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Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,

Nicht erst seit Corona wissen wir, dass das nordrhein-westfälische Bildungssystem eine Sanierung nötig hat.
Der gerne genutzte Spruch „Ungleiches ungleich zu behandeln“ muss jetzt endlich konsequent umgesetzt
werden. Ich will mich dafür einsetzen, dass von der Individualität der Schüler*innen aus gedacht wird. Das
zukünftige Bildungssystem braucht einen klaren Kompass, der pro Menschenrechte und pro Inklusion ist.
Dabei darf Bildung niemals vom Geldbeutel der Eltern oder der Herkunft abhängen!

Es braucht gut ausgebildete multiprofessionelle Teams, die alle Schüler*innen fördern und begleiten. Dafür
braucht es gut ausgebaute Schulen, die mehr sind als das Klassenzimmer mit löchrigen Decken und
zubetonierten Schulhöfen. Schule ist heute mehr als ein reiner Lernort für tausende junge Menschen. Schule
muss zu einem Ort werden, an dem sie Antworten auf die Fragen der Zeit entdecken.

Kurzum: Das Ziel muss es sein das Bildungssystem ins 21. Jahrhundert zu holen und zukunftsfähig zu
machen. In der GRÜNEN JUGEND habe ich erleben dürfen, wie wertvoll Diskussionen auf Augenhöhe sind,
wie sehr sich ein langes Ringen um Beschlüsse lohnt und wie wir solidarisch für das gute Leben für alle
kämpfen. Wir brauchen in Nordrhein-Westfalen endlich den Kurswechsel zu einer nachhaltigen,
zukunftsfähigen, solidarischen und vielfältigen Gesellschaft. Dazu muss Bildung ein Schlüssel sein und alles
geben.

Ich habe 2012 mein Sonderpädagogik-Studium mit dem Ziel begonnen in der Inklusion zu arbeiten. Bis heute
habe ich das keinen einzigen Tag bereut. Junge Menschen darin zu begleiten zu selbstbewussten,
selbstbestimmten, mündigen und kritisch-denkenden Persönlichkeiten heranzuwachsen ist keine
Selbstverständlichkeit und schon gar keine Fließbandarbeit. In diesem Wissen bin ich motiviert für den
kommenden Landtag zu kandidieren. Ich würde mich freuen, wenn ich in der kommenden Landtagsfraktion
der GRÜNEN meinen Teil dazu beitragen darf.

Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen.

Lena

Spitzenvotum der GRÜNEN JUGEND NRW

2. quotiertes Votum Bezirk Niederrhein-Wupper
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1. quotiertes Votum KV Mönchengladbach

Direktkandidatin für den Wahlkreis Mönchengladbach-I
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