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Einladung für alle Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker der SPD Schleswig-Holstein

Liebe Genossinnen und Genossen,

eine gute Bildungspolitik für Schleswig-Holstein kann nur 
erfolgreich sein, wenn wir in den Kommunen und im Land 
gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Als Grundlage dafür sind intensive Gespräche darüber nötig, 
welche Bedingungen und Bedürfnisse Ihr vor Ort habt, in 
welche Richtung wir uns gemeinsam bewegen (müssen) und 
welche Rahmenbedingungen das Land dafür leisten muss. 

Wir möchten Euch - die Expertinnen und Experten für eine 
gute Politik vor Ort - daher herzlich einladen zur 

„Kommunalen Bildungskonferenz Schleswig-Holstein“

am 08. November 2014 um 11.00 Uhr im Kieler Landeshaus.

Neben interessanten Referaten finden themenbezogene Work-
shops statt zu den Themen:

•	Neues	Schulgesetz	&	neue	Schulstruktur	in	SH
•	Ganztagsschulen
•	Berufliche	Bildung	/	Übergang	Schule-Beruf
•	Demografie	und	Bildung
•	Inklusion
•	Auf	den	Start	kommt	es	an	–
 Frühkindliche Bildung und Grundschule

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Mit freundlichen Grüßen
Martin	Habersaat	&	Ulf	Daude

Martin Habersaat
Bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion SH

Ulf Daude
Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Bildung SH
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se	 fließen	 nicht	 beispielsweise	 in	 den	 Straßenbau,	 sondern	
verbessern die Unterrichtsversorgung an den Schulen: bis 
2017 lassen wir 728 Lehrerstellen mehr im Schulsystem als 
nach ursprünglichem Stellenabbaupfad vorgesehen. Genau-
so wegweisend war die Entscheidung, die Hälfte der durch 
den Schülerrückgang frei werdenden finanziellen Mittel im 
Schulsystem	 zu	 belassen.	 Die	 Finanzierung	 von	 314	 Schul-
assistenzen und die Unterstützung der Kommunen in der 
Schulsozialarbeit durch das Land mit 17,8 Millionen Euro ab 
2015 runden das Paket ab.

Auch die Hochschulen lässt die Landesregierung nicht im 
Regen stehen: Wir übernehmen die Tarifsteigerungen, haben 
ein Sondervermögen zur Hochschulsanierung in Höhe von 77 
Millionen Euro errichtet und weitere Mittel zur energetischen 
Sanierung	von	Gebäuden	zur	Verfügung	gestellt.	Darüber	hi-
naus haben wir den Hochschulen die feste Zusage gegeben, 
die dritte Phase des Hochschulpakts ab 2016 zu finanzieren.

Unsere Halbzeitbilanz nach zweieinhalb Jahren Regierungs-
verantwortung kann sich sehen lassen: Wir kommen mit dem 
Abbau des strukturellen Haushaltsdefizits gut voran und in-
vestieren im Rahmen des Möglichen kräftig in Bildung und 
Infrastruktur. Jetzt gilt es, begonnene Maßnahmen wie die 
Kita-Bezuschussung auch in den kommenden Jahren zuver-
lässig fort zu finanzieren. Außerdem müssen wir finanziellen 
Handlungsspielraum für aktuelle Herausforderungen ein-
planen	 –	 zum	 Beispiel,	 um	 angemessen	 auf	 die	 steigenden	
Flüchtlingszahlen reagieren zu können. Auch in 2015 wird die 
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen eine vorrangige 
Aufgabe bleiben, die nur mit großer finanzieller Unterstüt-
zung zu meistern sein wird. Und auch hier hat die Landes-
regierung einen Bildungsschwerpunkt gesetzt: Um Flücht-
lingskinder beim Erlernen der deutschen Sprache zu fördern, 
stellen	 wir	 2015	 zusätzlich	 7,9	 Millionen	 Euro	 für	 DaZ-Maß-
nahmen	(Deutsch	als	Zweitsprache)	bereit.

