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Schule
Wir GRÜNE stehen für einen ganzheitlichen Bildungsbegriff, der Bildung als Wert
an sich betrachtet und sie nicht auf verwertbares Wissen verengt. Bildung ist
mehr als Schule und Schule ist mehr als Deutsch und Mathe, mehr als die
Vorbereitung auf einen Beruf oder ein Studium.
Für uns stehen die Kinder und Jugendlichen im Vordergrund, nicht die Institution.
Soziales und emotionales Lernen gehören zur Entwicklung der Persönlichkeit
ebenso wie kritisches und kreatives Denken und Handeln. Zu Bildung gehören
das Entdecken und Forschen, das Erleben von Natur und Bewegung,
Informationstechnik, Kunst, Musik und Theater, der Respekt vor den
Mitmenschen und vor Tieren. Kinder sollen nicht nur lesen, schreiben, rechnen
lernen, sondern auch singen, musizieren, malen, sich bewegen, handwerkliche,
technische und soziale Kompetenzen entwickeln und vieles mehr – in Schulen
wie in außerschulischen Bildungseinrichtungen. Kinder und Jugendliche sollen
lernen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Eine gute Schule zeichnet sich
durch eine Kultur des Respekts untereinander und durch die Anerkennung und
Wertschätzung der Verschiedenheit aus. Die Herleitung von Demokratie und
Menschenrechten aus Aufklärung und Humanismus sowie der emanzipatorische
Auftrag der Bildung im Bildungsauftrag der Schule müssen gerade angesichts der
gesellschaftlichen Herausforderungen umfassender gelebt werden und für alle
gesellschaftlichen Bildungsträger gelten. Interkulturelles Lernen gehört ebenso
dazu wie das Lernen und Leben von Demokratie. Auch Lebensgestaltungs- und
Nachhaltigkeitskompetenzen, zum Beispiel Ernährung, Gesundheits-,
Verbraucher- und Medienbildung, sind Teil eines umfassenden Bildungsauftrags.
Kinder und Jugendliche sollen lernen können, was Sinn für das Leben macht.
Unsere Grüne Schulpolitik ist verlässlich, gerecht und zukunftssicher. Wir haben
die Strukturen der Zukunft geschaffen und werden sie stärken. In den nächsten
Jahren gilt es, die Zukunft des Lernens zu gestalten. Dabei setzen wir nicht nur
auf Quantität, sondern vor allem auf Qualität. Denn auch Eltern wollen nicht nur
einen Ganztagsplatz für ihre Kinder, sie wollen einen guten Ganztagsplatz.
Bildung braucht Qualität und Innovation.
Das gilt auch und gerade angesichts der Herausforderungen von Inklusion,
Integration und Lernen in der digitalen Welt. Eltern wollen, dass ihre Kinder an
diesen Entwicklungen teilhaben. Genau dafür setzen wir uns ein.
Die derzeitigen globalen und gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen für uns
GRÜNE deutlich: Demokratie ist nichts Selbstverständliches, sondern wir müssen
uns immer wieder neu für sie einsetzen. Entsprechend müssen auch unsere
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Kinder Demokratie erlernen und erleben. Ein guter Ort ist dafür die Schule. Wir
wollen dem teils vorhandenen Unverständnis für politische Zusammenhänge und
dem schwindenden Vertrauen in die Politik entgegenwirken. Deshalb wollen wir
das Thema Demokratie in der Schulentwicklung und im Lernen weiter stärken
und ausbauen.
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat von 2005 bis 2010 ein anderes, vor
allem am ökonomischen Nutzen orientiertes Bild von Bildung umgesetzt. Die
Situation unserer Schulen war, als wir GRÜNE 2010 das Ministerium für Schule
und Weiterbildung übernahmen, ausgesprochen schwierig. Der Stellenplan war
nicht ausfinanziert und sah mittelfristig die Streichung von Lehrer*innenstellen
vor. Es herrschte großer Unmut über die unvorbereitete Einführung der
verkürzten Schulzeit. In der Schulentwicklung gab es einen großen Reformstau:
Viele Eltern fanden keinen Platz für ihre Kinder an Gesamtschulen, viele
Kommunen bangten im dreigliedrigen Schulsystem bei sinkenden
Schüler*innenzahlen um ihr weiterführendes Schulangebot, das längere
gemeinsame Lernen wurde blockiert und unterbunden. Bei den wenigen neu
gegründeten Gesamtschulen wurde diesen der Ganztag verwehrt.
Pädagogisch rückschrittliche Reformen der schwarz-gelben Landesregierung
sorgten vielerorts für Kopfschütteln. Ob Wiedereinführung von Kopfnoten, das
Ende der Drittelparität in den Schulkonferenzen, die radikale Senkung des
Einschulungsalters oder die verbindliche Grundschulempfehlung für die
weiterführenden Schulen: Eltern und Kinder wurden entmündigt, der
anscheinend unvermeidliche Turbo des Lebens sollte noch früher gezündet
werden. Die Schule sollte sich anpassen an einen vermeintlichen neoliberalen
Mainstream. Zugleich schlossen CDU und FDP aus ideologischen Gründen das
Landesinstitut als landesweites Unterstützungssystem für die Schulen. Auch
sorgten sie mit ihrer „Qualitätsanalyse“ durch komplizierte und ineffiziente
Verfahren ohne nachhaltigen Unterstützungseffekt für Unmut an den Schulen.
Die GRÜNEN haben hierauf sofort reagiert und zentrale Weichenstellungen
vorgenommen, die in den nächsten Jahren weitergeführt, weiterentwickelt und
weitergedacht werden müssen.

Viel erreicht – GRÜNE Erfolge seit 2010
Direkt nach der Wahl 2010 haben wir wichtige erste Kurskorrekturen
vorgenommen: Wir haben das Vorziehen des Einschulungsalters gestoppt, die
Kopfnoten abgeschafft, das Elternwahlrecht für die weiterführende Schule
gesichert und die Drittelparität in der Schulkonferenz wiederhergestellt.

