werden wir eine Neure-
gelung der Übergänge zwischen den 
Schulformen prüfen. Auf die individuelle 
Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler muss reagiert werden können, 
um eine adäquate Förderung an der ge-
eigneten Schulform zu ermöglichen und 
zu dem entsprechenden Bildungsab-
schluss führen zu können. 

 

Durch die Umstellung auf den neunjähri-
gen Bildungsgang am Gymnasium ist 
die Durchlässigkeit, die zurzeit von G8 
eingeschränkt war, wieder erleichtert. 
Die Umstellung an den Gymnasien zu-
rück zum G9 unterstützt in diesem 
Sinne auch die individuelle Förderung 
und Gestaltungsmöglichkeiten der 
Schulen. 

Damit die Durchlässigkeit zwischen Bil-
dungsgängen während der Sekundar-
stufe I gegeben ist, werden wir die Per-
sonalausstattung verbessern. Wir brin-
gen mehr Lehrpersonal und multiprofes-
sionelle Teams z.B. aus der Schulsozi-
alarbeit und Schulpsychologie an die 
Schulen und werden mehr Potentialana-
lysen betreiben. Schüler:innen, die zwi-
schen Bildungsgängen wechseln, wer-
den wir besser beraten und fördern. 

Der Aufstieg von der Sekundarstufe I in 
die gymnasiale Oberstufe muss best-
möglich unterstützt werden. Eventuelle 
Lernrückstände – insbesondere im Zuge 
der Pandemie – werden wir auffangen. 
Das fachmethodische Arbeiten werden 
wir durch kleinere Lerngruppen verbes-
sern, damit der Übergang von der Ein-
führungs- in die Qualifikationsphase ge-
lingt. 

 



Wahlprüfsteine NRW Landtagswahl 2022   

3.  
 

Welche Maßnahmen wollen Sie ergrei-
fen, um dem Lehrermangel, insbeson-
dere in den naturwissenschaftlichen 
Fächern (MINT), entgegen zu wirken 
und den für die Gesellschaft so wichti-
gen Beruf attraktiver zu machen?  

  
- Lehramtsstudiengänge müssen attraktiver gestaltet werden. Denkbar wäre z. B. die Vergabe von Stipendien an für den 

Lehrerberuf besonders geeignete Studenten. Zudem braucht es eine breitere Zugangsmöglichkeiten zu Studienplätzen, um 
in Zukunft mehr Lehrer ausbilden zu können. 

- Die Begeisterung für die MINT-Fächer muss über die gesamte Schulzeit hinweg geweckt und die Vermittlung der fachlichen 
Inhalte auf einem hohen Niveau in allen Jahrgängen sichergestellt werden. 

- Der Quereinstieg in den Lehramtsberuf muss erleichtert, jedoch zwingend mit paralleler pädagogischer und unterrichtsfach-
licher Zusatzqualifizierung begleitet werden. 

- Die Lehrtätigkeit im laufenden Schulbetrieb muss attraktiver werden. Dies kann bspw. durch eine bessere Ausstattung der 
Schulen, eine Reduktion der Klassenstärken und eine Entlastung pädagogischer Kräfte von administrativen Aufgaben erfol-
gen. 

- Zusätzliche Stellen in multiprofessionellen Teams müssen an allen Schulen zur Unterstützung des Lehrpersonals geschaf-
fen werden. 

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

Wir wollen den Lehrkräftemangel kurz-, 
mittel- und langfristig und vor allem kreativ 
bekämpfen. Dafür wollen wir die Studien-
plätze für Mangelfächer an bestehenden 
und neu zu gewinnenden Studienorten 
ausbauen. Wir wollen aber auch die Leh-
rerausbildung und den Beruf attraktiver 
machen. Zum Beispiel wollen wir durch 
mehr Praxisphasen im Lehramtsstudium 
die Freude am Unterrichten früh entfachen 
und MINT-Studierende resilienter gegen 
Abwerbeversuche aus der Wirtschaft ma-
chen. Auch die Stärkung der MINT-Fächer 
in der eigenen Schullaufbahn wird uns 
helfen: Wer sich für den Beruf als Lehr-
kraft entscheiden will, den/die wollen wir 
durch eine frühzeitige und kontinuierliche 
Begeisterung auch verstärkt für MINT-
Lehrämter gewinnen. Wir wollen zudem 
den Seiteneinstieg ins Lehramt vereinfa-
chen. 

