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Koalitionsvertrag 2012 - 2017 
 
Überlegungen, Fragen und Anregungen des Vorstandes 
 
Die Landeselternschaft der Gymnasien begrüßt die Grundlage des Bildungskonzeptes im 
Koalitionsvertrag, sich am Menschen – an den Kindern und Jugendlichen – orientieren zu 
wollen. Zudem steht es für Eltern außer Frage, dass jedes Kind „über Potenziale und 
Fähigkeiten verfügt, die erkannt, gefördert und entwickelt werden müssen“ (Z. 292 f.), und 
dass „eine gute Bildungspolitik zugleich präventive Sozial-, Wirtschafts- und Integrationspolitik 
ist“ (Z. 280 f.).  
 
Die Landeselternschaft begrüßt außerdem die Absicht der Landesregierung,  

- die durch die Bildungskonferenz eingeleitete politische Kultur des Dialoges fortzusetzen 
(vgl. Z. 770 f.); 
 

- die Klassengrößen schrittweise in den Grundschulen, Realschulen, Gymnasien und 
bestehenden Gesamtschulen abzusenken – allerdings mit Verweis auf die unten 
stehenden Besorgnisse der gymnasialen Eltern (vgl. Z. 829 f.). Bei der Umsetzung der 
Maßnahmen wird die Landeselternschaft kritisch beobachten, mit welchen Schritten die 
Landesregierung beginnen will und welche Schritte am Ende des Weges stehen sollen; 
 

- die Sprachkompetenz in allen Schulstufen zu fördern – bei vorrangiger Förderung der 
Deutschkenntnisse in allen Schulstufen: Die LANDESELTERNSCHAFT hat stets für den 
frühen Erwerb der deutschen Sprache plädiert und begrüßt daher die Initiative für das 
"Beherrschen der deutschen Sprache". An dieser Stelle müsste allerdings erläutert 
werden, welche neuen Konzepte dafür entwickelt werden sollen (vgl. Z. 651 ff. und Z. 
784); Grundsätzlich unterstützt die Landesselternschaft auch die verstärkte 
Anerkennung der natürlichen Mehrsprachigkeit unter der Prämisse, dass die klassischen 
Fremdsprachen an den Schulen beibehalten werden;  
 

- Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu fördern – insbesondere durch eine 
systematische Einbindung des Netzwerkes von Lehrkräften mit Zuwanderungs-
geschichte (vgl. Z. 858 ff. und Z. 871 f.);  
 

- zu überprüfen, „wie die Arbeit von Schuladministratoren, Kompetenzteams und 
Regionalen Bildungsnetzwerken besser miteinander verknüpft und abgestimmt werden 
kann“ (Z. 937 ff.);  
 

- die Studien- und Berufsorientierung auszubauen und das Übergangssystem von der 
Schule in den Beruf wirksam zu stärken (vgl. Z. 375 ff.). Für die gymnasiale 
Elternschaft ist es selbstverständlich, dass jeder Abschluss jeder Schulform mit einem 
Anschluss verbunden sein muss. Die vorgesehene Unterstützung von Partnerschaften 
zwischen Schulen und Unternehmen im Rahmen von Profilbildungen und Öffnung von 
Schule, die der verbesserten Berufswahl der Schüler dienen, findet die ausdrückliche 
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Zustimmung der Landeselternschaft (Z. 919 f.). Allerdings sieht die Landeselternschaft 
im durchgängigen Bildungsgang Gymnasium eine intensivere Berufsberatung, die 
zugleich auch eine Studienberatung umfasst, vor allem in der Gymnasialen Oberstufe 
als sinnvoll an; 

 
- den Übergang Schule-Hochschule durch eine vertiefte Bindung zur Schule und eine 

Verknüpfung mit der Berufsorientierung zu optimieren (vgl. Z. 1163 ff.). Allerdings ist 
dieses Vorhaben ebenso erklärungsbedürftig wie das Modell einer modular aufgebauten 
strukturierten Studieneingangsphase.  

