
Ergebnisse der Projektgruppe Bildung, Jugend und Familie 

Aufstieg durch Bildung – Bildung schafft Zukunft 

 

 

Der Workshop im Kreis Viersen wurde vom Kreisparteitag am 21. Mai 2011 gebildet. 

Während der vergangenen zwei Jahre haben die unterschiedlichen Workshops der 

Christlichen Demokraten des Kreises Viersen unterschiedliche Programme erarbeitet. 

Diese Positionen sollen in die Wahlkämpfe der Stadt- und Gemeindeverbände und in die 

darauffolgende politische Arbeit einfließen. 

 

 

Bildung beginnt in der Familie. Schon in den ersten Wochen lernt ein Kind von dem 

Verhalten der Eltern. Aus diesem Grunde wollen wir, die Erziehungskraft der Eltern 

stärken. So besuchten wir das Familienzentrum „KRUMM“ in Willich. 

 

Hintergrund Familienzentren 

Insgesamt gibt es mittlerweile rund 2000 Familienzentren in Nordrhein- Westfalen. Ob 
Kindertagesstätten die nötige Qualität anbieten, um Familienzentrum zu werden, wird 
durch das „Gütesiegel Familienzentrum NRW“ ausgewiesen. Insgesamt 94 Kriterien 
müssen erfüllt werden, um das Gütesiegel zu erhalten. 

 

Bildungs- und Teilhabepaket 

 

Gut fördert, der früh fördert.  

Dazu gehört auch die Teilhabe an  Angeboten von Schulen und Vereinen. Hierzu wurde 

durch die Bundesregierung das Bildungs- und Teilhabepaket durch die Bundesregierung 

eingeführt.  

 

Hintergrund und Fakten im Kreis 

Das neue Bildungspaket der Bundesregierung unterstützt gezielt 2,5 Millionen Kinder 

und Jugendliche, deren Eltern nach dem SGB II leistungsberechtigt sind. Das Paket 

umfasst die Bereiche: 

 

Kultur, Sport, Mitmachen: 

Bedürftige Kinder sollen in der Freizeit nicht ausgeschlossen sein, sondern bei Sport, 

Spiel oder Kultur mitmachen. Deswegen wird zum Beispiel der Beitrag für den 

Sportverein oder für die Musikschule in Höhe von monatlich bis zu 10 Euro 

übernommen. 

Schulbedarf:  

Damit bedürftige Kinder mit den nötigen Lernmaterialien ausgestattet sind, wird ihnen 

zweimal jährlich  ein Zuschuss überwiesen – zu Beginn des Schuljahres 70 Euro und 

zum zweiten Halbjahr 30 Euro, insgesamt also 100 Euro. 

 



Schülerbeförderung:  

Insbesondere wer eine weiterführende Schule besucht, hat oft einen weiten Schulweg. 

Sind die Beförderungskosten erforderlich und werden sie nicht anderweitig 

übernommen, werden diese Ausgaben erstattet. 

Lernförderung:  

Bedürftige Schülerinnen und Schüler können Lernförderung in Anspruch nehmen, 

wenn nur dadurch das Lernziel - in der Regel die Versetzung in die nächste Klasse - 

erreicht werden kann. Voraussetzung ist, dass die Schule den Bedarf bestätigt und 

keine vergleichbaren schulischen Angebote bestehen. 

Mittagessen in Kita, Schule und Hort:  

Einen Zuschuss fürs gemeinsame Mittagessen gibt es dann, wenn Kita, Schule oder Hort 

ein entsprechendes Angebot bereithalten. Der verbleibende Eigenanteil der Eltern liegt 

bei einem Euro pro Tag. 

Tagesausflüge und Klassenfahrten:  

Eintägige Ausflüge in Schulen und Kitas werden zusätzlich finanziert. Die Kosten 

mehrtägiger Klassenfahrten werden wie bisher erstattet.1 

 

Auch im Kreis Viersen wird das Bildungspaket immer mehr genutzt: 

Bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres 2013 wurden rund 100.000 Euro für die 

Lernförderung aufgewendet. Im Jahre 2012 waren es rund 84.000 Euro.  

 

 

 

Gleichzeitig werden die Kommunen im Kreis Viersen entlastet.  

In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich, die Maßnahmen einfacher bzw. direkter an 

die Familien heranzuführen, deshalb sollte über ein Bildungs- und Teilhabekonto in 

Unterstützung der Schulsozialarbeit und neuen Techniken nachgedacht werden.  

 

 

Frühkindliche Betreuung 

Die Kommunen des Kreises Viersen setzen derzeit den Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz um. Dabei unterstützen sie auch kreative Lösungen von entscheidender 

Bedeutung: Betriebskindergärten, Tagesmütter, Wilma-Gruppen. Der Bund fördert 

Eltern u.a. durch Mutterschaftsgeld, Kindergeld, Elterngeld oder Kinderzuschlag. Die 

familienbezogenen Leistungen des Bundes liegen jährlich bei rund 200 Mrd. Euro. 