Bereits heute unterrichten rund 10.000 
Lehrkräfte mehr an den Schulen als noch 
2017. Hinzu kommen rund 3.300 pädago-
gische Fachkräfte. Um den Lehrermangel 
weiter anzugehen, werden wir in den kom-
menden fünf Jahren erneut 10.000 zusätz-
liche Lehrkräfte einstellen. Wir wollen den 
Unterricht in den MINT-Bereichen stärken 
und das Schulfach Informatik zum Abitur-
fach machen. Um den Lehrermangel, ins-
besondere in den naturwissenschaftlichen 
Fächern, anzugehen, wollen wir mehr 
Lehrkräfte in den MINT-Fächern ausbilden 
und Quer- und Seiteneinsteigern die Qua-
lifizierung erleichtern, um die MINT Lehr-
kräfteversorgung sicherzustellen. Wir wer-
den MINT-Bildungsstandards für den Sa-
chunterricht definieren und umzusetzen.  

Der Lehrerberuf ist zu wenig attraktiv, um 
mit Angeboten in der freien Wirtschaft mit-
halten zu können. Das gilt insbesondere 
für MINT-Studiengänge. Deshalb ist die 
Attraktivierung ein wichtiges Ziel. Dazu 
gehören eine Überprüfung der Lehrerar-
beitszeit inklusive einer Senkung des 
Stundendeputats. Das wird aber nur 
schrittweise geschehen können. Zur Ver-
besserung der Attraktivierung gehört auch 
eine spürbare Entlastung durch multipro-
fessionelles Personal (Schulsozialarbeit, -
verwaltungsassistenz, IT-Administration). 
Neben einer Ausweitung der Studienkapa-
zitäten der grundständigen Lehrerausbil-
dung wollen wir auch die zahlreichen Hür-
den beim Seiten-/Quereinstieg senken, 
verbunden mit besseren Möglichkeiten der 
Qualifizierung. 

Die Studierenden, die sich für ein Lehr-
amtsstudium entschieden haben, müssen 
stärker dabei unterstützt werden, dieses 
Studium auch erfolgreich abzuschließen. 
Dazu sind bessere Studienbedingungen 
und eine verbesserte Beratung während 
des Studiums unerlässlich. Durch 
Coaching und Monitoring wollen wir die 
Abbruchquote senken. 
Bereits beim Studienangebot werden wir 
außerdem gezielt die Kooperationen der 
Universitäten mit den Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften (HAWs) aus-
bauen und stärken. 

Kurz- und mittelfristig müssen wir auch 
Seiten- und Quereinsteiger für den Unter-
richt in MINT-Fächern gewinnen. Hierzu 
werden wir qualifizierte Vorbereitungs- 
und Begleitprogramme entwickeln und 
den Quereinstieg über die OBAS attrakti-
veren. 
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4. 

 
Werden Sie sich für die Einführung einer 
„zieldifferente Inklusion“ an Gymnasien 
aussprechen und wenn ja, unter welchen 
konkreten Voraussetzungen ist für Sie 
eine „zieldifferente Inklusion“ an Gymna-
sien auch unter Berücksichtigung des be-
stehenden Mangels an Lehrern und Son-
derpädagogen möglich? 