 
Auch die Aussagen des Koalitionsvertrages zur Kinderarmut, zum Bildungs- und Teilhabepaket 
sowie zum Projekt „Kein Kind zurücklassen – Kommunen in NRW beugen vor“ sind 
grundsätzlich begrüßenswert. Allerdings müssen die reinen Absichtserklärungen auch hier – 
wie an vielen Stellen des Koalitionsvertrages – präzisiert werden. Für die Landeselternschaft ist 
die Klärung folgender Fragen und Themen wichtig: 

- Welche Möglichkeit soll es für alle anspruchsberechtigten Kinder geben, an einem 
gebührenfreien schulischen Ganztagsangebot teilzunehmen? 

- Wird es das Angebot eines vollständig kostenlosen Mittagessens in der Schule für 
bedürftige Kinder geben? 

- Ist an eine umfassende Entbürokratisierung der Umsetzung des Bildungs- und 
Teilhabepakets gedacht? Die Landeselternschaft setzt sich für eine solche 
Entbürokratisierung ein.  

- Welche Veränderungen sollen auf Bundesebene angestrebt werden? Welche 
Handlungsspielräume sollen in NRW ausgeschöpft werden (z. B. Anpassung der 
Handreichung des Landes zum Bildungspaket)?  

Die Landeselternschaft regt hier an, dass die für den Einsatz von Sozialarbeitern in den 
Schulen bereitgestellten Mittel flexibel – je nach Bedarf vor Ort – auch für Schulpsychologen 
eingesetzt werden können.  
 
Die zahlreichen Fragen und Einschränkungen, die die Landesselternschaft selbst bei 
wohlwollender Interpretation der bisher erwähnten Passagen des Vertrages für 
diskussionswürdig hält, offenbaren zugleich den Tenor dieses Dokumentes: zu vieles 
bleibt vage. Doppelter Abiturjahrgang, Inklusion, personelle und sächliche 
Ausstattung der Gymnasien, die Stellung des Gymnasiums im zukünftigen 
Schulsystem, Fortentwicklung des Ganztags sowie die Möglichkeiten und Chancen 
unserer Kinder in Studium und Beruf sind Themen, die den Eltern und gymnasialen 
Schulpflegschaften auf den Nägeln brennen und für die die Landesregierung 
kurzfristig verantwortbare, will heißen: belastbare Antworten schuldet. 
 
Die Landeselternschaft sieht sich nunmehr aufgefordert, sich konstruktiv an der nötigen, 
weitergehenden Diskussion um den Koalitionsvertrag zu beteiligen, indem sie Fragen 
formuliert, Widersprüche hinterfragt sowie Besorgnisse und Positionen der gymnasialen 
Elternschaft zu den folgenden Punkten darlegt.  
 
Im Folgenden nimmt die Landeselternschaft zu weiteren Aussagen des 
Koalitionsvertrages Stellung: 
 
Finanzmittel für den Bildungsbereich und deren Verteilung 
In Anbetracht der oben genannten umfassenden Bedeutung guter Schul- und Bildungspolitik 
sieht es die Landeselternschaft nur als konsequente Folgerung an, dass die Landesregierung 
Schule im Dialog gestalten will (vgl. Z. 768 ff.) und sich auch weiterhin zur Zielsetzung 
bekennt, „bis 2015 gesamtstaatlich 10% des Bruttoinlandsproduktes für Bildungs- und 
Forschungsausgaben aufwenden zu wollen (vgl. Z. 311 f.)“.  
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Allerdings hätte sich die Landeselternschaft hier konkretere Aussagen für NRW gewünscht. 
Befürchtungen könnten hier entkräftet werden. So etwa, dass unzweifelhaft wichtige Vorhaben 
im Bildungssystem, wie Inklusion, Ressourcen in einem erheblichen Ausmaß in Anspruch 
nehmen. Sie stehen dann für dringend erforderliche Maßnahmen – wie die im Schulkonsens 
vorgesehene Reduzierung der Kassengrößen in allen Schulformen – nicht mehr zur Verfügung. 
Die Macht des Faktischen könnte hier den bekundeten Willen der Landesregierung, den 
Schulkonsens umzusetzen (vgl. Z. 732 ff. und Z. 820 ff.), zunichte machen. 
 