Insbesondere soll die Unterstützung von Alleinerziehenden weiter ausgebaut werden, 

um Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Quelle: Bundesministerium für Arbeit 



Vielfalt in der Schullandschaft fördern  

Jedem Schüler muss die Chance geboten werden, einen nach seinen individuellen 

Fähigkeiten möglichen Schulabschluss zu erlangen. Wir Christdemokraten schreiben 

den Eltern nicht vor, wie diese ihre Kinder zu erziehen haben, sondern stellen 

Wahlmöglichkeiten bereit. Der Staat hat die Verpflichtung, diese Wahlmöglichkeiten zu 

fördern. Dadurch unterscheiden wir uns fundamental von anderen Parteien, die alleine 

die Ökonomisierung der Bildung vorantreiben. 

 

Menschen sind unterschiedlich. Sie haben ein Recht auf diese Unterschiedlichkeit. 

Deshalb lehnen wir Christdemokraten eine Einheitsschule ab.  

Den Menschen gerechter wird ein differenziertes Schulsystem, in dem unterschiedliche 

Begabungen gefördert werden: Grundschulen, Sekundarschulen, die stärker praxis-

orientiert/wirtschaftsnah ausgerichtet sind, Gymnasien mit humanistischen und 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkten, sowie die Berufskollegs.  

 

Wir wollen alle Potentiale unseres Landes nutzen, vor allem die Menschen und ihre 

Talente fördern. Beteiligungsrechte aller Kinder, auch mit körperlicher oder geistiger 

Behinderung unterstützen und fördern, sowie in das tägliche Leben einbinden 

(Inklusion). Trotzdem wird es immer einen besonderen Bedarf und Fördermaßnahmen 

geben. Hierfür haben die Förderschulen eine hohe Kompetenz. Aufgrund der Demogra-

phie soll geprüft werden, ob Förderschulen auch in Regelschulen untergebracht werden 

können. Des Weiteren wollen wir die Kompetenz der Berufskollegs und der freien 

Träger der Berufsbildung nutzen.   

 

 

Übergang Schule – Beruf 

Es ist wichtig, dass in allen Schulformen für die duale Ausbildung geworben wird, auch 

an den Gymnasien. Eine frühzeitige Studienorientierung ist wichtig, um die Abbrecher-

Quote an den Fakultäten zu reduzieren. Ein interessantes Modell ist das Duale Studium 

der HS Niederrhein.  

Die Hochschule gilt als „Pionier im Bereich des Dualen Studiums“. Ein „Duales Studium“ 

ist die Kombination aus Berufsausbildung und Studium. Zwei Tage verbringen die 

Studenten an der Hochschule und drei Tage in dem jeweiligen Ausbildungsbetrieb. Ziel 

aus der Kombination von Studium und Ausbildung ist das Erreichen von zwei 

Abschlüssen: Dem akademischen Abschluss und dem Abschluss der Berufsausbildung. 

Wir wollen einen systematischen Übergang von der Schule in den Beruf. Hierzu gehört 

eine individuelle Potentialanalyse außerhalb der Schule. 

 

Ebenso muss ein 14tägiges Praktikum in überbetrieblichen Werkstätten den Schülern 

die Möglichkeit bieten, über unterschiedliche Berufsmodelle mehr zu erfahren und im 

Anschluss individuell gefördert zu werden, um die Voraussetzung für den späteren 

Berufswunsch zu erlangen. Dort, wo das Elternhaus überfordert ist, muss das 

Instrument der Berufseinstiegsbegleiter oder ähnlicher Formen eingesetzt werden. Kein 

Kind soll verloren gehen. Schulen sind nicht nur für den Abschluss zuständig, sondern 



auch für den Anschluss. In einem Zeitraum von sechs Monaten soll überprüft werden, ob 

der Schüler einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, oder ein Studium 

aufgenommen wurde. Entscheidend ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den 

Schulen und Unternehmen unserer Region. Aus diesem Grunde unterstützen wir 

Partnerschaften zwischen Handwerk und Wirtschaftsunternehmen, Kammern und den 

Schulen. Es geht nicht neben der Wirtschaft, sondern nur mit der Wirtschaft. Der 

Übergang Schule und Beruf muss auch in den Lehrplänen stärker berücksichtigt werden. 

 

Nur wer ausbildet, sichert die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens. Mit 

hochqualifizierten Mitarbeitern können wir den Wohlstand in unserem Land sichern. 

Deshalb gilt auch für die Unternehmen: Aufstieg kann nur mit Bildung erfolgen. 