https://gruene-nrw.de/wahlprogramm/wahlprogramm-2017-im-volltext/... 14.02.2017

Grüne Bildungspolitik für NRW

Seite 3 von 21

Als wir 2010 die Regierung antraten, gab es 1.550 Lehrer*innenstellen, die nur
auf dem Papier existierten. Damit sie auch real besetzt werden können, haben
wir diese Stellen ausfinanziert. Zudem haben wir die 10.400 Stellen erhalten, die
Schwarz-Gelb wegen des prognostizierten Schüler*innenrückgangs schon im
Finanzplan gestrichen hatte. Wir haben sie vor allem dafür genutzt,
Klassengrößen schrittweise zu reduzieren, den Ganztag spürbar auszubauen und
die Inklusion zu gestalten. Seit 2012 haben wir darüber hinaus über 8.000 neue
Stellen, unter anderem für Inklusion und Integration, geschaffen.
Wir haben Schulpolitik nicht „von oben“ verordnet, sondern im Dialog gestaltet:
sei es in der Bildungskonferenz, beim runden Tisch G8/G9, mit der
Weiterbildungskonferenz oder im Gesprächskreis Inklusion. Dem
„Referenzrahmen Schulqualität“ ging ein breiter Online-Beteiligungsprozess
voraus.
Wir haben den historischen Schulkonsens geschlossen und dadurch eine
dynamische Schulentwicklung ermöglicht und ausgelöst: Seit 2010 gibt es über
230 neue Schulen des längeren gemeinsamen Lernens.
Wir haben den Ganztag weiterentwickelt, mehr Ganztagsplätze geschaffen und
im offenen Ganztag jeden einzelnen Platz mit mehr Geld unterstützt, indem die
Fördersätze des Landes für die OGS nun jährlich um drei Prozent angehoben
werden. Auch die Kommunen haben wir dafür gewinnen können, ihren Anteil
jährlich um drei Prozent zu erhöhen. Die Zahl der Plätze in der offenen
Ganztagsschule im Primarbereich ist im Schuljahr 2016/2017 auf insgesamt
305.100 gestiegen – das sind rund 80.000 mehr als 2010.
Wir haben den immer wieder aufkommenden G8/G9-Unmut aufgegriffen und
sind ihm dialogorientiert begegnet: zunächst mit der Möglichkeit zur Wahl
zwischen G8 und G9 und anschließend mit einem Bündel von Maßnahmen zur
Entlastung der Schüler*innen im Gymnasium, etwa bei den Hausaufgaben oder
durch die Reduzierung des Nachmittagsunterrichts.
Wir haben als Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung den Islamischen
Religionsunterricht eingeführt, in dem Schüler*innen von in Deutschland
ausgebildeten Lehrkräften in deutscher Sprache und mit vom Schulministerium
erstellten Curricula unterrichtet werden. NRW ist damit bundesweiter Vorreiter.
Für die Lehrer*innenausbildung in diesem Fach haben wir einen eigenen
Lehrstuhl in Münster geschaffen.
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Wenn die Mehrheit der Eltern es wünscht, können konfessionelle Grundschulen
leichter in Gemeinschaftsschulen umgewandelt werden. Da es Eltern wichtig ist,
dass ihre Kinder wohnortnah zur Schule gehen können, haben wir ein
Grundschulkonzept zum Erhalt kleiner Grundschulstandorte entwickelt und in die
Tat umgesetzt. Mit der neuen Sekundarschule kann die weiterführende
Beschulung vor Ort gesichert werden.
Wir haben die Rahmenbedingungen zugunsten kleiner Klassen verbessert, und
die Schulleitungen haben mehr Leitungszeit bekommen.
Für die Eltern von Kindern mit Behinderung haben wir auf dem Weg zur
Inklusion endlich das Recht auf einen Platz in einer Regelschule geschaffen.
Diesen Prozess haben wir mit über 4.000 zusätzlichen Stellen und mehr Geld für
die Kommunen begleitet. Wir haben die Studienplatzkapazität für das Fach
Sonderpädagogik um 2.300 Plätze erhöht und eine berufsbegleitende
Qualifizierung zur Sonderpädagogik für Lehrkräfte mit 2.500 Plätzen geschaffen.
Insgesamt investieren wir für die Inklusion bis 2017 mehr als eine Milliarde Euro.
Wir haben die Eltern und Schüler*innen nicht im Regen stehen lassen und die
zunächst vom Bund im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket
finanzierten Stellen für Schulsozialarbeit erhalten, obwohl sich der Bund hier aus
der Verantwortung gestohlen hat.
Die Qualität der Schulen und des Unterrichts ist für die Kinder das Wichtigste.
Neben dem „Referenzrahmen Schulqualität“ haben wir dafür auch in der
Lehrerausbildung Inklusion und den Erwerb digitaler Kompetenzen verbindlich
verankert. Zudem haben wir zur Unterstützung der Schulen ein neues
Landesinstitut gegründet und aufgebaut, die „Qualitäts- und
Unterstützungsagentur – Landesinstitut für Schule“. Und wir haben eine
Strategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung verabschiedet und mit der
Umsetzung begonnen.
Das Lernen in der digitalen Welt wurde durch uns auf einen guten Weg gebracht.
Wir haben mit Modellschulen den Einsatz digitaler Schulbücher erprobt und mit
„Logineo“ eine sichere digitale Plattform für die Schulen entwickelt sowie einen
Schulversuch Informatik an Grundschulen initiiert. Wir ermöglichen mehr und
schnellere Internetanschlüsse für die Schulen und finanzieren für die Zentren für
Lehrer*innenbildung eine moderne digitale Ausstattung.

https://gruene-nrw.de/wahlprogramm/wahlprogramm-2017-im-volltext/... 14.02.2017

Grüne Bildungspolitik für NRW

Seite 5 von 21

Wir haben die Kommunen mit dem Programm „Moderne Schule“ bei Neubau und
Modernisierung von Schulen sowie bei der Schaffung digitaler Infrastruktur
unterstützt. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ stehen weitere zwei
Milliarden Euro für die Kommunen zur Verfügung.
Die Mittel für das Netzwerk „Schulen ohne Rassismus – Schule mit Courage“
wurden deutlich erhöht und das Netzwerk ausgebaut.
Wir haben die Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr verändert.
Dadurch müssen bei Diskussionen mit der Bundeswehr auch Vertreter*innen der
Friedensorganisationen gleichberechtigt in die Schulen eingeladen werden. Das
Land unterstützt diese dabei finanziell. Werbung für die Bundeswehr bleibt in
Schulen weiter unzulässig.
Wir GRÜNE wollen diese Entwicklungen auch nach 2017 konsequent, verlässlich
und im Dialog mit allen Beteiligten fortsetzen und begleiten.

Innere Schulentwicklung – beste Qualität für unsere Schulen
Jedes Kind ist anders und die Lernwege und Zugänge sind vielfältig. Dieser
Vielfalt muss die Schule und müssen Lehrkräfte gerecht werden, auch durch eine
Unterrichtsgestaltung, die individuelles Lernen ermöglicht. Wir wollen auf den
guten Erfahrungen des Netzwerks „Zukunftsschulen NRW“ mit jetzt schon knapp
300 Schulen zur individuellen Förderung und Leistungsbegleitung aufbauen.
Hiervon sollen alle Schulen profitieren können. Das sind auch wirksame
Instrumente, um Sitzenbleiben und Abschulen zu vermeiden. Die
Zusammenarbeit der Lehrkräfte untereinander und mit Fachkräften anderer
Professionen erfordert jedoch auch Zeit.
Wir wollen die Fortbildungsoffensive erweitern, systematisch die Teambildung
an Schulen – auch mit Teamzeit – unterstützen sowie das Coaching für die
Schulleitung ausbauen. Wir wollen, dass weiterführende Schulen für ihre interne
Evaluation und Qualitätsentwicklung verstärkt Steuergruppen bilden, die die
Schulleitung, schulische Gremien und Lehrkräfte kontinuierlich beraten. Die
Bewertung der unterrichtspraktischen Prüfungen soll um verbindliche FeedbackElemente erweitert werden.
Der Unterricht an den Schulen in NRW beginnt zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr.
Wir GRÜNE wollen hier eine neue Flexibilität ermöglichen, um den
Unterrichtsbeginn stärker an den Rhythmus der Schüler*innen und die
veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Familien anzupassen.
Schulen und Kommunen sollen den Unterrichtsbeginn auch auf später als 8.30
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Uhr festlegen dürfen. Insbesondere bei der Weiterentwicklung des Ganztags
sollen perspektivisch solche Fragen der Flexibilisierung und Gesamtöffnung mit
berücksichtigt werden. Dabei gilt es allerdings auch, die Verbindlichkeit des
Bildungsangebots zu gewährleisten.
Die klassischen Schulnoten geben zu wenig differenzierte Rückmeldung über die
individuelle Leistungsentwicklung. Deshalb wollen wir weiterhin an neuen
Formen der Leistungsbewertung und einer qualifizierten Feedback-Kultur
arbeiten, die Schüler*innen und die Eltern einbezieht und auch alternative
Formen wie individuelle Lernvereinbarungen und Lerntagebücher umfasst.