Die Landelternschaft fordert daher die Landesregierung auf, endlich genauere Berechnungen 
zum Umfang der „demographischen Rendite“ und Kalkulationen zu ihrer Verteilung auf die 
unterschiedlichen anstehenden Aufgaben vorzulegen. Die bereits angekündigte Einsparung von 
500 Lehrerstellen an Berufskollegs (vgl. Z. 1004 ff.) als sogenannte „Präventionsrendite“ wäre 
ein Sündenfall, wenn diese Mittel in die allgemeine Haushaltskonsolidierung und nicht in 
andere/neue bildungspolitische Aufgaben fließen. 
 
Länger gemeinsames Lernen 
Die Landelternschaft ist nicht der Überzeugung des Koalitionsvertrages, dass "längeres 
gemeinsames Lernen" die Grundlage für "Chancengleichheit" bildet und grundsätzlich unser 
Schulsystem gerechter und leistungsfähiger macht (vgl. Z. 308 f.). Vielmehr plädiert die LE für 
die "individuelle Förderung", die allen Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlicher 
Leistungsfähigkeit und Neigung die jeweils optimale Bildung zukommen lässt (vgl. Z. 295 f.). 
 
Erziehungsauftrag von Elternhaus und Schule sowie Ganztag 
Mit dem Ausbau des Ganztags-Systems (vgl. Z. 433 ff.) will die Landesregierung einen 
umfassenden Rahmen anbieten, der Wettbewerbsverzerrungen, unter anderem auch durch die 
wirtschaftliche und die Bildungssituation in den jeweiligen Familien, überwindet. Gleichwohl 
wird seitens der Regierung der Anspruch an die Eltern erhoben, „sich aktiv und unterstützend 
in die Erziehungspartnerschaft von Schule und Elternhaus einzubringen“ (Z. 441 f.).  
 
Die Landeselternschaft legt Wert auf die Feststellung, dass Partnerschaft, wenn sie denn 
wirklich so gemeint und gewollt ist, niemals nur unterstützend, sondern immer nur 
gleichrangig, also „auf Augenhöhe“, sein kann. In diesem Sinne besteht nach Ziel und Inhalt 
noch erheblicher Klärungsbedarf der zukünftigen Regierungspolitik. 
 
Der Koalitionsvertrag formuliert jedoch eine sehr deutliche Betonung des Erziehungsauftrages 
von Schule in allen Bereichen (vgl. Z. 458 ff.). Die im Vertrag vorgetragene Begründung von 
Ganztagsschulen greift in Elternrechte und die Rechte auf Eigenbestimmung und die 
Erziehungshoheit der Familien nachhaltig ein. Es wird von einem sehr einseitigen Gesell-
schaftsbild ausgegangen, andere Lebensentwürfe, wie man sie doch zumeist an Gymnasien 
vorfindet, werden negiert und – so gewinnt man den Eindruck – sukzessive abgeschafft. 
 
Die Landeselternschaft betont ausdrücklich, dass sie eine Fortsetzung der Ganztagsoffensive, 
die dem steigenden Bedarf Rechnung trägt, für dringend geboten hält. Eltern, die eine 
Ganztagsbeschulung ihrer Kinder wünschen, müssen ein entsprechendes wohnortnahes 
Angebot vorfinden. Dies bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass sich die Eltern auch die 
Erziehung ihrer Kinder aus der Hand nehmen lassen wollen.  
 
Ebenso ist es für die Landeselternschaft der Gymnasien von zentraler Bedeutung, dass die 
Wahlfreiheit der Eltern erhalten bleibt. Es muss neben einer ausreichenden Anzahl an Ganz-
tagsgymnasien ein ausreichendes Angebot an „Halbtagsgymnasien“ erhalten bleiben. In 
diesem Zusammenhang fordert die Landeselternschaft eine an der Zahl der betreuten Kinder 
orientierte Finanzierung des „offenen Ganztags“ mit ausreichender personeller Ausstattung 
zusätzlich zur Pflichtaufgabe „Mittagsbetreuung“, Einführung eines Erstausstattungs- und lfd. 
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Sachkostenbudgets für den Ganztag, ein weiteres Investitionsprogramm für Mensen und 
Ganztagsräume. 
 