 
 

An Gymnasien sollte es grundsätzlich nur zielgleiche Inklusion geben. Es ist nicht sinnvoll, nicht-gymnasiale Bildungs-
gänge (siehe die neu eingerichteten und an den Hauptschulcurricula ausgerichteten Lehrpläne für Förderschüler) an Gym-
nasien zu unterrichten. Dies gilt für sämtliche anderen Schulformen, die sich auf einen konkreten Bildungsgang beschrän-
ken. Allenfalls in Ausnahmefällen und nur dort, wo aufgrund ausreichender personeller und sächlicher Ressourcen Förder-
bildungsgänge zuverlässig und schülergerecht parallel unterrichtet werden können, kann zieldifferente Inklusion mit ihren 
besonderen Anforderungen durchgeführt werden. Denn nicht nur für die Regelschüler, auch und im Besonderen für Schü-
ler mit zieldifferentem Förderbedarf müssen eine optimale Förderung und eine soziale Teilhabe gewährleistet sein. 

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

Gelingende Inklusion ist zentral für eine ge-
rechte und offene Gesellschaft. Daher haben 
wir die so wichtige Neuausrichtung der Inklu-
sion vorangetrieben und vorhandene Mittel 
und Ressourcen gebündelt. Sonderpädagogi-
sche Förderung soll an den Gymnasien wei-
terhin in der Regel zielgleich erfolgen. Ent-
scheidet sich die Schulkonferenz freiwillig 
auch zieldifferentes Lernen anzubieten, müs-
sen hierzu neben einem geeigneten Konzept 
auch zusätzliche Stellen zur Verfügung ste-
hen. Es ist uns ein großes Anliegen, beide 
Systeme, das Gemeinsame Lernen an unse-
ren Regelschulen ebenso wie unsere Förder-
schulen, gleichberechtigt zu unterstützen. 
Beide Systeme wollen wir mit ausreichendem 
Personal, Sachausstattung und Qualitätsstan-
dards für inklusive Bildung stärken. Die Aus-
bildung und Gewinnung von zusätzlichem 
multiprofessionellem Fachpersonal stärkt die 
Unterstützungsleistung im Gemeinsamen Ler-
nen. Erweiterte Fortbildungsformate sind ein 
Schlüssel, um das Gemeinsamen Lernen 
nachhaltig qualitativ zu stärken und bedarfs-
gerecht auszubauen. Wechselmöglichkeiten 
zwischen der Förderschule und dem gemein-
samen Lernen in beide Richtungen sollen für 
Schülerinnen und Schüler verbessert werden. 

Inklusion stellt eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe dar. Sie ist 
unteilbar und umfasst im Bildungs-
system Nordrhein-Westfalens alle 
Schulformen. Das Gymnasium 
stellt sich dieser Herausforderung. 
An den Gymnasien erfolgt die son-
derpädagogische Förderung in Zu-
kunft in der Regel zielgleich. Diese 
Methode hat sich in den vergange-
nen Jahren bewährt. Wir sprechen 
uns daher für eine Beibehaltung 
aus.  

 

Gelingende Inklusion ist eine Frage der Res-
sourcen, Gemeinsames Lernen ist eine Berei-
cherung für alle. Wir werden deshalb alles tun, 
bei den besonderen Herausforderungen finanzi-
ell und personell zu unterstützen, etwa durch 
fest installierte multiprofessionelle Teams, Son-
derpädagog*innen und Fortbildungen wie auch 
über Barrierefreiheit und inklusionsfördernde 
Raumausstattung in den Gebäuden sowie Inklu-
sionskoordinator*innen auf Schulleitungsebene. 
Vor 2017 haben eine Reihe von Gymnasien 
zieldifferente Inklusion praktiziert. Deshalb wis-
sen wir: Das funktioniert. Aber wir wissen auch: 
Dafür braucht es – wie an anderen Schulformen 
– eine entsprechende personelle Ressource: an 
Lehrkräften, Sonderpädagog*innen und weite-
rem multiprofessionellen Personal. Ansonsten 
sind Schulen wie die Inklusionsschüler*innen 
überfordert. 