Schleswig-Holstein ist Konsolidierungsland und trotzdem 
können wir etwas bewegen, wenn wir die verfügbaren Mit-
tel klug einsetzen. Im Bildungsbereich ist jeder Cent richtig 
investiert, davon bin ich überzeugt. Ein bekanntes Zitat von 
John F. Kennedy bringt es auf den Punkt: „Es gibt nur eins, was 
auf	Dauer	teurer	ist	als	Bildung:	keine	Bildung.“

Chancen für mehr Bildung
unter den Rahmenbedingungen der Schuldenbremse
Rede von Monika Heinold

Ob Straßen, Brücken, Krankenhäuser, Kitas und Schulen, Kul-
tur	 oder	 Breitbandnetz	 –	 hohen	 Investitionsbedarf	 gibt	 es	
an etlichen Stellen im Land. Nur sind die finanziellen Mittel 
des Landes begrenzt. Seit 2010 gibt die Schuldenbremse un-
seren Sparkurs vor und legt den Ausgaberahmen klar fest. 
Das	strukturelle	Haushaltsdefizit	muss	bis	2020	vollständig	
abgebaut, Einnahmen und Ausgaben also wieder zusam-
mengeführt werden. Es ist ein harter, aber vernünftiger Weg, 
denn wir müssen raus aus dem jahrzehntelangen Muster des 
Schuldenmachens. 27 Milliarden Euro Schulden sind mehr als 
genug Ballast für die kommenden Generationen.

Aber Sparen allein macht Schleswig-Holstein nicht zukunfts-
fähig. Wir müssen die vorhandenen Spielräume innerhalb des 
Ausgaberahmens	für	sinnvolle	Investitionen	nutzen.	Deshalb	
setzt die Landesregierung gezielt Schwerpunkte: An vorders-
ter Stelle steht für uns die Bildung. Und Bildung fängt schon 
bei den Kindertagesstätten an. Bereits im Koalitionsvertrag 
haben	SPD,	Grüne	und	SSW	die	schrittweise	Aufstockung	der	
Betriebskostenzuschüsse für U3-Kindertagesstätten bis 2017 
auf dann jährlich 80 Millionen Euro verankert. Zusätzlich stei-
gern wir die Qualität und unterstützen die Kommunen bei 
der energetischen Sanierung vieler Einrichtungen.

Unsere Prioritätensetzung für den Bildungsbereich haben 
wir zudem mit der Verwendung der frei gewordenen BAföG-
Mittel	 in	 Höhe	 von	 36,4	 Millionen	 Euro	 unterstrichen.	 Die-

Monika Heinold - Finanzministerin Schleswig-Holstein



Diese	 Landesregierung	 setzt	 auf	 Bildung:	 Der	 diesjährige	
Haushalt des Bildungsministeriums umfasst 1,45 Mrd. Euro 
(2015:	 1,501	 Mrd.	 Euro).	 Das	 sind	 mehr	 als	 zehn	 Prozent	 der	
Bruttoausgaben des Landes. Wir werden in dieser Legislatur-
periode jedes Jahr mehr Lehrkräfte im System behalten, als 
es	die	Vorgängerregierung	geplant	hatte.	Denn	sie	wollte	bis	
zum	Jahr	2017/18	mehr	als	2.000	Lehrerstellen	abbauen.	Die	
Küstenkoalition hat das gestoppt und den Schalter umgelegt: 
Wir werden nach jetzigen Planungen bis zum Ende der Wahl-
periode 1.480 mehr Lehrerstellen an unseren Schulen haben 
als das nach den Planungen der Vorgängerregierung der Fall 
gewesen wäre.

Wir nutzen die sogenannte „demographische Rendite“, d. h. 
bei sinkenden Schülerzahlen werden die Lehrerstellen nicht 
gleichermaßen abgebaut sondern verbleiben den Schulen. 
Wir	 nutzen	die	 36,4	Millionen	 Euro,	 die	 wir	 durch	 die	 Über-
nahme der BAföG-Kosten durch den Bund frei werden, für die 
die Verbesserung der Unterrichtsversorgung - für 728 zusätz-
liche Lehrerstellen, 228 davon bereits in diesem Jahr, die wei-
teren in den folgenden drei Jahren.

Wir erhöhen die Qualität von Bildung: Unterrichtsausfall 
wird reduziert, die Lehrkräftebildung verbessert, Inklusion 
erfolgt vermehrt durch multiprofessionelle Teams, die neuen 
Fachanforderungen unterstützen Lehrkräfte bei einem mo-
dernen	Unterricht.	Themen	wie	„Digitales	Lernen“	und	Medi-
enpädagogik gehören mit auf die Agenda von guter Schule.

Priorität für Bildung
Rede von Britta Ernst

Bildung hat für diese Landesregierung Priorität. Wir wollen 
die	besten	Bildungschancen	für	jedes	Kind.	Der	Bildungsweg	
von Kindern und Jugendlichen soll nicht durch das Eltern-
haus vorgegeben werden, sondern alle sollen sich mit ihren 
Begabungen und durch ihre Leistung entwickeln können.

Gute Strukturen für bessere Bildungschancen: Mit dem 
Schulgesetz haben wir klare Schulstrukturen geschaffen. An 
beiden weiterführenden Schulformen, den Gemeinschafts-
schulen und den Gymnasien, kann auf direktem Weg jeder 
Schulabschluss bis zum Abitur erreicht werden. Hinzu kommt 
die	Möglichkeit,	an	einem	beruflichen	Gymnasium	Abitur	zu	
machen.

