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Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands – SPD

Aus unserer Sicht geht es um mehr Räu-

me, mehr Fachkräfte, mehr mobile Geräte und 

den Anschluss der Schulen an ein modernes 

Glasfasernetz. Wichtig wird auch die Einbin-

dung der Schulen in die Stadtteile. Das Projekt 

„fliegender Schulhof“ ist deshalb für uns von 

zentraler Bedeutung.

Wir wollen keine Vergünstigungen in der 

Schule, beim Job oder bei anderen Verpflichtun-

gen versprechen, die Haupttätigkeit darf nicht 

leiden. Wir wollen Strukturen, Ausstattungen für 

gute Ehrenamtsarbeit fördern, die Bedingungen 

für die Arbeit der Ehrenamtlichen verbessern.

Das fliegenden Schulhof: Schulen, Sport-

vereine, Träger des offenen Ganztages, Jugend-

hilfe, Kindergärten und ehrenamtliche Projekte in

jedem Stadtteil müssen koordiniert und vernetzt 

werden. Dafür muss es ein eigenes Budget, eine 

entsprechende Personalausstattung geben.

UNSERE   FRAGEN:

Was tun Sie, um alle Schulen in 

Dortmund besser auszustatten?

Wie kann Schule und ehren-

amtliches Engagement (z.B im 

Jugendverband) besser vereinbart 

werden?

Wie sieht selbstbestimmtes 

Lernen und Bildung im Dortmund 

der Zukunft für Sie aus?

Christlich Demokratische 

Union Deutschlands – CDU

Systematische Bestands- und Bedarfser-

hebungen und regelmäßige Investitionen sind 

zum Abbau von Sanierungs- und Investitions-

stau nötig. Erneuerung und Ergänzung von Aus-

stattung muss sich am tatsächlichen Bedarf der 

Schulen und Schulgemeinschaften orientieren.

Mit der Entwicklung zu Ganztagsschulen 

entstehen Probleme für klassische Jugendar-

beit in Verbänden, Vereinen, Kirchen etc. Eine 

Integration in die Nachmittagsangebote der 

Schulen (ggf. schulübergreifend organisiert) 

kann für viele Bereiche eine Option sein.

Wichtig ist der Erhalt schulischer Vielfalt. 

Selbstbestimmung bei der Wahl einer weiter-

führenden Schule erfordert das Vorhanden-

sein vieler Schulformen. Individualisierung im 

Unterricht wird durch das Schulbauprogramm 

gefördert, das bauliche Voraussetzungen dafür 

schafft.

Bündnis 90/Die Grünen

Gute Bildung braucht gute Schulen und 

eine gute Lernumgebung. Wir wollen Schulen 

mit einer zeitgemäßen, barrierefreien Aus-

stattung, mit sauberen Toiletten, mit eigenen 

Schulgärten, Platz zum Spielen, Toben und 

Abhängen. Dafür fordern wir ein Sonderbudget 

Schulbau.

Wir wollen, dass sich Schulen für ihren 

Stadtteil zu Begegnungsorten auch außerhalb 

des schulischen Lernens weiterentwickeln. 

Wichtig dafür ist die Bereitschaft der Schule 

selbst, sich für Vereine zu öffnen und zugleich 

Rücksicht auf Vereinsarbeit zu nehmen. 

Kinder und Jugendliche wachsen in einer 

Welt und in Schulen auf, in denen digitale 

Medien und digitales Lernen normal sind. Ent-

scheidend sind dabei nicht nur eine funktio-

nierende Hardware, sondern insbesondere die 

Unterstützung durch Fachpersonal.

Die Linke

In brüchigen Schulgebäuden ohne hygieni-

sche Grundausstattung lässt sich nicht vernünf-

tig lernen! Damit Bildung nicht von Geld und 

sozialer Herkunft abhängt, müssen Kinder in klei-

nen Klassen und über die ganze Schullaufbahn 

gemeinsam in einer Schule unterrichtet werden. 

In Schulen mit verpflichtenden AGen sollte 

das ehrenamtliche Engagenent als AG-Teilnah-

me anerkannt werden. Für wichtige Termine, die 

sich mit Unterrichtszeiten überschneiden, sollte 

man sich, wie auch bei sportveranstaltungen

üblich, beurlauben lassen dürfen.

Schüler*innen müssen aktiv an Schule 

und Bildung mitgestalten können. Eine flexible 

Verbindung mit außerschulischen Lernorten, 

mehr Projektunterricht und eine größere Aus-

wahl an Wahlfächern fördert die Talente, die

aktuell in der Schule nicht berücksichtigt werden.

Freie Demokratische

Partei – FDP

Wir wollen Sanierung und Modernisierung 

von Schulgebäuden vorantreiben und ein 

modernes Lernumfeld schaffen. In die Schulen 

gehört auch WLAN. Die FDP möchte die Digi-

talisierung der Bildung vorantreiben und tech-

nisch versiertes Fachpersonal einstellen.

Hier bedarf es eines Entgegenkommens 

der Schulen: Das ehrenamtliche Engagement 

von Schülerinnen und Schülern sollte stets 

unterstützt werden. Dies kann z.B. durch Frei-

stellungen erfolgen, wenn hierdurch das Lern-

ziel nicht gefährdet wird.

Wir setzen uns für mehr außerschulische 

Lernorte ein. Solche außerschulischen Lern-

orte können nicht nur offline, sondern auch 

im Internet stattfinden. Die Digitalisierung 

bietet hier für die Schüler/innen eine enorme 

Chance, ihren Lern-/Bildungsprozesses selbst 

zu bestimmen.

Hinweis:  Antworten können aus redaktionellen Gründen gekürzt sein. Sämtliche 
ungekürzten Antworten gibt es unter: jugendforum-do.de/wahlpruefsteine/