Gymnasien haben sehr wohl gezeigt, dass auch 
sie erfolgreich zieldifferent arbeiten können. So 
erhielt das Geschwister Scholl-Gymnasium in 
Pulheim den Jakob Muth-Preis. Wir wollen die 
inklusive Schulentwicklung unterstützen. Die 
Lerngruppengröße im Gemeinsamen Lernen 
muss abgesenkt und verbindlich begrenzt wer-
den. Auch Förderschulen sollen sich öffnen kön-
nen und inklusive Schulen werden, wie es z. B. 
die Waldhofschule Templin gezeigt hat. 

Die gesellschaftliche Teilhabe Aller ist für 
uns Selbstverständnis wie Auftrag. Das 
Schulgesetz sieht vor, dass sonderpäda-
gogische Förderung in der Regel an der 
allgemeinen Schule stattfindet. Dazu ste-
hen wir. Wir wollen die Förderbedingun-
gen für alle Kinder verbessern und des-
halb pädagogische Zentren in den Re-
gelschulen einrichten. Die Personalaus-
stattung muss besser werden und Mul-
tiprofessionalität und die Zusammenar-
beit auf Augenhöhe muss an allen Schu-
len der Normalfall sein. 

Die Zahlen der Schüler:innen mit Förder-
bedarf sind in den letzten Jahren stark 
angestiegen. Es ist wichtig, diese Kinder 
in einem inklusiven Schulsystem zu un-
terrichten. 
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5. 
 

Welche Pläne haben Sie zur Konzep-
tionierung digitaler Bildungsinhalte 
und -methoden bezogen auf den  
Fachunterricht unter Berücksichti-
gung der dann notwendigen Aus- 
und Fortbildung von Lehrkräften? 

  
Lehren ist Beziehungsarbeit, der persönliche Austausch muss an erster Stelle stehen.  
Begleitet durch diesen persönlichen Austausch muss digitales Lehren und Lernen als fester Bestandteil aller Schulfächer in 
allen Schulen etabliert und gestärkt werden. Hierzu ist eine systematische, verpflichtende Lehrkräfteaus- und -fortbildung er-
forderlich. Zudem müssen digitale Bildungsinhalte und -methoden unter Begleitung durch ein wissenschaftlich angebundenes 
Kompetenzzentrum methodisch entwickelt werden.  

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

Das digitale Lehren und Lernen müssen 
wir als feste Bestandteile aller Schulen 
und Schulfächer etablieren und stärken. 
Dazu wollen wir die Lehrkräfteaus- und -
fortbildung so aufstellen, dass digitale Un-
terrichtskonzepte fachbezogen und unter 
pädagogischen Gesichtspunkten modern 
und nachhaltig gestaltet und angewandt 
werden können. Zur Unterstützung eines 
nachhaltigen Digitalisierungsprozesses 
schaffen wir ein nordrhein-westfälisches 
Kompetenzzentrum für Lehren und Lernen 
in der digitalen Welt. Dieses wissenschaft-
lich angebundene Kompetenzzentrum soll 
sich unter anderem mit der Konzeptionie-
rung digitaler Bildungsinhalte und -metho-
den befassen und Expertise für Fragen zu 
pädagogischen sowie technischen Kon-
zepten zur Verfügung stellen. 

Wir werden den Schulunterricht durch di-
gitale Lernmethoden ergänzen, nicht er-
setzen. Digitale Formate alleine reichen 
nicht aus. Unser Ziel bleibt, dass alle Kin-
der am Ende ihrer Grundschulzeit die 
Grundfähigkeiten Lesen, Schreiben und 
Rechnen beherrschen. Wir werden das 
Lernen mit digitalen Endgeräten im regu-
lären Präsenzunterricht weiter ausbauen. 
Daher werden wir jedem Kind ein digitales 
Endgerät zur Verfügung stellen. Hier 
kommt es vor allem auf die Fachdidakti-
ken an, denn nur ein gezieltes pädagogi-
sches und fachspezifisches Einsetzen er-
zielt den gewünschten Lernerfolg. 
Wir werden die Lehrpläne überarbeiten, 
damit digitale Kenntnisse immer mit Medi-
enkompetenz gekoppelt werden. Wir wol-
len die Lehrerinnen und Lehrer dazu befä-
higen, die Potenziale der Digitalisierung 
im Unterricht voll auszuschöpfen. Dazu 
werden wir die Fortbildungsmöglichkeiten 
für Lehrkräfte ausbauen. Sie sind der 
Schlüssel für mehr Qualifikation. Wir star-
ten eine Offensive zur digitalen Fortbil-
dung. 