Wir haben ein gutes und leistungsfähiges Schulsystem: 811 
öffentliche allgemein- und berufsbildende Schulen, knapp 
380.000	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 28.000	 Lehrkräfte.	 Die	
Zahl der Gemeinschaftsschulen hat sich durch das Auslaufen 
der Regionalschulen von 137 auf 185 erhöht. Mit 15 neu geneh-
migten weiteren Oberstufen kann dieser Weg an 40 Gemein-
schaftsschulen	am	gleichen	Standort	erfolgen.	Die	anderen	
kooperieren häufig mit anderen Gemeinschaftsschulen, 
Gymnasien	oder	Beruflichen	Gymnasien.

Wir haben 488 Ganztagsschulen, das sind rund 56 Prozent, 
die an mindestens drei Schultagen ein offenes, unterrichts-
ergänzendes Angebot haben. Zur Unterstützung von offenen 
Ganztags- und Betreuungsangeboten investieren wir 8,8 Mil-
lionen Euro. Ganztagsschulen fördern besseres Lernen und 
die Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Sie geben Kindern 
und Jugendlichen Anleitung für die Freizeit. Sie ermöglichen 
bessere Angebote zur Stärkung von Medienkompetenz.

Ulf Daude, Monika Heinold, Britta Ernst & Martin Habersaat (v. l. n. r.)

Britta Ernst - Bildungsministerin Schleswig-Holstein



Inklusion: In Schleswig-Holstein hat der Prozess der gemein-
samen Schule für Kinder mit und ohne Behinderung eine 
sehr lange Tradition. Bereits mit einer Schulgesetznovelle 
1990 wurde den Eltern das Wahlrecht zugestanden, ihr Kind 
mit Förderbedarf auf ein Förderzentrum oder eine allgemein-
bildende Schule zu schicken.

Zurzeit werden bei uns 64,1 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler	mit	einem	Förderbedarf	inklusiv	beschult.	Das	ist	die	
höchste Quote aller Flächenländer. Nun wollen wir die kon-
krete	 Umsetzung	 von	 Inklusion	 weiter	 verbessern.	 Deshalb	
wurden bereits zu Beginn der Wahlperiode 6 Millionen Euro 
für 120 zusätzliche Lehrkräfte für Inklusion bereitgestellt.

Mit dem Inklusionskonzept wurde jetzt ein Unterstützungs-
paket auf den Weg gebracht. Unter anderem schaffen wir 
314 Vollzeitstellen (13,2 Millionen Euro) für schulische Assis-
tenzen, wir verbessern die Lehrkräftebildung und die Fort-
bildung, sichern die Schulsozialarbeit im Land langfristig ab, 
erweitern	den	Schulpsychologischen	Dienst	um	17	Stellen	auf	
32 Stellen. 

Berufliche	Bildung	und	Übergang	von	der	Schule	in	den	Be-
ruf:	Die	meisten	Menschen	machen	einen	Berufsausbildung,	
keinen	 Universitätsabschluss.	 Das	 sollte	 sich	 auch	 in	 der	
Schwerpunktsetzung der Bildungspolitik widerspiegeln.

Mit der Einrichtung von Jugendberufsagenturen wollen wir 
jungen	Menschen	den	Übergang	in	Ausbildung	und	Beruf	er-
leichtern.	 Dies	 erfordert	 die	 Zusammenarbeit	 vieler:	 Schule,	
Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugendhilfe. Unser Ziel ist es, 
niemanden allein zu lassen und wirklich alle in eine Ausbil-
dung	zu	bringen.	Deshalb	hat	der	Landtag	mich	beauftragt,	
nach dem Hamburger Vorbild ein Konzept für Schleswig-Hol-
stein zu entwickeln.

Die	 Verwirklichung	 von	 Chancengleichheit	 in	 unserem	 Bil-
dungssystem ist die wichtigste Aufgabe unserer Bildungs-
politik. Jeder junge Mensch, ob Junge oder Mädchen, ob mit 
Wurzeln in Schleswig-Holstein oder in aller Welt hat unab-
hängig von der Unterstützung durch das Elternhaus ein 
Recht auf die beste Bildung, auf einen guten und sicheren 
Platz	in	unserer	Gesellschaft.	Daran	arbeite	ich	mit	Ihnen	und	
Euch zusammen - und auf diese Arbeit freue ich mich.



