Für die beste
Bildung der Welt
Die Schul-Initiative der FDP-Landtagsfraktion NRW

NRW braucht einen
Bildungssprung
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
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NRW braucht einen Bildungssprung! Denn in vielen Ländern funktioUnser Land steckt voller Ideen, kluger Köpfe und fleißiger Menschen.
niert Bildung besser als bei uns. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen
Sie brauchen Schulen voller Inspiration, moderne Arbeitsplätze
brauchen eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung, mehr
und die Freiheit, endlich wieder mehr selbst entscheiden zu können.
Freiraum statt Bürokratie, mehr Ganztagsangebote an allen Schul
In einer Zeit, in der der Einzelne klein gemacht wird, wollen wir
formen und eine Modernisierung hin zum digitalen Klassenzimmer.
den Einzelnen groß machen. Wir wollen den Rahmen schaffen, der
Sie können uns dabei unterstützen – sagen Sie uns, was und wie es
NRW zu einem Land des Fortschritts und der Chancen für alle macht.
besser werden soll. Schreiben Sie uns an bildung@fdp-fraktion-nrw.de
Christian Lindner
Fraktionsvorsitzender

Yvonne Gebauer
Sprecherin für Schule und Weiterbildung

Bildung braucht Priorität. Allen Kindern und Jugendlichen wollen wir
ein selbstbestimmtes Leben mit guten Jobperspektiven ermöglichen.
NRW hat gute Schulen und engagierte Lehrerinnen und Lehrer.
Dennoch ist es um die Bildungspolitik nicht gut bestellt – NRW wird in
Ländervergleichen regelmäßig auf die letzten Plätze verwiesen.
Die großen bildungspolitischen Herausforderungen für mehr Bildungsqualität sind: digitale Medienkompetenz, Rechtsanspruch auf einen
Ganztagsschulplatz an allen Schulformen, kleinere Schulklassen, mehr
individuelle Förderung, Bürokratieabbau, mehr freie Gestaltungsmöglichkeiten, unterstützende Sozialarbeit für jede Schule, bessere
Lehreraus- und fortbildung sowie geeignete Anreizsysteme für die
besten Lehrerinnen und Lehrer.
Das erfordert mehr finanzielle Mittel – und eine gesamtstaatliche
Verantwortung. Mit einem Flickenteppich aus 16 Schulsystemen sind
wir in Europa und auch gegenüber den Bildungsspitzenreitern in der
Welt nicht konkurrenzfähig. Wir wollen, dass der Bund stärker in die
finanzielle und koordinierende Verantwortung genommen und das
Grundgesetz entsprechend geändert wird.

Sechs Punkte für die beste Bildung der Welt in NRW
Weltbeste Bildung durch verlässlichen Unterricht.

1

	Voraussetzung für weltbeste Bildung ist, dass der Unterricht auch
stattfindet. Unterrichtsausfall ist nicht akzeptabel. Wir fordern eine
Unterrichts-Garantie. Die Schulen sollen schrittweise über eine
mindestens 105-prozentige Lehrerversorgung verfügen.

Mehr Gestaltungsraum für die Schulen vor Ort.
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	Wir wollen die Autonomie der Schulen stärken. Schritt für Schritt
sollen den Schulen mehr pädagogische, finanzielle, organisatorische und personelle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet werden.

Vielfalt der Schulformen erhalten.
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	Wir wollen die Wahlfreiheit der Eltern stärken, faire Chancen und
Unterstützung für alle Schulformen. Besonders an vielen Grundschulen, Realschulen und Gymnasien fehlen Ganztagsplätze.
Wir wollen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz an
allen Schulformen durchsetzen.

Wir wollen mehr, als auf diesen Flyer passt.

	Informationen zur Schul-Initiative der FDP-Landtagsfraktion finden
Sie bei uns im Internet:

bildungssprung.nrw

Beste Bildung durch gute Lehrerinnen und Lehrer.
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	Lehrerinnen und Lehrer müssen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, das Erziehen und Unterrichten junger
Menschen. Schulen sind von Verwaltungsarbeit zu befreien,
die Lehrerfortbildung soll ausgebaut und für Lehrkräfte bessere
Anreizsysteme ermöglicht werden.

Raus aus der Kreidezeit – Bildung im digitalen
Klassenzimmer.
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Wir
	
brauchen eine umfassende Modernisierung der Schulen,
denn mit digitalen Medien können Kinder noch besser lernen.
Alle Schulen brauchen schnelles Internet, WLAN im Klassenzimmer, E-Books, interaktive Displays, Tablets und Lehrkräfte,
die den Einsatz digitaler Bildungsmedien befördern.

Inklusion qualitativ gestalten.
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	90 Prozent der Eltern klagen über erhebliche Umsetzungsprobleme an den Schulen. Wir fordern: Verbindliche Qualitätsstandards
für den inklusiven Unterricht an Regelschulen und gesicherte
Wahlmöglichkeiten zwischen allgemeiner und spezialisierter
Förderschule.

Diese Druckschrift ist eine Information
über die parlamentarische Arbeit der
FDP-Landtagsfraktion NRW und darf
nicht zum Zwecke der Wahlwerbung
verwendet werden.

Sie erreichen uns
FDP-Landtagsfraktion NRW
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
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