 

Das Lernen in der digitalen Welt ist eine 
Herausforderung und Chance für jedes 
Unterrichtsfach und ist nicht mit dem 
Pflichtfach Informatik erledigt. Dafür 
braucht es eine Veränderung in der Leh-
rerausbildung insbesondere in der Fachdi-
daktik sowie eine systematische Fortbil-
dung, die auch Praxisphasen beinhaltet. 

Digitalunterricht muss in Zukunft mehr 
sein als nur eine Notlösung. Bereits vor 
der Pandemie gab es Schulen mit ausge-
feilten Digitalkonzepten. Diese Schulen 
sind wesentlich besser durch die Pande-
mie gekommen und von ihnen können wir 
lernen. Wir werden dafür sorgen, dass sol-
che best-practise-Beispiele bekanntge-
macht werden. 

 

Wir werden eine Fort- und Weiterbildungs-
offensive starten und die Fortbildungska-
pazitäten damit deutlich ausweiten. Digita-
ler Unterricht kann nur dann gut funktio-
nieren, wenn auch die Lehrkräfte inhalt-
lich, technisch und methodisch auf dem 
Stand der Dinge sind. Es muss selbstver-
ständlich sein, dass sie sich regelmäßig 
fortbilden. Für uns ist klar: Fortbildungszeit 
ist Arbeitszeit. 
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6. 

 

Wie werden Sie die Versorgung der 
Schüler mit digitalen Endgeräten und 
deren Finanzierung gestalten? 

 

 

Teil der schulischen Bildung im 21. Jahrhundert ist der Erwerb digitaler Kompetenzen. Digitale Endgeräte müssen deshalb 
jedem Schüler für die schulische Nutzung zur Verfügung stehen und müssen zwingend durch die öffentliche Hand finanziert 
werden. Der Erwerb dieser Kompetenzen darf nicht von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses abhängen.  

 

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

Für die Weiterentwicklung der digitalen 
Bildung an unseren Schulen ist es ele-
mentar wichtig, dass sowohl Hardware als 
auch Software und eine stabile Infrastruk-
tur zuverlässig zur Verfügung stehen. Das 
müssen wir zusammen mit den Schulträ-
gern gewährleisten. Das Sofortausstat-
tungsprogramm für Schülerinnen und 
Schüler, die sich kein eigenes Endgerät 
leisten können, war ein wichtiger Schritt. 
Unser Ziel ist es aber, dass allen Schüle-
rinnen und Schüler zukünftig ein digitales 
Endgerät zur Verfügung steht. Bei der An-
schaffung des digitalen Lernmittels setzen 
wir auf einen moderaten Eigenanteil der 
Familien. Schülerinnen und Schüler, die 
sich bisher kein digitales Endgerät leisten 
konnten, sollen auch weiterhin von einer 
Zuzahlung befreit sein. Bezüglich der 
Wartung der Geräte wollen wir außerdem 
die Schulträger dabei unterstützen, soge-
nannte „Digitale Hausmeister“ in den 
Schulen einzusetzen. Sie sind enorm 
wichtig, damit sich Lehrkräfte auf ihre pä-
dagogischen Aufgaben konzentrieren kön-
nen. 