Verbraucherbildung – gut leben in der Schule
Die Verbraucher-, Ernährungs- und Gesundheitsbildung wird immer wichtiger.
Hier gilt es, Alltags- bzw. Lebensgestaltungskompetenzen zu entwickeln. Dieser
Bereich muss sinnvoll und altersgerecht in den Schulen verankert werden.
Deshalb entwickeln wir mit Modellschulen Bildungspläne und vermitteln
Alltagskompetenzen an Grund- und weiterführenden Schulen aller Schulformen
im Unterricht. Zur Verbraucherbildung gehören selbstverständlich auch
ökonomische, ökologische und rechtskundliche Kenntnisse, so wie zur
Gesundheitsbildung auch Bewegung gehört. Die Veränderungen an unseren
Schulen und in den Familien führen unter anderem dazu, dass sich das
Ernährungsverhalten vieler Schüler*innen verändert hat. Um sich gesund zu
ernähren, sollen die Schüler*innen wieder mehr über Lebensmittel und die
Ernährung insgesamt erfahren.
Wir wollen, dass in den Ganztagsschulen alle Kinder leckeres und gesundes
Essen kennen und schätzen lernen. Die Beteiligung der Schüler*innen und Eltern
trägt dazu bei.
Bewegung, Spiel und Sport fördern nicht nur die motorischen, sondern
gleichermaßen die kognitiven und sozialen Kompetenzen von Kindern und
Jugendlichen. Eine gute und gesunde Schule ist für uns eine bewegte Schule.
Deshalb wollen wir die drei regulären Sportstunden in der Woche erhalten und
auch ihre tatsächliche Erteilung unterstützen. Wenn Schulen, insbesondere mit
einem Ganztagsangebot, und Sportvereine gut und auf Augenhöhe
zusammenarbeiten, können beide Seiten davon profitieren. Deshalb wollen wir
mit allen Beteiligten auf eine stärkere Zusammenarbeit der Schulen und der
Vereine hinarbeiten.
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Drei Stunden Sportunterricht, zwei Stunden Bewegungsangebote im Ganztag,
Mitwirkung in einem Sportverein – dies lässt sich in der von der
Landesregierung und dem Landessportbund erarbeiteten Formel 3 + 2 + x
zusammenfassen.
Eine bewegte Schule integriert Bewegung, Spiel und Sport aber auch in den
Schulalltag. Wir setzen uns für eine Schularchitektur ein, die Kinder und
Jugendliche zum Bewegen einlädt. Dazu zählen auch bewegungsfördernde
Schulhöfe, aktivierende Unterrichtsinhalte in allen Fächern und die Möglichkeit,
Sporthallen auch außerhalb des regulären Sportunterrichts zu nutzen.
Wir werden die kulturelle Bildung für Schulen, Träger und Kommunen weiterhin
stärken. Programme wie „Kreativpotenziale und Lebenskunst“, „Kulturagenten für
kreative Schulen“ aus dem Schulbereich, Programme aus dem Kultur- und
Jugendbereich sowie die verschiedenen Unterstützungsleistungen des Landes
sollen systematisch zusammengeführt werden, um Schulen aktiv und nachhaltig
bei der Entwicklung kultureller Schulprofile zu unterstützen. Die ästhetische
Erziehung wollen wir besonders fördern.

Integration – Integration durch Bildung ermöglichen
Mit guter Bildung gelingt Integration. Wir GRÜNE werden auch weiterhin die für
Integration durch Bildung notwendigen Stellen und Ressourcen kurzfristig zur
Verfügung stellen und sinnvoll einsetzen.
Auch Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien, die zu uns nach Deutschland
zugewandert sind, haben ein Recht auf gute Bildung. Wir GRÜNE wollen alles
dafür tun, damit sie sich willkommen fühlen, unsere Sprache lernen und sich
integrieren können. Den Bildungsinstitutionen kommt dabei eine große
Verantwortung zu. Das gilt für den Spracherwerb von Kindern und Jugendlichen
in Kitas und Schulen, aber auch für die gesellschaftliche Integration im
Allgemeinen. Bildungspolitik ist ein zentraler Beitrag zu einer offenen
Gesellschaftspolitik.
Damit die Integration im und über das Schulsystem gelingt, müssen wir die
interkulturelle Bildung und Erziehung stärken. Deshalb bleiben die Angebote des
herkunftssprachlichen Unterrichts weiter unverzichtbar, müssen aber mehr als
bisher in ein Gesamtkonzept der Mehrsprachigkeit integriert werden. Wir
brauchen eine Stärkung der Aus- und Fortbildung für interkulturelle Bildung und
Erziehung sowie eine durchgängige Sprachbildung in allen Fächern im Zeichen
der Mehrsprachigkeit. Unser Ziel ist eine sprachsensible Unterrichts- und
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Schulentwicklung, die die Schüler*innen mit ihren jeweiligen sprachlichen
Ressourcen und ihrem täglichen Erleben in den Vordergrund stellt und alle
Sprachen der Kinder und Jugendlichen gleichermaßen wertschätzt.
Mit dem deutschen Sprachdiplom können insbesondere neu zugewanderte
Jugendliche ihre Sprachkompetenz auf dem Sprachniveau A2/B1 nachweisen.
Das ist ein wichtiger Beitrag zur Erstintegration. Derzeit testen jeweils fünf bis
sechs Schulen pro Bezirksregierung dieses Angebot. Wir GRÜNE wollen das
Angebot ausweiten und streben ein flächendeckendes Angebot für alle Schulen
in NRW an.
Wir GRÜNE wollen desweiteren, dass mehr junge Menschen mit
Migrationshintergrund ein Lehramtsstudium beginnen und erfolgreich
abschließen. Wir werden das Netzwerk der Lehrkräfte mit
Zuwanderungsgeschichte stärker unterstützen.
Außerdem wollen wir die Kompetenzteams für Lehrer*innenfortbildung, die 53
Kommunalen Integrationszentren vor Ort und die „Landesweite
Koordinierungsstelle Kommunaler Integrationszentren“ (LaKI) stärken und
weiterentwickeln.
Die Eltern einzubeziehen ist für eine gelingende Integration enorm wichtig. Wir
wollen sie für Elternmitwirkung gewinnen und gemeinsam mit
Migrantenselbstorganisationen für passgenaue Qualifizierungsangebote sorgen.
Das auf unsere Initiative mit „FESCH“, Elternnetzwerk und Lehrkräften mit
Zuwanderungsgeschichte aufgelegte Pilotprojekt soll ausgebaut und in die
Fläche übertragen werden.