Neben den oben gemachten Aussagen zu Ganztagsschulen hält die Landeselternschaft die 
Aussage, "Schulaufgaben sollen nicht in die Familien verlagert werden" (Z. 438 f.) für 
irreführend, wenn die LE auch jede andere Unterstützung begrüßt, die schwächere Schüler im 
Schulsystem fördert. Für die Schüler des Gymnasiums können nicht alle Aufgaben in die 
Schule verlagert werden, sondern müssen Hausaufgaben bleiben, wie das Lernen von 
Vokabeln, das Lesen von Gesamtlektüren, Erarbeiten von Referaten sowie Übungen zum 
Wiederholen und Vertiefen, für die die einzelnen Schüler einen unterschiedlichen Zeitbedarf 
haben.  
 
Schulkonsens  
Der in der vergangenen Legislaturperiode von Rot–Grün zusammen mit der CDU 
herbeigeführte Schulkonsens (vgl. Z. 721 ff. und Z. 820 ff.) wird über alle Parteigrenzen 
hinweg als gemeinsame „Errungenschaft“ dargestellt. Die Formulierungen, die der rot-grüne 
Koalitionsvertrag jedoch hierfür findet, wirken eher pflichtgemäß. Die Aussage „Der 
Schulkonsens ist eine wichtige Grundlage für die Arbeit der Landesregierung“ (Z. 721 f.) ist 
nicht dazu angetan, solides Vertrauen in den Fortbestand dieser Vereinbarung zu begründen.  
 
Die Landesregierung wäre gut beraten gewesen, sich durchgängig klarer und unmiss-
verständlicher zu dieser noch vor wenigen Wochen als „historisch“ titulierten dauerhaften 
Sicherung des Schulfriedens in NRW und damit auch zum Bestand des gegliederten 
Schulsystems und des Gymnasiums zu bekennen.  
 
Aussagen des Koalitionsvertrages wie „Das nordrhein-westfälische Schulsystem ist den 
Anforderungen der Zukunft nicht gewachsen.“ (Z. 705 f.), „Wir wollen ein ... 
leistungsförderndes Schulsystem schaffen, das alle Talente nutzt, Verschiedenheit schätzt, kein 
Kind zurücklässt, und eine Kultur des Behaltens für die aufgenommenen Schülerinnen und 
Schüler stärkt und pflegt.“ (Z. 708 ff.), „Respekt, Wertschätzung, Beteiligung und 
Verantwortung prägen die neue Schulkultur“ (Z. 715 f.) erwecken den Eindruck, dass dies 
bisher nicht der Fall ist und negieren die gute Arbeit, die an Schulen in NRW geleistet wird.  
 
Die Gymnasien haben sich in den letzten Jahren einer ganzen Flut von Reformen stellen 
müssen. An vielen Schulen sind innovative Konzepte in Zusammenarbeit mit Eltern und 
Schülern entstanden. Die Landeselternschaft der Gymnasien will die generelle Schelte unseres 
Schulsystems und der Gymnasien insbesondere nicht unwidersprochen stehen lassen. Auch in 
den Sitzungen der Bildungskonferenz hat sie sich bereits entsprechend geäußert. An der 
überwiegenden Mehrzahl unserer Gymnasien wird, auch unter teilweise schwierigen 
Bedingungen, hervorragende Arbeit geleistet.  
 
Auch die Intention, eine „Kultur des Behaltens“ (Z. 710) stärken zu wollen, wiederholt indirekt 
die historisch gesehen falschen Vorwürfe an die Philologenschaft, selektionsorientiert zu sein, 
und leugnet, dass das Gymnasium „die Schule ist, deren Selektivität sich über die letzten 50 
Jahre so verändert hat, wie keine andere Schule“. (Prof. Dr. Jürgen Baumert in der öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung des Landtags NRW am 9. Dezember 
2009)  
 