 

Bildung bedeutet aber die Vermittlung von Grundsätzen und Grundwerten in unserer 

Gesellschaft. Hier sind das christliche Menschenbild und die humanistische Bildung der 

zentrale Fundus. Die Würde des Menschen, Unterschiede auszuhalten, aber auch 

Gegensätze zu vereinen um einen gemeinsamen Wertekonsens zu sichern, der in 

unserer Verfassung verankert ist muss immer neu gelebt werden. Toleranz ist hierzu 

eine Voraussetzung und endet bei Intoleranz. Deshalb sind wir für eine selbstbewusste 

Demokratie, die ihren Feinden trotz. Die Vermittlung dieser Grundwerte muss an den 

Schulen erfolgen, wird aber auch von den Volkshochschulen immer wieder aufgegriffen. 

Wir wissen, dass Lernen nicht aufhören darf. Lernen ist wie das Rudern gegen den 

Strom. 

 

 

Lebenslanges Lernen 

Das Instrument der Bildungsprämie ermöglicht eine berufliche Weiterqualifizierung. 

Eine Weiterbildung wird durch Bundesmittel mit bis zu 500 Euro gefördert. Sie wird 

schwerpunktmäßig von kleinen und mittelständischen Unternehmen und insbesondere 

von Frauen abgerufen. Die Beratungsstelle für die Bildungsprämie im Kreis Viersen wird 

hier von der Volkshochschule (VHS)  trägerunabhängig angeboten.  

 

Hintergrund Bildungsprämie 

Im Kreis Viersen wurden bereits 135 Angebote im laufenden Jahr abgerufen  

2012 wurden insgesamt 420 Weiterqualifizierungen mit Finanzvolumen von bis zu 

210.000 Euro gefördert. 

 

 

 

Wichtige Weiterbildungsträger sind die Kammern, die FAA, aber auch die Hochschulen 

selbst. Sinnvoll ist ein lebensbegleitendes Bildungskonto, das mit einer 

Anschubfinanzierung des Bundes, sonstigen Fördergeldern etc. für die Weiterbildung 

genutzt werden kann. 

 



Gesellschaftliche Teilhabe, aber auch der Wechsel in eine eigenständige dritte 

Lebensphase, ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Gesellschaftspolitik. 

Wir wollen das Potential älterer Menschen abrufen. Viele Senioren engagieren sich nicht 

nur ehrenamtlich in Kirchen, Politik und Vereinen, sondern auch in der Berufsorien-

tierung und der Existenzgründung. Wir unterstützen, dass der Bundesfreiwilligendienst 

auch für ältere Menschen geöffnet wurde und so die Möglichkeit bietet, Lebens- und 

Berufserfahrung einzubringen 

 

 

Studieren in unserer Region – „International Denken“ 

Der Niederrhein ist keine Insel, wir denken und handeln europäisch. Das gilt hier 

besonders für einen zusammenwachsenden Wirtschafts- und Sozialraum zwischen den 

Niederlanden und dem Niederrhein. Durch die finanziellen Mittel aus Studiengebühren 

wird an der Fontys-Hochschule in Venlo eine sehr individuelle Ausbildung für die 

Studierenden angeboten. 70% der Studierenden kommen aus Deutschland. Ein 

wichtiges Zeichen der Zusammenarbeit der Fontys Hochschule mit dem Kreis Viersen 

sind die Studentenwohnheime in Kaldenkirchen. 

Auch nutzen viele junge Menschen aus dem Kreis Viersen das Studienangebot der HS 

Niederrhein. Wir werben dafür, dass auch die HS Niederrhein durch ein ähnliches 

Modell stärker im Kreis Viersen vertreten ist. Die Brückenfunktion des Kreises Viersen, 

zwischen Krefeld und Mönchengladbach, könnte so stärker genutzt werden.  

 

Im April 2012 das Berufsanerkennungsgesetz von ausländischen Abschlüssen aus 

anderen Staaten in Kraft getreten. Das Anerkennungsgesetz wird von den Kammern 

umgesetzt. So können ausländische Berufsabschlüsse mit wenig bürokratischem 

Aufwand anerkannt werden, bzw. es kann festgestellt werden, welche Bausteine zur 

Anerkennung noch fehlen, auch dies reizt zur Weiterbildung an. Wir wollen auch das 

Potential der 1,5 Mio. Menschen nutzen, die mit 29 Jahren noch keinen Berufsabschluss 

haben. Das Bundesprogramm „2. Chance“ soll ermöglichen, dass auch während der 

Arbeitszeit, eine berufliche Qualifizierung (bspw. durch die Externenprüfung) erlangt 

werden kann.  

 

Wir Christdemokraten stehen für die „Mehrgenerationen-Familie“, in der wir 

miteinander, füreinander und voneinander lernen. Unser Familienbild soll ausstrahlen: 

Familie sitzt nicht im Beiboot der Wirtschaft, sondern sie soll unser Gemeinwesen 

prägen im Geiste der sozialen Marktwirtschaft, die die Ziele der gesellschaftlichen 

Entwicklung prägen soll. Im Zentrum steht der Mensch, so wie ihn Gott geschaffen hat.  

 

 

 

 

Teilnehmer: Dr. Stefan Berger, Uwe Schummer, Dr. Oliver Gehse, Jutta Maly, Hubert van 

Horrick 