Inklusion – Schrittweise zum inklusiven Schulsystem
Wir GRÜNE teilen aus Überzeugung das Ziel der Vereinten Nationen, ein
inklusives Schulsystem aufzubauen. Wir wollen eine Schule, in der alle Kinder
willkommen sind und in der auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
qualifiziert unterstützt werden. Deshalb wollen wir auch nach 2017 die Inklusion
auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention schrittweise, aber
konsequent weiterführen und die Schulen und Schulträger dabei wirksam
unterstützen.
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Der Prozess der Inklusion ist eine Generationenaufgabe und stellt hohe
Anforderungen an Lehr- und Fachkräfte und die Schulen. Wir erleben aber auch,
dass die meisten Schulen, die sich auf diesen Weg begeben, nicht mehr
zurückwollen. Das bestärkt uns GRÜNE in unserer Vision einer Schule, in der alle
Kinder willkommen sind.
Wir GRÜNE wollen für den Aufbau eines inklusiven Schulsystems mehr
multiprofessionelles Personal und dessen Einbettung in das Team der Schule
ermöglichen. Davon profitieren alle Schüler*innen, denn durch eine gelingende
Inklusion werden starke Impulse für eine positive schulische und
gesellschaftliche Entwicklung gegeben. Wenn der dazu notwendige
Kultusministerkonferenzprozess (KMK-Prozess), den NRW nachdrücklich
eingefordert hat, abgeschlossen ist, werden wir die Lehrkräfte mit neuen
Kernlehrplänen dabei unterstützen, die Schüler*innen mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf nach aktuellen didaktischen Erkenntnissen und
Anforderungen zu unterrichten.
Wir werden den Prozess der Inklusion weiter fortlaufend evaluieren und bei
Bedarf nachsteuern. Dinge, die sich gut entwickelt haben – etwa Beratungs- und
Unterstützungsansätze wie bei den Beratungshäusern oder dem CoachingModell von „mittendrin e. V.“ –, wollen wir in die Fläche bringen, damit das
ganze Land davon profitieren kann. Wir werden uns auf Bundesebene dafür
einsetzen, dass therapeutische Maßnahmen auch in der Schule stattfinden
dürfen, damit Eltern und Kindern unnötige Fahrten und ein zeitlicher
Mehraufwand erspart bleiben.
Chronisch (somatisch und psychisch) erkrankte Schüler*innen müssen wir stärker
individuell und systemisch unterstützen, damit ihre Teilhabe am Unterricht der
allgemeinen Schulen dauerhaft gelingen kann. Wir wollen die Schulen für
Kranke mit ihren inklusiven Kompetenzen weiterentwickeln und die Vernetzung
mit den Stammschulen stärken. Sie sollen auch stärker beim
Wiedereingliederungsprozess in die allgemeine Schule eingebunden werden.

Grundschule – Philosophie in der Grundschule einführen
Die Religions- und Konfessionszugehörigkeiten auch der Grundschüler*innen in
NRW sind im Wandel. Sie werden immer heterogener und die Anzahl der
konfessionell gebundenen Schüler*innen nimmt kontinuierlich ab. Deswegen
wollen wir ergänzend zum bekenntnisorientierten Religionsunterricht das Fach
Philosophieren mit Kindern in der Grundschule einführen, damit sich Kinder mit
Sinn-, existentiellen und Wertefragen außerhalb eines bekenntnisorientierten
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Unterrichts auseinandersetzen können. Es ist verstärkt darauf zu achten, dass
Schulen über die Freiwilligkeit der Teilnahme am konfessionellen
Religionsunterricht informieren.
Wenn Eltern ihre Kinder später einschulen wollen, brauchen sie dafür ein
ärztliches Gutachten. Als alleiniges Kriterium ist dies zu starr. Wir wollen, dass
die Grundschulleitungen in Beratung mit den Eltern und der Kita über die
Aufnahme in die Schule kindgerecht entscheiden können.

Ganztag – Ausbau und Qualität des Ganztags sichern
Der offene Ganztag in der Grundschule und der gebundene in der Sekundarstufe
I sind deutlich und bedarfsgerecht ausgebaut worden. Diesen Ausbau wollen wir
weiter fördern. Außerdem wollen wir die Qualität der Ganztagsangebote
verbindlicher festlegen und sichern.
Wir wollen das Erfolgsprojekt offene Ganztagsschule weiterentwickeln und
Schulen, freien Trägern und Kommunen die Möglichkeit geben, über den ganzen
Tag strukturierte und rhythmisierte Angebote sicherzustellen, insbesondere
durch eine gesicherte Finanzierung von Vollzeitstellen des sozialpädagogischen
Personals. So können Lehrkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte auf
Augenhöhe zusammenarbeiten und die individuelle Förderung aller Kinder
erweitern. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kommunen Schulbusse für
Ganztagsangebote einrichten können.
Je mehr Kinder am Ganztag teilnehmen, umso eher entstehen auch Ganztagszüge
und Ganztagsklassen, so dass ein strukturierter offener Ganztag die Vorteile
offener und gebundener Formen des Ganztags in sich vereinigt. Wir GRÜNE
wollen es erleichtern, auch gebundene, also für alle Schüler*innen verbindliche
Ganztagsschulen, einzurichten, wenn sich die Schulkonferenz dafür ausspricht.
Dazu sollen die Kooperationspartner der OGS in ein didaktisches Gesamtkonzept
eingebunden werden.
Mittelfristig ist es unser Ziel, auch den offenen Ganztag für alle Eltern
beitragsfrei zu gestalten. Wir wollen über Modellversuche in sozial besonders
belasteten Quartieren das Erfolgsmodell Familienzentren auf das
Ganztagsangebot in Grundschulen ausweiten.
In der Sekundarstufe I werden wir weiterhin den Ganztag bedarfsgerecht
ausbauen und die finanziellen Mittel für die Mitwirkung außerschulischer Partner
erhöhen. Darüber hinaus wollen wir den Schulen mehr Mittel für flexible
Angebote außerhalb eines gebundenen Ganztags zur Verfügung stellen.
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Wir GRÜNE wollen die neue Anerkennungskultur der außerschulischen Bildung
in der Schule stärken. Davon profitieren in erster Linie die Kinder und
Jugendlichen, aber auch die Schule und ihre außerschulischen Partner*innen. Sie
müssen auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um Nachmittagsunterricht,
schulische Ganztagsangebote, außerschulische Angebote und Freizeit der
Schüler*innen in Einklang zu bringen. Schulen sollen das soziale, kulturelle und
ökologische ehrenamtliche Engagement junger Menschen würdigen. Dazu
wollen wir die Möglichkeiten zur Anerkennung und Freistellung für
außerschulische Aktivitäten in Schulen aktiv befördern. Dadurch werden
Schüler*innen frühzeitig ermutigt und bestärkt, sich aktiv in die Gesellschaft
einzubringen.