Workshop: Neues Schulgesetz und neue Schulstruktur
Martin Habersaat (MdL), Thomas Waskow (AfB)
 
Nach einem umfangreichen Bildungsdialog wurde ein Schul-
gesetz beschlossen, dass die Grundlage für ein langfristig 
stabiles Schulsystem in Schleswig-Holstein sein kann. Beson-
ders ausführlich wurde die Rolle der Gemeinschaftsschulen 
ohne Oberstufe diskutiert. Erste neue Oberstufen wurden 
seit dem Regierungswechsel eingerichtet, jedoch findet sich 
nicht immer, wo dies nötig und sinnvoll wäre, auch eine kom-
munalpolitische Mehrheit. Wo diese Mehrheit fehlt oder wo 
die Größe der Schule oder andere Umstände die Errichtung 
einer neuen Oberstufe nicht zulassen, kommt es auf gute 
Kooperationen	mit	beruflichen	Gymnasien,	Gymnasien	oder	
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe an. So eine Kooperati-
on	muss	sich	auch	wirklich	im	Alltag	der	Schulen	zeigen.	Die	
Haltung: „Wer will, darf es auf unserer Oberstufe versuchen“, 
ist keine Kooperation. Zuständige Ausschüsse in den Kom-
munen sollten sich über derartige Kooperationen berichten 
lassen.
 
Weitere Themen waren die Möglichkeit, in der Grundschu-
le auf Noten zu verzichten, Fortbildungsmöglichkeiten für 
Lehrerkollegien und Pro und Contra externer Evaluation von 
Schulen.

Workshop: Inklusion
Christine Pluhar (AfB), Martin Habersaat (MdL)
 
Schleswig-Holstein hat seit bald 25 Jahren Erfahrung mit in-
tegrativem Unterricht und bereits wichtige Schritte auf dem 
Weg zur inklusiven Schule geschafft.

Angemahnt wurde ein Inklusionsbegriff, der sich auf alle 
Schülerinnen und Schüler bezieht, auf Hochbegabte wie auf 
Lernbehinderte, auf „Bronx und Bullerbü“. Weiter ging es um 
die Zukunft der Schulbegleitung und die zukünftige Rolle 
der Schulassistenten, die wegen des Stellenabbaupfades 
zwar nicht beim Land, sondern bei Trägern angestellt sein 
werden, für deren Aus- und Fortbildung aber das Land ver-
antwortlich	sein	wird.	Deutlich	wurde,	dass	die	Förderzentren	
und ihre  Unterstützung für die allgemein bildenden Schulen 
unverzichtbar sind. Sie agieren in den einzelnen Kreisen un-
terschiedlich, was etwa das Verhältnis von eigenen Schülerin-
nen	und	Schülern	und	extern	betreuten	angeht.	Die	Kommu-
nalpolitiker benannten zudem das Thema Barrierefreiheit als 
wichtige Baustelle.
 
Die	AfB	arbeitet	weiter	an	einem	Positionspapier	zum	Thema	
Inklusion in der Schule. Außerdem sollen die Beratungen zum 
Bildungsteilhabegesetz des Bundes verfolgt und positiv be-
einflusst	werden.
 
Fazit:	„Wer,	 wenn	 nicht	 die	 SPD,	 soll	 die	 Inklusion	 in	 Schles-
wig-Holstein auch in Zukunft stärken?“



Unterrichtes und der zusätzlichen Lern- und Freizeitangebote 
unserer Schulen gedacht werden muss. Eine gute Ganztags-
schule ist ein Gewinn für die Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern und nicht zuletzt der Lehrkräfte sowie Mitarbeiterin-
nen	und	Mitarbeiter.	Durch	die	rhythmisierte	Organisations-
form ergeben sich viele neue Möglichkeiten für einen besse-
ren Lern- und Lebensraum Schule.

Für ein qualitativ hochwertiges Angebot wurde weiterhin 
eine bessere und leichter zu organisierende Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Anbietern gewünscht. Es ist nicht 
förderlich, wenn ein Konkurrenzdenken bei z.B. den Zeiten, 
Raum- oder Hallennutzungen im Vordergrund steht. Viel-
mehr betonten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie 
sich eine tiefere Vernetzung und ein gemeinsames Gestalten 
aller Beteiligten für ein interessantes und übergreifendes 
Angebot für unsere Kinder und Jugendlichen wünschen. Für 
eine verlässliche Koordination und Kooperation sowie die nö-
tigen	Verwaltungstätigkeiten	vor	Ort	bedarf	es	einer/s	Koor-
dinators/in	an	jeder	Schule.	