Wir werden das Lernen mit digitalen End-
geräten im regulären Präsenzunterricht 
weiter ausbauen und jedem Kind ein digi-
tales Endgerät zur Verfügung stellen. Hier 
kommt es vor allem auf die Fachdidakti-
ken an, denn nur ein gezieltes pädagogi-
sches und fachspezifisches Einsetzen er-
zielt den gewünschten Lernerfolg. Wir wol-
len eine Digital-Pauschale einführen, da-
mit Schulträger strukturell bei Endgeräten, 
digitalen Schul-Infrastrukturen und deren 
Betrieb unterstützt werden. Wir unterstüt-
zen die Schulträger bereits mit 105 Millio-
nen Euro bei der Ausstattung der Lehr-
kräfte mit mobilen dienstlichen Endgerä-
ten. Beschafft sind aktuell bereits knapp 
207.000 Endgeräte. Auch 700.000 bedürf-
tige Schülerinnen und Schüler haben wir 
bereits mit digitalen Endgeräten ausge-
stattet. 

 

Wir haben den wissenschaftlichen Dienst 
des Landtags beauftragt, diese Frage 
rechtlich zu klären. Das Gutachten kam zu 
der Einschätzung, dass das 16. Schul-
rechtsänderungsgesetz, das im Februar 
2022 verabschiedet wurde, verfassungs-
rechtlich zu beanstanden sei, weil diese 
Frage nicht geklärt wird. 

https://www.landtag.nrw.de/por-
tal/WWW/dokumentenarchiv/Doku-
ment/MMI17-355.pdf. 

Nach unserer Überzeugung muss die 
Lernmittelfreiheit explizit auf die digitale 
Ausstattung ausgeweitet sein und die digi-
tale Teilhabe aller Kinder gewährleistet 
sein. Das ist im Rahmen der notwendigen 
Gespräche über die Neuordnung der Auf-
gabenverteilung von inneren und äußeren 
Schulangelegenheiten zu klären. Nur so 
ist sichergestellt, dass die digitale Teil-
habe und die damit verbundenen Bil-
dungschancen nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängen. 

Bildung – auch digitale Bildung – muss 
kostenfrei sein. Deshalb muss auch die di-
gitale Ausstattung der Schulen vom Land 
finanziert werden. Digitale Endgeräte sind 
Lernmittel und müssen auch rechtlich als 
solche behandelt werden. Wir finden, dass 
sie unter die Lernmittelfreiheit fallen müs-
sen. 

Alle Schüler:innen müssen die techni-
schen Voraussetzungen haben, um ihre 
Medienkompetenz gemäß Medienkompe-
tenzrahmen zu erwerben. Um die Lern-
wirksamkeit der digitalen Endgeräte zu 
gewährleisten, werden wir zudem eine 
bessere digitale Infrastruktur aufbauen. 

Insgesamt wollen wir die Finanz- und Ver-
antwortungsbeziehungen zwischen Schu-
len, Kommunen, Land und Bund neu re-
geln. Ein solcher New Deal garantiert eine 
auskömmliche Finanzierung auch der Di-
gitalausstattung. Hiervon profitieren Schü-
ler:innen und auch Lehrkräfte. 

 

  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI17-355.pdf.
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI17-355.pdf.
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMI17-355.pdf.
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Welche Ziele sollte das Land NRW mit 
LOGINEO verfolgen vor dem Hinter-
grund der noch existierenden Dreitei-
lung des LOGINEO-Systems? 

  
Das System LOGINEO muss kritisch hinterfragt werden. Die aktuellen Anwendungen sind nicht ausreichend an den Bedarfen 
der Schulen und der Schüler ausgerichtet. Entweder sollte LOGINEO mit so viel Energie weiterentwickelt werden, dass alle 
Schulen die Anwendung sinnvoll nutzen können, oder die Entwicklung sollte eingestellt und eine oder mehrere Lösungen vom 
Markt beschafft werden. 

 

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

Das Programm LOGINEO NRW wurde 
von unserer Schulministerin in den ver-
gangenen Jahren sehr erfolgreich von 
Grund auf neu aufgesetzt. Das rechtssi-
chere und datenschutzkonforme Tool bie-
tet heute für die Schulen umfassende 
Möglichkeiten von der Schulplattform zum 
Austausch von Daten und Lerninhalten 
über ein digitales Lernmanagementsystem 
bis zur Kommunikation per Messenger 
und Videokonferenz. Ein Großteil der 
Schulen in NRW greift bereits auf das 
System zurück. Immer neue Anwendun-
gen und Innovationen stellen auch neue 
Anforderungen an die Systeme, die in der 
Schule zum Einsatz kommen. Wir sollten 
daher bei LOGINEO NRW auf dem sehr 
guten Fundament aufbauen und es in Zu-
kunft immer wieder bedarfsgerecht und in-
novativ weiterentwickeln. 