Unterrichtsversorgung
Unterrichtsausfall ist in der Schule immer ein Thema und wird sich nie völlig
vermeiden lassen. Wir wollen eine Erfassung des Unterrichtsausfalls, die ein
vollständigeres Bild gibt, ohne die Schulen übermäßig mit Verwaltungsarbeit zu
belasten.
Ausdrücklich sind Projektwochen, pädagogisch sinnvolle Klassenfahrten,
Besuche von Museen oder Erinnerungsstätten Lernen in besonderer Form und
damit nicht als Unterrichtsausfall zu werten. Wir werden die Schulen weiterhin
dabei unterstützen, geeignete Konzeptionen zu entwickeln, um
Unterrichtsausfall so weit wie möglich zu vermeiden. Dies gilt auch bezogen auf
die Bedarfe der Sonderpädagogik. Die Verringerung von strukturellem
Unterrichtsausfall ist für uns GRÜNE eine Daueraufgabe.
Wir werden den erreichten massiven Ausbau der Stellen entsprechend den
Bedarfen sichern und fortsetzen.

Demokratie und Vielfalt – Demokratie und Vielfalt in der Schule
erlernen und erleben
Die Schule als Lebens- und Lernort ist auch der Bereich, in dem Demokratie
erlernt und gelebt werden kann. Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus,
Islamfeindlichkeit, Homophobie, Sexismus, Frauenverachtung, Nationalismus und
andere menschenfeindliche Positionen müssen immer wieder aufs Neue
demaskiert und bekämpft werden. Demokratisches Handeln und kritisches
Denken müssen von Kindesbeinen an erlernt und laufend anschaulich erfahren
und neu gestaltet werden.
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Deshalb werden wir auch weiterhin die demokratische Bildung in den Schulen
stärken und ausbauen und uns noch stärker dem demokratischen Erleben und
Erfahren widmen. Wir GRÜNE wollen über die Einführung der Drittelparität in der
Schulkonferenz hinaus die Partizipationsmöglichkeiten von Schüler*innen weiter
verbessern.
Die Drittelparität soll sich auch in anderen Gremien abbilden können. Wir wollen
die Partizipation der Schüler*innen auf allen Ebenen – von der Grundschule an –
stärken und altersgerecht ausweiten. Schulen sollen das zivilgesellschaftliche
Engagement ihrer Schüler*innen verstärkt unterstützen und den Ansatz des
„Engagementlernens“ in geeignete Unterrichtsformate integrieren.
Die Schule lebt von einem respektvollen Miteinander. Um Disziplinarkonferenzen
möglichst zu vermeiden, sollen auftretende Konflikte gemeinsam von
Schulleitung, Lehrkräften, Eltern und Schüler*innen bearbeitet und möglichst
gelöst werden.
Elternmitwirkung wollen wir auf der kommunalen und auf der Landesebene
stärken. Mit der ersten Elternkonferenz auf Landesebene haben wir diesen
Prozess eingeleitet.
Wir werden die Bildungskonferenz als bundesweit prägendes Instrument der
Beteiligung in der Bildungspolitik fortführen.
Mit Programmen wie „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, „Schule der
Vielfalt – Schule ohne Homophobie“, „Bildungspartnerschaften Schule –
Gedenkstätten, Archive, Museen“, „Demokratisch handeln“ und
„Grundlagentraining Kinderrechte“ werden auch gesellschaftliche Themen in der
Schule gelebt. Sie sollen gestärkt und weiterentwickelt werden. Es bewährt sich,
wenn politische und historische Bildung im Unterricht und in
außerunterrichtlichen Projekten gut aufeinander abgestimmt werden. Die
Erinnerungsarbeit muss dabei stärker die neuen, interkulturellen Verhältnisse
berücksichtigen. Dazu gehört auch die Aufarbeitung der deutschen Beteiligung
an den Völkermorden an den Herero und Nama sowie den Armeniern im
Osmanischen Reich.
Bei der Ausbildung von Lehrkräften soll in Zukunft auf eine angemessene
Sensibilisierung für die unterschiedlichen Identitäten von Schüler*innen
geachtet werden, um gezielter gegen Diskriminierung vorzugehen.
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Die derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen erfordern zusätzliche
personelle und finanzielle Ressourcen für die politische Bildung, natürlich auf
Bundesebene, aber auch in NRW. Politische Bildung soll zielgruppenspezifischer
als bisher ausgerichtet werden und möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen,
von einheimisch bis zugewandert, erreichen. Hierzu sollen vorhandene Konzepte
politischer Bildung – von Schule bis Weiterbildung – weiterentwickelt und mit
den Angeboten der Landeszentrale für politische Bildung verknüpft werden. Ziel
soll es sein, dass sich Bürger*innen in einer komplexer werdenden globalisierten
Welt mit Unmengen an Informationen besser zurechtfinden, sich ein begründetes
Werturteil zu Sachverhalten bilden können und demokratisch handlungsfähig
sind. Deshalb werden wir die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung
ausbauen. Darüber hinaus wollen wir einen breiten Beteiligungsprozess
unterschiedlicher Akteure zur Weiterentwicklung des von uns auf den Weg
gebrachten „Landeskonzeptes Erinnerungskultur“ initiieren. Dazu gehören auch
die Gedenkstätten und weitere außerschulische Lernorte.
Wir sehen die Präsenz der Bundeswehr an Schulen weiterhin kritisch und setzen
uns für eine reale Gleichstellung und Gleichberechtigung von Bundeswehr und
Friedensorganisationen bei Besuchen in den Schulen ein. Dazu sind die
Friedensorganisationen finanziell ausreichend zu unterstützen. Gleichzeitig
werden wir noch intensiver kommunizieren, dass Schulkonferenzen einen
Bundeswehrbesuch komplett ablehnen können. Die Praxis der Schulen dazu
werden wir evaluieren und gemeinsam prüfen, ob der Kooperationsvertrag
aufgekündigt werden soll. Es muss sichergestellt werden, dass Jugendoffiziere
keine Werbung für die Bundeswehr betreiben.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) systematisch
ausbauen
Bildung als Schlüssel für nachhaltiges Handeln ist bereits weltweit anerkannt.
Um daher die Gestaltungskompetenz für nachhaltiges Handeln auszubauen,
stärken wir Bildungseinrichtungen, in denen Schüler*innen zur aktiven
Gestaltung einer ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und
sozial gerechten Umwelt unter Berücksichtigung globaler Aspekte,
demokratischer Prinzipien und kultureller Vielfalt zu befähigen sind.
So sollen Themen wie Klimawandel, Ressourcenmangel, Biodiversitätsverlust,
sozialer Zusammenhalt und globales Lernen fächerübergreifend in den
Lehrplänen verankert werden. Dieser Bildungsansatz reicht von den Kitas bis zu
den Hochschulen und in die Weiterbildung; BNE muss daher innerhalb der
Strukturen des Bildungswesens für die Akteur*innen deutlicher erkennbar
werden.
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Wir werden BNE auch im außerschulischen Bereich stärken. Die von uns initiierte
Rahmenvorgabe Verbraucherbildung ist der erste Schritt dazu. Für die vielen
engagierten Bildungszentren im Land und die zahlreichen Bildungsinitiativen
wollen wir neue Finanzierungsperspektiven entwickeln, da so die
flächendeckende Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Land
abgesichert werden kann. Auch die BNE-Zertifizierung von
Bildungseinrichtungen werden wir vorantreiben. Außerschulische Lernorte wie
Biologische Stationen, zoologische Gärten oder Biobauernhöfe bleiben für uns
wichtige Partner.
Damit mehr Kommunen BNE-Kommunen werden, wollen wir eine Beratungsund Unterstützungsstruktur fördern.
Zu einem umfassenden Bewusstseinswandel kann es dabei nur dann kommen,
wenn das Innere der Menschen berührt wird, was für einen Selbstbezug, die
Problemerkenntnis und Handlungsveränderung maßgeblich ist.
Künstlerische Methoden helfen, den Horizont zu erweitern, führen zu
Selbstreflexion und wirken integrativ. Deshalb wollen wir GRÜNE uns verstärkt
für den Einbezug der kulturellen Dimension in den Nachhaltigkeitsdiskurs
einsetzen, den interdisziplinären Dialog ermöglichen und Experimentierräume
öffnen.