Die Landeselternschaft erwartet, dass die neue Landesregierung sich auch unter den 
veränderten, ihr nunmehr günstigeren parlamentarischen Rahmenbedingungen uneinge-
schränkt und vorbehaltlos zu dem Schulkonsens in allen seinen Teilen bekennt und diesen 
nicht nur in ihrem Sinne interpretiert. Zu einem Schulfrieden gehört auch die Bestandsgarantie 
des gegliederten Schulwesens ohne dessen gleichzeitige Herabwürdigung und die gerechte 
Ausstattung aller Schulformen mit den erforderlichen Ressourcen.  
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Die Umsetzung des Schulkonsenses darf sich nicht lediglich in der Gründung und Förderung 
von Sekundarschulen erschöpfen. Die Schulform Gymnasium wird von Eltern stärker denn je 
nachgefragt. Der allgemein zu beobachtende Schülerrückgang betrifft das Gymnasium kaum. 
Gerade wenn die soziale Öffnung des Gymnasiums weitergehen und zugleich die Qualität 
gymnasialer Bildung und des Abiturs gesichert und ausgebaut werden soll, müssen die 
personellen und sächlichen Ressourcen der Gymnasien erhalten bleiben und verbessert 
werden.  
 
Nach der Bewältigung des Doppeljahrgangs „freiwerdende“ Lehrerstellen müssen in den 
Gymnasien verbleiben und für die dann anstehenden Aufgaben genutzt werden: 
- kleinere Klassen am Gymnasium ebenso wie an allen anderen weiterführenden Schulformen, 

Festlegung eines hierfür verbindlichen Zeitplans 
- Inklusion und multiprofessionelle Beratung und Fortbildung 
- Ausbau des offenen und Ausweitung des gebundenen Ganztags 
- Stärkung der pädagogischen Profilbildung, z.B. durch Ausbau von Ergänzungs- und 

Förderstunden in der Sek. I und Sek. II (z. B. erweitertes Angebot von Projekt- und 
Vertiefungskursen) 

- mehr Kapazitäten für Schulleitung, Schulmanagement und endlich die Umsetzung unserer 
Forderung nach Verwaltungsassistenten.  

 
Die Schulträger müssen zudem in die Lage versetzt werden, den vielerorts vorhandenen 
Sanierungsstau bei den Schulgebäuden abzubauen und Investitionen in moderne Raum-
konzepte und Schulausstattungen (z.B. Gruppenräume, Selbstlernzentren, Ganztags-
betreuung) vornehmen zu können.  
 
Im Hinblick auf den Schulkonsens müsste zudem deutlich werden, dass nicht nur auf "längeres 
gemeinsames Lernen" verwiesen wird, sondern dass z. B. in der neuen Sekundarschule ab 
Klasse 7 eine mögliche Differenzierung vorgesehen ist. (s. Vorgaben zur Sekundarschule). Die 
Entscheidung müsste von den Eltern bzw. der Schulkonferenz (ab Kl. 5) getroffen werden und 
nicht ausschließlich in den Händen der Kommunen bleiben. 
 
Darüber hinaus scheint die Koalition keine Neugründung von Gymnasien vorzusehen (vgl. Z. 
827 f.), selbst dann nicht, wenn die meisten Eltern diese Schulform wünschen. Da dies dem 
Schulkonsens widerspricht, müsste hier nachgebessert werden. 
 
Inklusion (vgl. Z. 738 ff.) 
Die Landelternschaft tritt ebenfalls für die Inklusion von Kindern mit Behinderung ein. Sie hat 
sich in ihrer letzten Mitgliederversammlung intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. 
Allerdings muss für die Landeselternschaft Maßstab für jedwedes schulisches Handeln in 
diesem Bereich die Qualität der Förderung von Kindern mit und ohne Behinderungen sein.  
 