Wir haben LOGINEO zum Laufen ge-
bracht und den Schulen so eine kosten-
lose Plattform für Datenaustausch, Chat- 
und Videokonferenzen zur Verfügung ge-
stellt. Auch in Zukunft werden wir daran 
arbeiten, digitale Lehr- und Lernangebote 
weiter auszubauen, um ein zeitgemäßes 
Angebot zu schaffen, das den analogen 
Unterricht ergänzt.  

 

Schulen sollen ein verlässliches Angebot 
für die verschiedenen Dienste und Anwen-
dungen erhalten, bei dem der Daten-
schutz gemäß DSGVO geregelt ist. In der 
Notsituation der Pandemie wurde zu Pro-
grammpaketen und Lernplattformen ge-
griffen, die gut funktionieren, aber sehr 
problematisch mit Blick auf die DSGVO 
sind. Datenschutzbeauftrage anderer Bun-
desländer haben sie deshalb z. T. unter-
sagt. In Thüringen wurde das erste Mal 
eine Whitelist erstellt. Derzeit wird die Ver-
antwortung besonders bei den Schullei-
tungen abgeladen, die mit den komplexen 
Fragestellungen i.d.R. überfordert sind. 
Das Ministerium muss die grundsätzliche 
Datenschutzkonformität gewährleisten. 
LOGINEO als „NRW“-Lösung ist in der 
Funktionalität noch nicht weit genug entwi-
ckelt. Hier muss mit Programmen bzw. 
Schnittstellen nachgebessert werden. 

Die Kritik von Lehrkräften und Expert:in-
nen macht klar: LOGINEO muss überar-
beitet werden. In Zeiten der digitalen 
Transformation ist eine Lernplattform für 
zeitgemäßes Lehren und Lernen unab-
dingbar. Alle Anwendungsbereiche müs-
sen hierbei funktional miteinander ver-
zahnt sein. 

Die dreigliedrige Struktur von LOGINEO 
stellt viele Lehrkräfte bei der Arbeit mit 
LOGINEO vor Herausforderungen, da sie 
als dysfunktional und optimierbar erachtet 
wird. Aber die größte Schwäche der Lern-
plattform LOGINEO NRW besteht unseres 
Erachtens darin, dass sie nicht für den Zu-
griff von Schüler:innen vorgesehen ist. 
Schüler:innen müssen in didaktisch me-
thodische Unterrichtsszenarien aber digi-
tal eingebunden und nicht nur verwaltet 
werden. 
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Welche Maßnahmen wollen Sie ergrei-
fen, um Schulsozialarbeit und Schul-
psychologie an allen Schulen, ggf. 
nach Schulformen untergliedert, aufzu-
bauen und die hierdurch entstehenden 
Zusatzkosten langfristig zu sichern? 

 
 

- Schulsozialarbeit und schulpsychologische Betreuung sollten flächendeckend für alle Schulformen ausgebaut und mit Stel-
len aus dem Landeshaushalt fest an allen Schulen verankert werden. Die Schulträger müssen von dieser Aufgabe entlastet 
werden. 

- Familienzentren sollten analog zu den Familienzentren der Grundschulen mit einem außerschulischen Angebot für die Se-
kundarstufe I geschaffen werden. 

- Themen wie Sozialkompetenz, Selbstwert und Selbstkonzept müssen Bestandteil der Weiterbildung des Lehrpersonals sein 
und sollten den Schülerinnen und Schülern z. B. in Projektwochen und Sozialtrainings vermittelt werden. 