Digitalisierung – Bildungsoffensive für das Lernen in der
digitalen Welt
Die digitale Transformation durchdringt alle Lebensbereiche und verändert
Wirtschaft und Gesellschaft. Digitale Kompetenzen sind unverzichtbar, auch um
Prozesse zu verstehen und hinterfragen zu können. Daher arbeiten wir in
Nordrhein-Westfalen an einer Bildungsoffensive für das Lernen in der digitalen
Welt. Auch dabei gilt: Im Mittelpunkt stehen die Kinder und Jugendlichen. Es
geht nicht darum, Schulen zu digitalisieren, sondern Schulen zu Lernräumen zu
machen, die auf ein Leben (und Arbeiten) in der durch Digitalisierung geprägten
Welt vorbereiten. Wir GRÜNE wollen weiterhin die Schulen auf diesem Weg
unterstützen und begleiten.
Wir haben in der Landesregierung ein umfassendes Leitbild „Lernen im digitalen
Wandel“ in einem breiten Beteiligungsprozess entwickelt. Dieses Leitbild wollen
wir GRÜNE umsetzen: Darin werden digitale Medien, digitale Infrastruktur,
Cloud-Dienste, Medienpädagogik, Informatik und Qualifizierung als Einheit
gedacht. Bund, Länder und Kommunen müssen hier gemeinsam Verantwortung
übernehmen und miteinander kooperieren.
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Leitend ist für uns eine digitale Kompetenz, die nicht nur einen bewussten und
geübten Umgang mit digitalen Systemen umfasst, sondern auch die
technologisch-informatischen Grundlagen der Digitalisierung beinhaltet. Denn
die Fähigkeit unserer Gesellschaft, sich wirtschaftlich, politisch, sozial und
kulturell zu entwickeln und als solche zu bestehen, wird mit der zunehmenden
Digitalisierung aller Lebensbereiche elementar davon abhängen, ob wir Kindern
und Jugendlichen ermöglichen, digitale Systeme mittels Codes, Algorithmen,
Datenvernetzung und Computational Thinking planvoll zu erschaffen und zu
verändern und an der digital geprägten Welt kommunikativ, kooperativ, kreativ
und kritisch reflektierend teilzuhaben.
Die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung wollen wir dabei auch in
der Bildung als Querschnittsaufgabe fassen und in allen Schulfächern abbilden.
Hierbei spielt die einzelne Schule als zentraler Ort des gemeinsamen Lernens im
Kollegium und zwischen Lehrenden und Lernenden eine zentrale Rolle. In einer
ersten Phase soll der bereits eingeführte Medienpass um informatische
Kompetenzen erweitert und für alle Schüler*innen verbindlich werden.
Informatik als Wahlpflichtfach oder als IT-Grundbildung macht Sinn, damit
Lernen im digitalen Wandel als Querschnittsaufgabe umgesetzt werden kann. In
welcher Form der Erwerb informatischer Grundlagen im Primar- und
Sekundarbereich am besten in zukünftige Schulbetriebe integriert werden kann,
erproben wir bereits heute in wissenschaftlich begleiteten Modellversuchen. Und
uns ist klar: Der Weg zur digitalen Kompetenz zukünftiger Gesellschaften
erfordert eine außerordentliche Fortbildungsoffensive für die aktiven Lehrkräfte
und eine fortschreitende Anpassung der Ausbildung zukünftiger Lehrer*innen
und Erzieher*innen. Das Lernen in der digitalen Welt braucht natürlich auch eine
entsprechende Infrastruktur in den Schulen. Digitale Endgeräte sollen im
Schulalltag selbstverständlich werden. Die Schulen müssen flächendeckend mit
der entsprechenden Infrastruktur ausgestattet und die Lehrer*innen
diesbezüglich weitergebildet werden. Wir werden die Kommunen als Schulträger
dabei weiterhin aktiv unterstützen. Deshalb wollen wir etwa ermöglichen, dass
digitale Medien im Rahmen der Lernmittelbereitstellung und
Lernmittelbeschaffung statt der Schulbuchbeschaffung anerkannt werden. Mit
dem Einsatz digitaler Medien könnte auch das lästige Kopiergeld vermieden
werden.
Wir GRÜNE wollen zudem eine moderne und transparente Lernumgebung für
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen schaffen, die mithilfe digitaler
Plattformen wie zum Beispiel „Logineo“, „Moodle“ usw. umgesetzt werden soll.
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Durch die kostenlose Bereitstellung dieser Software und eine umfassende
Fortbildung soll eine moderne und transparente Lernumgebung in allen Schulen
in NRW geschaffen werden.
Die Arbeit mit einer solchen Lernumgebung muss auch dazu beitragen, über das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung aufzuklären und hinsichtlich des
Umgangs mit persönlichen Informationen in sozialen Netzwerken zu
sensibilisieren.
Wir GRÜNE werden an den Schulen den verstärkten Einsatz freier Software im
Sinne von „Open Educational Resources“ unterstützen. Im Bereich der
Medienkompetenz müssen Themen wie Datenschutz, das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung, sensibler Umgang mit persönlichen
Informationen in sozialen Netzwerken und verschiedene digitale Bedrohungen
(technische wie soziale) nachhaltig behandelt werden. Deswegen wollen wir im
„Medienpass NRW“ den Fokus auf ein verantwortungsvolles Verhalten im
Internet legen.
Die digitalen Erfahrungen können und sollen die sogenannten
Primärerfahrungen nicht ersetzen. Bei der Entscheidung über den Einsatz von
elektronischen Medien im Unterricht müssen auch die ökologische Bilanz sowie
die Wartungskosten mit beachtet werden.