Die Landeselternschaft bedauert zudem, dass auch in diesem Punkt die Vereinbarung wenig 
konkret wird. Der seit Monaten bzw. Jahren angekündigte Aktionsplan für Inklusion muss 
endlich zügig vorgelegt werden. Wenn ein Rechtsanspruch auf Inklusion bereits zum Schuljahr 
2013/14 eingeführt werden soll, müssen umgehend (ab Schuljahresbeginn 2012/13) Mittel 
bereitgestellt werden, um die notwendige Lehrerfortbildung und den Planungsvorlauf in den 
Schulen abzusichern. Für kein Kind darf sich die Intensität und Qualität der (besonderen) 
Förderung durch Inklusion an der allgemeinen Schule verschlechtern. Neben der zu klärenden 
Frage der personellen Ressourcen (Doppelbesetzung in Inklusionsklassen, Schaffung von 
Sonderpädagogenstellen an den allgemeinen Schulen, Fortbildung) muss auch hier ein 
Investitionsprogramm für die räumliche und sachliche Ausstattung der Schulen (bauliche 
Barrierefreiheit, pädagogisches Raumkonzept (z.B. Differenzierungsräume), technische 
Infrastruktur nach Bedarf für bestimmte Formen der Behinderung) aufgelegt werden. 
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Wir gestalten Schule im Dialog – Veränderung der Elternmitwirkung (Z. 786 ff.) 
Seit einigen Jahren – eingeführt von der SPD-Schulministerin Behler und unter der schwarz-
gelben Landesregierung bereits in 2005 im Schulgesetz verankert – finden regelmäßige 
Gespräche mit der Schulministerin und allen Elternverbänden in NRW statt. In diesen 
Gesprächen wie auch in ihren Stellungnahmen zu wesentlichen Veränderungen im Schulwesen 
können alle Verbände, die unmittelbaren Interessen und Meinungen der betroffen Eltern 
vorbringen. Stets zeigt sich hierbei das vielfältige Meinungsspektrum, aber auch die spezifische 
Sicht der Eltern vor Ort.  
 
Es ist für die Landeselternschaft der Gymnasien schwer vorstellbar, wie eine „Landeseltern-
vertretung“ (Z. 787) dies leisten kann. Spezifische Interessen der einzelnen Schulformen aus 
der Sicht der Eltern, deren Kinder diese Schulform tatsächlich besuchen, gingen verloren. Da 
jede Schulform und jede Elternschaft einer Schulform das Recht und die Möglichkeit hat, sich 
verbandlich zu organisieren und ihre ureigensten Interessen zu vertreten, ist für die 
Landeselternschaft nicht erkennbar, worin der Mehrwert einer solchen singulären Landes-
elternvertretung liegen sollte. Die Landelternschaft ist autonom und will dies auch bleiben.  
 
Dies insbesondere auch, da weder Organisationsform, Modalitäten der Wahlen in ein solches 
Gremium, noch deren Finanzierung im Koalitionsvertrag erwähnt werden. Bisher erhält kein 
Elternverband in NRW staatliche Zuschüsse. Dies mag zwar die Verbandsarbeit erschweren, 
sichert aber die Unabhängigkeit der Meinungsäußerungen, die bei einer staatlichen 
Finanzierung nur schwerlich vorstellbar ist. Die Landelternschaft ist autonom und will dies auch 
bleiben. Auch der Verweis auf die Landesschülervertretung, in der nur wenige 
Schülervertretungen einzelner Schulen mitwirken, vermag wenig zu überzeugen.  
 
Im Zusammenhang mit der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund ist zu fragen, in 
welcher Form die "Bildungspartnerschaft" zwischen Schule und Familie neben den gesetzlichen 
Mitwirkungsrechten ausgebaut werden soll (vgl. Z. 870 f.). 
 
Weitere Entlastungen bei der Schulzeitverkürzung 
Grundsätzlich begrüßt die Landeselternschaft, dass das auch mit ihr vereinbarte Sieben-
Punkte-Programm umgesetzt und weiterentwickelt werden soll. Die Landeselternschaft der 
Gymnasien als größter Elternverband im Gymnasialbereich bietet hierzu ihre Mitarbeit zum 
Wohl der Schüler des Gymnasiums an.  
 
Da die Qualität des Abiturs in NRW und damit die bundesweiten Chancen der Schüler in 
Ausbildung und Studium stets ein wesentliches Anliegen der Landelternschaft waren, darf die 
Überprüfung der gymnasialen Lehrpläne auf weitere Möglichkeiten der Entlastung (vgl. Z. 
837 f.) keinesfalls mit einem Niveauverlust einhergehen. 
 