Kritisiert wurde, dass die Qualität des Angebotes im Ganz-
tagesbereich der offenen Ganztagsschule abhängig von der 
Finanzkraft des Schulträgers ist. Ebenso nehmen einzelne 
Schülerinnen und Schüler durch die Eigenbeteiligung an den 
Angeboten der OGS nicht immer an allen Angeboten teil, die 
sie gerne besuchen würden. Auch hier sollten Lösungen erar-
beitet werden.

Vom	 Land	 Schleswig-Holstein	 wurde	 sich	 die	 Auflage	 eines	
Programmes für gebundene Ganztagschulen gewünscht, 
bei dem die Einrichtung genauso wie die Qualität von guten 
Ganztagsschulen	gefördert	wird.	Da	es	sich	nicht	nur	um	eine	
Bildungsaufgabe des Landes handelt, sondern ebenso um 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von überregionaler 
Bedeutung, bedarf es hierzu der verlässlichen und dauerhaf-
ten Beteiligung durch den Bund.

Workshop: Ganztagsschule
Kai	Vogel	(MdL)	,	Ulf	Daude	(AfB)

Seit über 40 Jahren gibt es in Schleswig-Holstein Ganztags-
schulen. Während in den ersten Jahren nur sehr wenige ge-
bundene Ganztagsschulen an den ehemaligen kooperativen 
oder integrierten Gesamtschulen entstanden, hat es in den 
letzten Jahren eine große Entwicklung gegeben. So gibt es 
aktuell in Schleswig-Holstein von 811 Regelschulen bei 488 
ein offenes Ganztagsangebot und 31 sind eine gebundene 
Ganztagsschule.	 Der	Weg	 mittelfristig	 jede	 Schule	 zu	 einer	
Ganztagsschule zu entwickeln, wurde von den Teilnehmerin-
nen	und	Teilnehmern	als	Ziel	definiert.	Die	gebundene	Ganz-
tagsschule wurde vor der offenen Ganztagsschule bevorzugt, 
da diese den Schülerinnen und Schülern einen Tagesablauf 
garantiert, der sich an ihrem Tagesrhythmus orientiert.

Aufgrund des höheren Personalschlüssels für gebundene 
Ganztagsschulen	 wird	 von	 Seiten	 der	 SPD-Fraktion	 als	 pri-
märes Ziel die 100-prozentige Unterrichtsversorgung und 
erst später die Schaffung zusätzlicher gebundener Ganztags-
schulen	gesehen.	Der	starke	Anstieg	der	offenen	Ganztags-
schulen und die Anmeldezahlen an diesen Schulen zeigt die 
stark gestiegene Akzeptanz vor Ort. 

Gebundene Ganztagsschulen sind ein Gewinn für alle Schü-
lerinnen und Schüler, wenn die Qualität stimmt. Sie sind 
ein Beitrag zur Verbesserung des Bildungserfolgs sowie der 
Bildungsgerechtigkeit und ermöglichen die bessere Organi-
sation von Familie und Beruf. Besonders gut fanden es die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass die Hausaufgaben 
hier durch verbindliche Förderstunden in der Schule ersetzt 
werden und die Kinder nach der Schule frei haben. Hierdurch 
werden viele Probleme und Stress in den Familien vermieden.

In	den	Diskussionen	wurde	sehr	betont,	dass	neben	dem	flä-
chendeckenden Ausbau ebenso an eine hohe Qualität des 



Die	aktuellen	Herausforderungen	bei	der	inklusiven	Beschu-
lung	 im	 Übergangssystem	 wurden	 ein	 weiteres	 Schwer-
punktthema des Workshops. Auch wurde die in einigen Re-
gionen schon gute Zusammenarbeit mit den Trägern vor Ort 
hervorgehoben.	 Durchgängig	 wurde	 Berufsfelderprobung	
durch Langzeitpraktika in den allgemeinbildenden Schulen 
als	Schlüssel	zum	Erfolg	für	einen	gelingenden	Übergang	in	
der	inklusiven	Schule	herausgestellt.	Diese	Praktika	sind	von	
Lehrkräften zu organisieren und pädagogisch zu begleiten, 
ohne dass sich dieses bei der Berechnung der Lehrerarbeits-
zeit in ausreichendem Maße niederschlägt. Hier müssen 
Lehrkräfte bei der Umsetzung pädagogischer Ziele stärker 
unterstützt werden.

Der	Einstieg	in	eine	Berufsausbildung	und	der	Anschluss	an	
den	ersten	Arbeitsmarkt	sind	die	vorrangigen	Ziele	des	Über-
gangs. Ausbildungsbetriebe sollten unterstützt werden, ent-
sprechende Ausbildungsplätze vermehrt anzubieten.

Weitere Themen waren die Teilzeitberufsschule und spezielle 
berufliche	Bildungsangebote	für	Studienabbrecher.