Selbständige Schule – mehr Selbständigkeit wagen
Von der Entwicklung des Modellvorhabens „Selbständige Schule“ haben viele
Schulen in ihrer Entwicklung profitiert. Daran wollen wir nach 2017 anknüpfen
und eine neue Offensive für mehr Selbständigkeit starten. Dabei soll vom
Grundsatz her keine Frage von vornherein ausgeklammert werden. Es geht um
Budgetverwaltung, Personalverantwortung, mehr Entscheidungsmöglichkeiten
über multiprofessionelle Teams. Schulen sollen als selbständige Schulen darüber
entscheiden, wen sie einstellen, wie sie den Unterricht organisieren und
gestalten, wie die Stundentafel und das Differenzierungsangebot aussehen und
ob und auf welche Weise sie Lerngruppen bilden. Gleichzeitig muss
sichergestellt sein, dass alle Landesteile gut versorgt werden.
Angesichts der vielen und von Schule zu Schule verschiedenen
Herausforderungen wollen wir auch das Fortbildungsbudget der Schulen
erhöhen, über das sie selbständig vor Ort entscheiden können. Hierzu werden wir
die vorhandenen Fortbildungsmaßnahmen ausbauen und inhaltlich
weiterentwickeln.
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Strukturfragen – längeres gemeinsames Lernen weiter
ausbauen
Die Frage der Schulstruktur ist durch den Schulkonsens bis 2023 beantwortet. Im
Rahmen dieses Konsenses setzen wir GRÜNE uns dafür ein, weiterhin die
Gründung von neuen Schulen des gemeinsamen Lernens zu unterstützen. Zudem
werden wir die gesamte Schulentwicklung wie vereinbart evaluieren, um
notwendige Entscheidungen rechtzeitig treffen zu können. Unser Ziel ist und
bleibt dabei ein Schulsystem, das nicht aussondert, sondern in dem Kinder
gemeinsam lernen.
Die Schullandschaft hat sich verändert. Dadurch wandelt sich auch die Rolle der
Schulaufsicht. Wir brauchen eine Aufgabenklärung für die untere und obere
Schulaufsicht und für sich daraus ergebende fachliche und strukturelle
Veränderungen. Ziel ist es, eine gute Begleitung und Unterstützung der Schulen
bei ihren Schulentwicklungsprozessen zu gewährleisten.
Schulen in freier Trägerschaft sind Bestandteil des öffentlich verantworteten
Schulwesens. Sie können Impulsgeber für die Schulentwicklung sein und müssen
ihren Beitrag zu Chancengleichheit, sozialer Gerechtigkeit und Inklusion leisten.
Die öffentliche Finanzierung orientiert sich am Einhalten des Sonderungs- und
Diskriminierungsverbots. Es darf keine sozialen, kulturellen oder religiös
motivierten Ausschlussgründe von den Bildungsangeboten geben. Wir fördern
Schulen, die Bildung ganzheitlich begreifen und dazu beitragen, das Schulsystem
sozial gerechter, inklusiver und damit leistungsstärker zu machen. Wir wollen die
Versuchs- und Modellschulen in NRW endlich aus ihrem Inseldasein befreien und
ihren wissenschaftlich fundierten und evaluierten Erfahrungsschatz für alle
Schulen in NRW nutzbar machen.
Die Ausgangslage der Schulen für ihre pädagogische Arbeit ist sehr
unterschiedlich. Dem wollen wir gerecht werden und Ungleiches auch ungleich
behandeln. Die auf der Grundlage des Sozialindex vergebenen Stellen möchten
wir ausweiten und die Kriterien der Vergabe weiterentwickeln.
Anknüpfend an den Schulkonsens wollen wir umfassende Schulangebote in der
Fläche sichern, Teilstandorte stärken und die Umwandlung von Schulen auf der
Grundlage eines pädagogischen Konzeptes und eines Zweidrittelvotums aller
schulischen Gremien (Schulkonferenz, Lehrer*innenkonferenz und
Schulpflegschaft) ermöglichen.

Schulzeit – mehr Individualisierung – jedes Kind braucht seine
Zeit

https://gruene-nrw.de/wahlprogramm/wahlprogramm-2017-im-volltext/... 14.02.2017

Grüne Bildungspolitik für NRW

Seite 18 von 21

Wer die Kinder und das Ziel der bestmöglichen Bildung für alle in den
Mittelpunkt rücken will, muss von einer einfachen, immer wieder übersehenen
Wahrheit ausgehen, die uns GRÜNE leitet: Jedes Kind ist anders, jedes Kind hat
eigene Wege, und jedes Kind braucht auch seine eigene Zeit.
Wir GRÜNE wollen deshalb jedem Kind eine an seine individuellen
Voraussetzungen angepasste flexible Schulzeit ermöglichen. Den unproduktiven
Streit über G8/G9 wollen wir beenden.
Wir brauchen für die Debatte über die Schulzeit in Nordrhein-Westfalen eine
neue Qualität und eine neue Kultur. Die nächste Reform darf keine Reform sein,
die sich an Organisationsstrukturen orientiert. Die nächste Reform muss eine
sein, die sich an den vielfältigen Bedürfnissen der Kinder orientiert – und zwar
nicht nur am Gymnasium, sondern in allen Schulformen und für alle
Schulabschlüsse. Das bedeutet: Das Recht aller Kinder auf individuelle
Förderung, wie es im NRW-Schulgesetz festgelegt ist, muss auch zu einem Recht
auf die individuelle Lernzeit werden.
Die Grundschule mit der flexiblen Eingangsphase macht es vor – die Kinder
können die früheren ersten beiden Schuljahre heute in ein bis drei Jahren
durchlaufen. Diesen Reformansatz wollen wir für alle Schulen der Sekundarstufe
I und II angemessen entwickeln. Damit erhöhen wir die Durchlässigkeit des
Systems und gewährleisten die Mobilität der Schüler*innen.
Wir fangen in Nordrhein-Westfalen auch bei den weiterführenden Schulen da
nicht bei null an, denn das Prinzip der individuellen Förderung hat sich bereits
an vielen Schulen durchgesetzt. Eine individuelle, flexible Schullaufbahn ist ein
logischer nächster Schritt. Unser Ansatz kann sukzessive und ohne Gesamtumbau
umgesetzt werden. Im Übrigen sind auch die vielen guten Entwicklungen an den
Gymnasien, um die Kinder und Jugendlichen bei G8 zu entlasten, wertvolle und
wichtige Etappen auf diesem Weg der individuellen Förderung.
Es ist nicht wichtig, ob Kinder zwölf, dreizehn, oder vierzehn Jahre in die Schule
gehen. Wichtig ist, dass alle Kinder gut lernen im Sinne einer umfassenden
Persönlichkeitsbildung. Wichtig ist auch, dass sie den besten Abschluss schaffen,
den sie jeweils individuell erreichen können – was nicht bedeutet, dass alle
Abitur machen werden.
Um den Schulen einen sanften Weg für diese Veränderung zu ermöglichen,
wollen wir ihnen im Schulgesetz verschiedene Optionen für die individuelle
Lernzeit ermöglichen. Die Kernpunkte unseres Modells sind die folgenden:
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– Der schulrechtliche Rahmen ist für alle Gymnasien gleich. Damit sichern wir
Vergleichbarkeit, Durchlässigkeit und Mobilität. An jedem Gymnasium, auch an
kleinen Gymnasien, wird ein acht- oder neunjähriger Weg zum Abitur angeboten.
– Individuelle Lernzeit findet in den Klassen 7 bis 10 statt. Die Eltern und
Schüler*innen werden aufgrund der Lern- und Leistungsentwicklung des Kindes
umfassend beraten, die Entscheidung über den weiteren Weg wird nach der
Erprobungsstufe, Klasse 6, getroffen.
– Es gibt zwei Wege zur individuellen Lernzeit: Entweder bildet die Schule nach
der Klasse 6 einen dreijährigen und einen vierjährigen Zweig. Oder die Schule
bietet allen Kindern in diesem Zeitraum neben dem Unterricht im
Klassenverband auch individuelle Lernzeiten an, mit Wahlpflichtfächern und dem
Besuch des Unterrichts höherer und bzw. oder niedrigerer Jahrgangsstufen – je
nach Lernfortschritt. Dann kann die Zeit bis zur Oberstufe fünf oder sechs Jahre
dauern. Die gymnasiale Oberstufe selbst bleibt dreijährig. Zukünftig wird auch an
den Gymnasien grundsätzlich der mittlere Bildungsabschluss erworben.
– Die Gesamtschulen erhalten ebenfalls die Möglichkeit, die Schullaufbahn
zukünftig noch individueller zu gestalten. Die zweite Fremdsprache beginnt an
allen weiterführenden Schulen wieder mit der Klasse 7.
Wie GRÜNE wollen, dass bis 2019/2020 alle betroffenen Schulen die individuelle
Lernzeit anbieten. Zuvor starten wir eine entsprechende Fortbildungsoffensive
für die Lehrkräfte mit extra Zeit.
Unser Modell der individuellen Lernzeit verbindet die Strukturdebatte um G8
und G9 mit der Frage der Schulentwicklung und schlägt somit zwei Fliegen mit
einer Klappe. Die leidige Diskussion um die Dauer der Schulzeit wird aufgelöst
und Schulen können sich ausgehend von ihrer Situation weiterentwickeln und so
den bestmöglichen Unterricht anbieten. Davon profitieren alle: Schüler*innen,
Lehrkräfte und Eltern.
Jedem Kind seine eigene Zeit – das ist unser Motto, dafür treten wir ein. G8/G9
war gestern – individuelle flexible Schulzeit ist morgen.