Die Landeselternschaft bedauert, dass die zukünftige Entwicklung der gymnasialen Oberstufe 
und des Abiturs an keiner Stelle erwähnt wird. Es ist daher zu fragen: Wie wird NRW die von 
der KMK festgelegten Bildungsstandards implementieren?  
 
Wir verbessern die Qualität des Lernens  
Die Wiedereinführung des Landesinstituts in Soest (vgl. Z. 810 ff.) allein verbessert nicht die 
Qualität des Unterrichts und des Lernens an den Schulen in NRW. Dies hat die Vergangenheit 
gezeigt. Entscheidend für die angestrebte Qualitätsverbesserung wird sein, wie die Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen dem Landesinstitut, der Qualitätsanalyse und der 
fachlichen Schulaufsicht verteilt werden. Erst dann wird auch die Frage beantwortet werden 
können, ob der Nutzen für die Schulen und Schüler ein solches „wiederbelebtes“ Institut 
rechtfertigt, das letztlich Fachleute, vor allem Lehrer, bindet, während gleichzeitig 
Lehrerstellen in den Schulen dringend für die bildungspolitischen Vorhaben der 
Landesregierung benötigt werden.  
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Wir stärken Demokratie in und mit der Schule 
Ebenfalls offen bleibt in der Koalitionsvereinbarung, welche neuen Wege mit dem schulischen 
„Gesamtkonzept der politischen Bildung" (Z. 886), das auch außerschulische Bildung im Blick 
haben soll, beschritten werden sollen. Die Landelternschaft geht davon aus, dass bereits die 
derzeitige schulische politische Bildung sowohl in als auch außerhalb der Schule zur 
Demokratie erzieht.  
 
Prävention 
Das Thema „Prävention“ ist im Bildungsbereich ein Schwerpunkt des Koalitionsvertrages (vgl. 
Z. 467 ff.). Multiprofessionelle Teams sind zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit, u. a. 
auch zur Entlastung der Lehrer vorgesehen (vgl. Z. 477 ff.). Aus Sicht der Landeselternschaft 
wird es sehr darauf ankommen, den Auftrag derartiger Teams präzise zu definieren und 
Einvernehmen mit den Eltern hierüber herbeizuführen. Wenn Schule als „partnerschaftliche“ 
Veranstaltung angelegt sein soll, ist in besonderer Weise auch die Zusammenarbeit und 
wechselseitige Information mit derartigen Teams unverzichtbar. 
 
In der Passage „Vorbeugung schützt vor intensiven Ausgaben“ (Z. 489) bleibt offen, welche 
Einnahmeausfälle, welche Ausgabensteigerungen und welche Strukturveränderungen konkret 
gemeint sind und wie die Finanzierung aussehen soll. Die Landelternschaft kann auf der 
Grundlage dieses Textes nicht nachvollziehen, wie Defizite im System durch "eine Veränderung 
der Strukturen" (vgl. Z. 506 f.) beseitigt werden sollen. An dieser Stelle richtet sich der 
Vertrag gerade nicht am Menschen aus. 
 
Wir stärken die Zusammenarbeit von Schulen, Kommunen und Regionen 
Die Landelternschaft begrüßt ausdrücklich, dass das Land seine Verantwortung für die Schulen 
weiterhin wahrnehmen will, und plädiert dafür, dass dies außer in der Vorgabe und Über-
prüfung von Bildungsstandards durch das Ministerium (vgl. Z. 730 f.) im gesamten Bereich 
geschehen sollte. Dies gilt auch, um eine „Atomisierung“ der Schullandschaft zu verhindern 
und gleiche Bildungschancen im Land sicherzustellen. Die Frage, welche Rolle "Regionale 
Bildungsnetzwerke" spielen sollen, ist ebenfalls offen und bedarf der Klärung (vgl. Z. 938). 
 