Workshop: Berufliche Bildung / Übergänge
Tobias	von	Pein	(MdL),	Dr.	Ursula	Dolinga	(AfB)

Jugendarbeitslosigkeit, Fachkräftemangel und unbesetzte 
Ausbildungsstellen	lenkten	den	Fokus	der	Diskussion	auf	den	
Übergang	der	Jugendlichen	von	allgemeinbildenden	Schulen	
in	 die	 Berufsvorbereitung	 und	 in	 die	 Berufsausbildung.	 Die	
Berufsorientierung, so wurde kritisch festgestellt, ist lange 
noch nicht wirksam in allen allgemeinbildenden Schulen 
umgesetzt. Auch fehlen Eltern, Lehrern und Schülern umfas-
sende	Informationen	über	den	Anschluss	in	die	Berufliche	Bil-
dung, unabhängig davon ob Schülerinnen und Schüler einen 
Schulabschluss erreicht haben oder nicht. Gewünscht wurde 
eine bessere Außendarstellung für die vielfältigen Chancen 
in	 der	 beruflichen	 Bildung,	 nach	 dem	 Motto:	 „Erster	 allge-
meinbildender Schulabschluss (ESA) und dann?!“

Angemahnt wurde ein pädagogischer Blick auf die Phase des 
Übergangs	als	„Erweiterungssystem“,	das	es	allen	 Jugendli-
chen erlaubt, ihren Anschluss zu finden, nicht als „Reparatur-
system“,	das	einseitig	an	Defiziten	der	benachteiligten	oder	
beeinträchtigten Jugendlichen orientiert ist. Positiv wurde 
vom Jugendberufsprojekts Nordfriesland berichtet, das re-
gional rechtskreisübergreifende Beratung für benachteiligte 
Jugendliche anbietet.



Gerade in Randlagen wie den Halligen ist der Ausbau des 
digitalen Lernens erforderlich; dabei kann von den Erfahrun-
gen anderer Länder gelernt werden. Es darf keine Spaltung 
der Gesellschaft anhand der Zugangsmöglichkeiten und der 
Fähigkeiten der Menschen geben, mit den neuen Medien 
umzugehen.	Dies	entspricht	auch	Forderungen	aus	der	Wirt-
schaft	nach	Steigerung	der	digitalen	Kompetenz.	Dabei	muss	
allerdings auch an die Wirtschaft die Forderung gerichtet 
werden, sich gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen 
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ihrer Priorität 
zu machen.

Ein Problem für die Existenz der Schulen im ländlichen Raum 
ist die geringe Bereitschaft vieler qualifizierter Lehrkräfte, an 
einer	Schule	im	ländlichen	Raum	zu	arbeiten.	Die	örtliche	und	
regionale Lebensqualität hat für die Frage eines Verbleibs in 
Schleswig-Holstein eine höhere Priorität als die Frage, ob eine 
sofortige Verbeamtung auf voller Stelle erfolgt.

Aus Sicht der Kommunalpolitik ist die freie Schulwahl kritisch 
zu sehen, da sie der Planbarkeit im Wege steht; die Eltern 
haben allerdings diesen Wunsch. Hier neue Formulierungen 
und Regelungen zu finden ist eine wichtige Aufgabe.  

Trotz aller Fortschritte bei der Personalbewirtschaftung ist 
auch das derzeit angewandte System pbON noch nicht op-
timal. 

Workshop: Demografie und Bildung
Kirsten Eickhoff-Weber (MdL), Thomas Bultjer (AfB)

Der	demografische	Wandel	hat	durch	den	starken	Rückgang	
der Schülerzahlen in den kommenden Jahren einen erhebli-
chen	Einfluss	auf	das	Schulsystem	in	Schleswig-Holstein.	Die	
Reform der Schulformen hat dazu beigetragen, die Schüler-
zahlen auf Schulformen zu bündeln. 

In	 der	 Diskussion	 zeigte	 sich	 eine	 unterschiedliche	 Betrof-
fenheit	der	Regionen:	Die	ländlichen	Räume	leiden	zum	Teil	
erheblich unter dem Rückgang, die großen Städte und das 
Hamburger	Randgebiet	kaum.	Die	SPD-Landtagsfraktion	hat	
in einem Grundsatzpapier zur Entwicklung der ländlichen 
Räume betont, dass das Netz der Bildungsstrukturen im 
ländlichen Raum so eng sein muss, dass niemand wegen zu 
langer Anreisewege vom lebenslangen Lernen ausgeschlos-
sen wird. 