- Psychologie sollte als fester Bestandteil in die Kernlehrpläne aufgenommen werden. 
 

  

 

Bündnis 90/ Die Grünen 

 

In den letzten Jahren haben wir die multi-
professionellen Teams an allen Schulfor-
men gestärkt und weiter ausgebaut. 
Gleichzeitig haben wir die so wichtige 
Schulsozialarbeit dauerhaft gesichert und 
weitere Stellen für Schulpsychologie ge-
schaffen. Schulsozialarbeit und Schulpsy-
chologie wollen wir weiter ausbauen und 
mit Stellen im Landeshaushalt absichern 
und steuern.  

Wir wollen weiterhin multiprofessionelle 
Teams fest an Schulen verankern. Die 
Stellen sollen auch weiterhin verstärkt un-
ter Anwendung des schulscharfen Sozia-
lindex erfolgen. Damit die Arbeit in unse-
ren Schulen für die Beschäftigten in multi-
professionellen Teams noch attraktiver 
wird, wollen wir für diese Beschäftigten 
Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkei-
ten schaffen. 

Wir sehen den steigenden Bedarf an Per-
sonal für Schulsozialarbeit und Schulpsy-
chologie. Nicht zuletzt die Corona-Pande-
mie hat dazu geführt, dass in diesen Be-
reichen Unterstützung benötigt wird, um 
Schülerinnen und Schülern bedarfsge-
rechte Betreuung und Begleitung bieten 
zu können. Um für entsprechende Entlas-
tungen zu sorgen, werden wir den Einsatz 
von multiprofessionellen Teams weiter 
ausbauen. Unser Ziel bleibt, dass sich 
Lehrkräfte auf das konzentrieren sollen, 
wofür sie ausgebildet wurden: auf guten 
Unterricht. Dafür haben wir die Lehrkräfte 
mit Schulverwaltungsassistentinnen und -
assistenten entlastet, Lehrpläne zur Stär-
kung der Fachlichkeit überarbeitet und die 
Finanzierung der Schulsozialarbeit dauer-
haft gesichert.  

 

Wir brauchen eine Neuregelung der finan-
ziellen Verantwortung zwischen Bund, 
Land und Schulträgern. Der Bund hat an-
gekündigt, dass er das Kooperationsver-
bot durch eine verstärkte Mitverantwor-
tung des Bundes ersetzen will. So hatte 
sich der Bund einst aus der Mitfinanzie-
rung der Schulsozialarbeit zurückgezo-
gen. Die Kommunalen Spitzenverbände 
haben zu Recht angemahnt, dass die Ver-
antwortung für nichtpädagogisches Perso-
nal nicht weiter bei den Schulträgern blei-
ben kann. Deshalb wollen wir die Landes-
mittel für diesen Bereich des multiprofessi-
onellen Personals ausweiten. Eine Vertei-
lung sollte sich aus unserer Sicht am 
Schulsozialindex orientieren und nicht 
nach Schulformen vorgenommen werden. 

Derzeit gibt es mehrere Finanztöpfe, aus 
denen die Schulsozialarbeit finanziert 
wird. Das sorgt für Verwirrung, Unsicher-
heit und auch dafür, dass reiche Kommu-
nen sich mehr Schulsozialarbeit leisten 
können. 

Durch ein neues, einheitliches Finanzie-
rungsmodell werden wir für mehr Klarheit 
und Verlässlichkeit sorgen. 

Schulen brauchen klare Personalschlüssel 
und die Beschäftigten einen Tarifvertrag. 

Die Pandemie hat gezeigt, dass die Schul-
psychologie bislang unterrepräsentiert ist. 
Sie ist nicht in ausreichendem Maße an 
den Schulen vertreten – gleichzeitig ist der 
Bedarf derzeit dringender denn je.  

Wir werden neue Stellen für die Schulpsy-
chologie schaffen. Es ist wichtig, dass es 
Organisations- und Teamzeit für den Aus-
tausch zwischen den Professionen gibt. 
Hierfür werden wir sorgen.  

 