Wir richten die Lehrerbildung auf Zukunft aus 
In Bezug auf die Lehrerbildung fällt auf, dass zwar "der Umgang mit Heterogenität, 
Diagnosekompetenz sowie Kompetenzen im interkulturellen Lernen und Geschlechter-
gerechtigkeit" (Z. 947 ff.) erworben werden sollen. Die besonders für das Gymnasium wichtige 
Fachkompetenz jedoch wurde ausgeblendet. Nach Meinung der Landelternschaft muss der 
Lehrer im Gymnasium auch in Zukunft die Fachkompetenz besitzen, die Schüler zum Abitur 
und damit zur Allgemeinen Hochschulreife und Allgemeinen Studierfähigkeit führen zu können. 
Als "Lernbegleiter" (Z. 951) wird er bei der größeren Selbstständigkeit der Schüler vor allem in 
den höheren Klassen wirken können. 
 
Hochschulbereich – Kapazitäten bereitstellen und Infrastruktur sichern  
Die Landeselternschaft begrüßt, dass die Koalition die Studienplatzgarantie für die Abiturienten 
des Doppeljahrsgangs 2013 erneuert (vgl. Z. 1057 f.). Dennoch nimmt die Landselternschaft 
die wenigen Aussagen des Koalitionsvertrages (vgl. Z. 1056 ff.) zu diesem wichtigen Punkt mit 
Ernüchterung und auch mit Enttäuschung zur Kenntnis. Dass die Vorausberechnungen des 
Hochschulpaktes II deutlich zu niedrig angesetzt waren, ließ sich schon seit langem erkennen 
und wurde von der Landeselternschaft seit Jahren angemahnt. Alle Nachverhandlungen werden 
nun für den doppelten Abiturientenjahrgang zu spät kommen. Alle Experten innerhalb und 
außerhalb der Hochschulen haben in den letzten Jahren und Monaten unermüdlich angemahnt, 
dass sich personelle und räumliche Kapazitäten im Hochschulbereich nicht beliebig und nur mit 
einem erheblichen zeitlichen Vorlauf vermehren lassen. Die Landeselternschaft hat daher 
berechtigte Zweifel, dass sich die Versäumnisse aller politischen Parteien und vergangenen 
Landesregierungen noch zum Wohl der kommenden Studentengenerationen korrigieren lassen. 
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Worte allein genügen nicht. Die Landesregierung bleibt konkrete Aussagen zu Umfang und 
Zeitachsen schuldig.  
 
Bologna an den Bedürfnissen der Studierenden ausrichten 
Wesentlich erscheint der Landelternschaft auch, dass in der Bologna-Reform "bestehende 
Defizite" (Z. 1136 f.) behoben werden sollen. Es müsste gelingen, ohne Niveau-Senkung die 
"Prüfungsdichte" (Z. 1143) zu reduzieren. Die dafür vorgesehenen "landesweiten Regelungen" 
(Z. 1147) bleiben allerdings unklar. 
 
Verfassungsauftrag des Landes ernst nehmen 
Die Landelternschaft bewertet ferner positiv, dass der "verfassungsmäßige Bildungsauftrag" 
wieder stärker in die "gemeinschaftliche Verantwortung von Staat und Hochschulen" gelegt 
werden soll. Das gilt insbesondere im Bereich der wichtigen "Lehrerbildung oder im Bereich der 
Kleinen Fächer" (Z. 1217). 
 
Schlussbemerkung 
Die Landeselternschaft wird zu zentralen Punkten der Bildungspolitik das Gespräch mit der 
Schulministerin, dem Ministerium und den Verantwortlichen in allen Fraktionen des Landtags 
suchen.  
  
Hierzu gehören aus Sicht der Landelternschaft:  

- die Umsetzung der Leitlinie des Koalitionsvertrags „kein Kind soll zurückgelassen 
 werden“ am Gymnasium und die hierfür erforderliche Ressourcenbereitstellung 
- die Optimierung des achtjährigen Gymnasiums 
- die Implementierung der neuen Bildungsstandards und die damit einhergehende 
 Veränderung der gymnasialen Oberstufe 
- die Ausweitung und Fortentwicklung des Ganztags am Gymnasium 
- die Umsetzung des im Schulkonsens vereinbarten Stufenplans mit Reduzierung der 
 Klassengrößen am Gymnasium  
- konkrete Angaben zum Demographiegewinn 
- Bereitstellung ausreichender Studienplätze und Schaffung von  Studienbedingungen, die 
 einen Studienerfolg ermöglichen 

 
 
im Juli 2012 