Soweit	möglich,	sollen	die	Grundschulen	im	Dorf	erhalten	blei-
ben, jedoch muss die Priorität bei der Qualität und Quantität 
der	Unterrichtsversorgung	liegen.	Über	„Häuser	der	Bildung“,	
die das gesamte örtliche Bildungsangebot von der U3-Gruppe 
bis zur Grundschule, von der Bücherei bis zur Volkshochschule 
zusammenfassen, soll dieses Ziel gesichert werden.

Ein Problem für die Bildungs- und Schulentwicklungspla-
nung im ländlichen Raum ist die Konkurrenz der Schulträger 
untereinander.	 Deshalb	 muss	 die	 Landes-	 und	 Regionalpla-
nung Belange der Schulträger stärker einbeziehen, ohne die 
Zuständigkeiten	 in	 Richtung	 Land	 zu	 verlagern.	 Die	 Instru-
mente der inneren und äußeren Schulentwicklungsplanung 
werden	noch	nicht	überall	optimal	angewendet.	Die	Verant-
wortung dafür liegt bei den Kreisen.

Die	Arbeitsgruppe	tritt	dafür	ein,	das	Kooperationsverbot	für	
den Bund in Fragen der Schulen zu lockern bzw. aufzuheben, 
um die Möglichkeiten zu schaffen, auch mit Bundesmitteln 
örtliche Schulen am Leben zu erhalten.



Workshop: Auf den Start kommt es an!
Frühkindliche Bildung, Grundschule, Übergänge
Sabine	Devich-Henningsen	(AfB),	Serpil	Midyatli	(MdL),
Ulf	Daude	(AfB)

Zunächst stellten die TeilnehmerInnen diese Workshops fest, 
wie unterschiedlich ihre Gegebenheiten, Erfahrungen und 
Einstellungen der Beteiligten vor Ort sind. Hier spiegelte sich 
auch die Struktur Schleswig-Holsteins vom ländlichen Raum 
bis zu den Städten wieder.

Im Themenbereich Krippen und KiTa wurde gewürdigt, dass 
der Ausbau und die Verfügbarkeit sich in den letzten Jahren 
deutlich verbessert hat. Es bestehen aber noch weiße Flecken, 
wenn genau auf die Gemeinde oder die Stadt(-Teile) gesehen 
wird.	Besonders	der	qualitative	Ausbau	sorgte	für	große	Dis-
kussionen, denn Krippen und KiTas sind heute nicht mehr rei-
ne Betreuungsangebote, sie haben einen gesetzlichen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag. Um diesen umsetzen zu können 
und den Eltern ein gutes Gefühl geben zu können, müssen 
folgende Punkte überdacht werden:

•	Können	die	Krippen	und	KiTas	den	individuellen
 Bedürfnissen und der nötigen Kontinuität gerecht werden? 
•	Kindgerechte	Gruppengrößen
•	Passen	die	Personalschlüssel	zu	den	Aufgaben	und	gibt
 es genügend Reserven?
•	Wie	wird	eine	professionelle	Leitung	gewährleistet?
•	Wie	schaffen	wir	gute	und	interessante	Arbeits-
 bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•	Wie	sehen	kind-	und	gesellschaftsgerechte
 Öffnungszeiten aus?
•	Finanzielle	Elternbeiträge	dürfen	nicht	zu	einer	Selektion
 führen. Jedes Kind muss mindestens 3 Jahre eine KiTa
 besuchen können. 

Angeprangert wurde die unzureichende Bezahlung der pä-
dagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Elemen-
tarbereich und dass trotz der anerkannten Bedeutung für die 
Kinder wie auch für unsere Gesellschaft die nötigen Stellen in 
den Kommunen fehlen. Besonders unzureichend ist die Situa-
tion für die Fachhochschul-Absolventinnen und Absolventen 
mit dem Abschluss „Pädagogik in der frühen Kindheit“. Es ist 
unabdingbar, dass die Qualifikationen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Krippen und KiTas angehoben wird, 
um die Anforderungen von Bildung und Erziehung sicher zu 
meistern.

Im	Anschluss	wurde	über	den	Übergang		in	die	Grundschu-
le gesprochen. Besonders wichtig war den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, dass wohnortnah eine hochwertige und 

verlässliche	 Grundschule	 besteht.	 Über	 dieses	 Spannungs-
feld wurde besonders im Bezug auf kleine Schulstandorte im 
ländlichen Raum bzw. vor dem Hintergrund der demografi-
schen Entwicklung diskutiert.  