Schulfinanzen – gerechte Bezahlung für Lehrkräfte und
Kooperationsgebot
Schule ist mehr als Lernen und in Schulen arbeiten mehr als nur Lehrer*innen.
Wir wollen mehr multiprofessionelles Personal in den Schulen und deshalb die
rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten für Schulen erweitern,
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multiprofessionelle Teams zu bilden. So können beispielsweise
Schulsozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Sonderpädagog*innen,
Schulpsycholog*innen, Therapeut*innen, aber auch Künstler*innen,
Handwerker*innen oder Gesundheitsberater*innen ein Schulteam bereichern und
so die Schule für die Kinder und Jugendlichen attraktiver gestalten.
Nachdem der Bund die Schulsozialarbeit nicht mehr weiterfinanzierte, ist das
Land eingesprungen und hat die Kommunen dabei unterstützt, dieses gute
Angebot für die Schulen beibehalten zu können.
Bildungspolitik ist und bleibt eine Kernaufgabe der Länder. Allerdings muss der
Bund wieder die Möglichkeit haben, sich bei wichtigen bildungspolitischen
Aufgaben engagieren zu können, ohne absurde Hilfskonstruktionen schaffen zu
müssen wie etwa beim Bildungs- und Teilhabepaket. Wir stehen mit der
Inklusion, der Integration und dem weiteren Ausbau des Ganztags vor großen
Herausforderungen, die nicht allein bildungspolitischer Natur sind, sondern
handfeste Wirtschafts-, Sozial- und Integrationspolitik. Deshalb setzen wir uns
weiterhin für ein Kooperationsgebot statt des absurden Kooperationsverbots ein.
Wir wollen einen Bachelorstudiengang Schulmanagement und eine Fortbildung
zur Schulleitungsassistenz entwickeln, um die Schulen und Lehrkräfte bei der
Verwaltungsarbeit dauerhaft zu unterstützen und zu entlasten. So können sich
die Lehrkräfte stärker auf ihre pädagogischen Kernaufgaben konzentrieren. Wir
wollen diese Unterstützung für die Schulleitungsarbeit und die Schulen
systematisch und verlässlich auf den Weg bringen. Deswegen werden wir GRÜNE
uns in Bund, Land und Kommunen dafür einsetzen, dass Schulsozialarbeit
dauerhaft flächendeckend angeboten wird.
Die Besoldung und Bezahlung ist an mehreren Stellen ungerecht. Bislang werden
Lehrkräfte an Grundschulen schlechter bezahlt als die an weiterführenden
Schulen. Das wurde früher mit der kürzeren Studiendauer für das
Grundschullehramt begründet. Seit 2009 ist aber die Studiendauer gleich.
Deshalb wollen wir, dass Grundschullehrkräfte in Zukunft besser bezahlt werden.
Ebenso wollen wir die Bezahlung der Lehrkräfte in der Sekundarstufe I
angleichen. Wir GRÜNE wollen, dass die Lehrer*innen unabhängig von der
Schulform bezahlt werden. Für Fachlehrkräfte wollen wir
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten schaffen. Auch zwischen verbeamteten und
angestellten Lehrkräften bestehen deutliche Ungerechtigkeiten, insbesondere
bei der Bezahlung, die in Zukunft tarifvertraglich abgeschmolzen werden
müssen.
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Schule – das wollen wir GRÜNE
• das ganze Schulsystem weiter auf die individuelle Förderung der Kinder und
Jugendlichen ausrichten
• eine Öffnungsklausel im Schulgesetz, um individuelle Lernzeiten zu
ermöglichen
• längeres gemeinsames Lernen weiter fördern und besonders unterstützen
• den Ganztag ausbauen und weiterentwickeln
• innere Schulentwicklung und Selbständigkeit der Schulen stärken
• Alltags- und Lebensgestaltungskompetenzen in der Schule verankern
• Beratung, Unterstützung und personelle Ausstattung der Schulen auf dem
Weg zur Inklusion ausbauen
• mehr Multiprofessionalität in die Schulen bringen
• bessere Bezahlung für Grundschullehrer*innen und -leitungen, Angleichung
in der Sekundarstufe I
• die Unterrichtsversorgung weiter verbessern durch Sicherung und
bedarfsgerechten Ausbau der Ressourcen
• die Fortbildung stärken, vor allem für Inklusion und Integration, digitales
Lernen und Demokratie, BNE und Verbraucherbildung
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