Ein	 weiterer	 Schwerpunkt	 war	 die	 Diskussion	 um	 die	 Ge-
staltung	 der	 Übergänge	 zwischen	 KiTas	 und	 Grundschulen.	
Obwohl diese verbindlich vorgesehen ist, ist die Gestaltung 
und	Qualität	dieser	Aufgabe	vor	Ort	sehr	unterschiedlich.	Die	
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschten sich 

•	landesweit	verbindliche	Regelungen	zur	Gestaltung	der
 Kooperation KiTa-Grundschule
•	verlässliche	Benennung	und	gemeinsame	Fortbildungen
 für die Leitungen sowie Verbindungspersonen
•	Einplanung	einer	ausreichenden	Entlastung	für	die
 Kooperationstätigkeiten

Im Bereich Grundschule wurde intensiv zum Thema „Ein-
gangsphase“ diskutiert: So, wie diese vorgesehen ist, wird 
sie als großer Gewinn für das individuelle Lernen und den 
Umgang mit Heterogenität gesehen und gewährleistet ei-
nen	optimalen	Übergang	und	guten	Start	für	jedes	Kind.	Es	
wurde aber berichtet, dass die Eingangsphase so aber häufig 
nicht in der Realität umgesetzt wird bzw. werden kann. 

Bei den Themen Inklusion und der Umgang mit Heterogeni-
tät wurde einstimmig die Meinung vertreten, dass es richtig 
ist, sich weiter auf den Weg zu machen und hier die richti-
gen	 Ziele	 verfolgt	 werden.	 Die	 großen	 Anstrengungen	 der	
Landesregierung	 und	 –politik	 wurden	 ausdrücklich	 gelobt.	
Aber es wurde auch festgestellt, dass dies nur der Einstieg 
sein kann: Es wird sich ein deutlicher Ausbau der Ressourcen 
gewünscht, hierzu gehört auch eine verbindliche Unterstüt-
zung und finanzielle Beteiligung durch die Bundesregierung. 



Kräfte bündeln -
Kommunale Bildungskonferenz im Landeshaus
 
Bildungspolitik für Schleswig-Holstein kann nur erfolgreich 
sein, wenn Kommunen und Land die anstehenden Herausfor-
derungen gemeinsam angehen. Von dieser Erkenntnis aus-
gehend, luden die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) um 
ihren	 Vorsitzenden	 Ulf	 Daude	 und	 der	 Arbeitskreis	 Bildung	
der	 SPD-Landtagsfraktion	 um	 seinen	 Vorsitzenden	 Martin	
Habersaat zu einer „Kommunalen Bildungskonferenz“ ins 
Landeshaus ein. Gut 100 Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker aus allen Teilen des Landes folgten der Einla-
dung zu verschiedenen Workshops.
 
Finanzministerin Monika Heinold beleuchtete die Chancen 
für mehr Bildung unter den Bedingungen der Schuldenbrem-
se, beschrieb die großen Anstrengungen der Landesregie-
rung beim Kita-Ausbau und für mehr Lehrkräfte in Schulen, 
aber auch die Grenzen, die ein an den Bund gemeldeter Stel-
lenabbaupfad setzt. Bildungsministerin Britta Ernst nutzte 
die Chance, sich den Gästen aus der Kommunalpolitik vorzu-
stellen, und beschrieb einige ihrer Arbeitsschwerpunkte für 
die nächsten Monate, etwa die Einrichtung einer Jugendbe-
rufsagentur und die Verbesserung von Unterrichtsqualität.
 
In insgesamt sechs Workshops befassten sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer anschließend mit den Themen. Im-
mer ging es um die Verknüpfung landespolitischer Ziele mit 
den konkreten Erfahrungen aus der Kommune sowie um den 
Austausch der unterschiedlichen Sichtweisen. Martin Haber-
saat:	„Es	ist	eine	der	großen	Stärken	der	SPD,	auf	eine	große	
Vernetzung in der Fläche und viel bildungspolitische Kom-
petenz zurückgreifen zu können.“ Oft geäußert wurde der 
Wunsch, von guten Lösungen an anderen Orten zu erfahren. 
 
Ulf	 Daude	 nahm	 für	 die	 AfB	 zahlreiche	 Projekte	 und	 Ideen	
für die kommenden Monate mit, manches ist schon konkre-
ter in der Planung. „Wir werden auf dem Weg zur Inklusion 
dann weiterkommen, wenn Bund, Länder und Kommunen 
ihre	 Kräfte	 bündeln“,	 so	 Daude.	 „Die	 Arbeitsgemeinschaft	
für Bildung ist ebenfalls  ein idealer Ort zur Vernetzung für 
bildungspolitisch aktive Menschen, die sich intensiv an den 
Diskussionen	 und	 an	 der	 Gestaltung	 beteiligen	 wollen.“,	 so	
Daude	weiter.

www.spd.ltsh.de

Weitere Infos hierzu finden Sie unter:

www.afb-sh.de


