
gesammelt und veröffentlicht von:

Initiative der deutschen digitalen 
Bildungsanbieter

WAHLPRÜFSTEINE 
ZUR DIGITALEN 
BILDUNG



Vorwort

Die Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter (IddB) wurde im Frühjahr 2021 
gegründet, um das Potenzial digitaler Bildungsangebote aufzuzeigen. Die fehlende schulische 
Unterstützung im Homeschooling und die coronabedingten Lernlücken bei Schüler*innen 
haben deutlich gemacht, wie wichtig ein unbürokratischer und direkter Zugang zu digitalen 
Angeboten für den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen ist. Bis heute haben sich über 60 
digitale Bildungsunternehmen, Initiativen und Verbände zusammengeschlossen, um vereint für 
eine Chancengerechtigkeit bei den Schüler*innen einzutreten und der Politik aktiv ihre Unter-
stützung anzubieten. 

Wir als IddB möchten Politik und Öffentlichkeit auf die Chancen beim Einsatz digitaler Bildungs-
services aufmerksam machen. Hinter der Initiative stehen sowohl junge Start-ups und kleine 
Initiativen, als auch etablierte Vereine, Verbände und große Mittelständler. Unsere Produkte und 
Services sind bereits jetzt an vielen Schulen, im Unterricht und am Nachmittag präsent. Sie 
helfen Lehrkräften und Schüler*innen dabei, zu lernen, nachzuholen und sich weiterzuentwi-
ckeln. 
Die daraus gesammelten Erfahrungen und das Know-how wollen wir der Politik zur Verfügung 
stellen: Die IddB bietet explizit an, mit den verantwortlichen Stellen an der Weiterentwicklung 
einer zukunftsfähigen, fairen Bildungsinfrastruktur zu arbeiten. Besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf sofort umsetzbaren, wirksamen Maßnahmen zur Unterstützung von Schüler*innen und 
Schulen.  

Nun, im Herbst 2021, stehen wir kurz vor den Bundestagswahlen. Digitale Bildung muss 
endlich ein zentrales Thema sein – das haben die letzten anderthalb Jahre Schule unter 
Pandemie-Bedingungen nachdrücklich bewiesen. Die Programme der Parteien müssen also 
auch daran gemessen werden, wie sie digitale Bildung konkret, nachhaltig und messbar weiter-
entwickeln werden. Daher haben wir bei den sechs großen Parteien gefragt, wie sie zur digita-
len Bildung in Deutschland stehen.

Die IddB ist überparteilich und stellt hier die eigene Position sowie die der angefragten (aktuell 
im Bundestag vertretenen) Parteien dar, ohne eine Wertung vorzunehmen. Wir danken allen 
Parteien für die Beantwortung der Fragen!
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Digitale Bildung

1. Wie wird Ihre Partei digitale Bildung nach der Wahl fördern?

Für die IddB steht nach der Wahl im Vordergrund, dass der hohe Mehrwert digitaler Bildung von 
der Politik anerkannt und abgebildet wird. Digitale Bildung sollte ganz natürlich Teil des pädago-
gischen Gesamtkonzepts von Schulen sein. Dabei sollten digitale Bildungsanbieter in die Pro-
zesse der Gestaltung von Schule, Unterricht und Bildung einbezogen werden. Die heutige Ver-
kürzung digitaler Bildung auf die Verfügbarkeit von Endgeräten und Medien halten wir für kontra-
produktiv. Deutschland braucht einen mehrstufigen Masterplan.

Antwort 

Für die Bildungspolitik, insbesondere für die konkrete Ausgestaltung der Lehr- bzw. Bildungspläne
und die Unterrichtsfächer, sind allein die Länder zuständig. Daran halten CDU und CSU fest.

Gleichwohl werden wir den Verpflichtungen aus dem DigitalPakt Schule auch in der
kommenden Legislaturperiode nachkommen. Denn es bleibt richtig, dass neben den
Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen die Schülerinnen und Schüler digitale Kompe-
tenzen benötigen. Diese umfassen ein technisches und informatisches Grundverständnis 
ebenso wie Medienkompetenz. Dabei geht es insbesondere um die Fähigkeit, Medien zu 
nutzen, um Inhalte sowie die Funktionsweise von digitalen Technologien und künstlicher Intelli-
genz zu bewerten. Außerdem wollen wir die pädagogischen Konzepte und die Ausbildung der 
Lehrkräfte weiterentwickeln. Digitale Kompetenz muss umfassend in den Unterricht integriert 
werden. Des Weiteren fördern Bund und Länder mit dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre 
stärken“ ab dem Jahr 2021 gezielt die Digitalisierung in Studium und Lehre.

Antwort 

Die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften ist ein Schlüssel zur digitalen Schule. Wir
werden deshalb bundesweit vernetzte Kompetenzzentren für digitales Lehren und Lernen 
aufbauen und unterstützen.
Zudem muss jedem/r Schüler*in ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung 
stehen. Mit dem DigitalPakt Schule haben wir den Ländern bereits insg. 6,5 Mrd. EUR zur 
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Verfügung gestellt. Wir werden hier in der kommenden Legislatur weiter investieren und ein 
Modernisierungsprogramm des Bundes aufsetzen, das sowohl den Sanierungsbedarf der 
Schulgebäude als auch die digitale Ausstattung umfasst. Zudem werden wir weiter an einer 
länderübergreifenden Open-Source-Plattform für Lehr- und Lernmaterialien und Unterrichtskon-
zepte arbeiten, die bereits durch den Digitalpakt beauftragt und finanziert ist.

Antwort 

Die Pandemie hat gezeigt, dass es schon an den Grundlagen für digitale Bildung fehlt. Das 
wollen wir GRÜNE ändern: mit einer zeitgemäßen, datenschutzfreundlichen digitalen Ausstat-
tung und mit Strukturen, die die Schulen beim digitalen Lehren und Lernen wirkungsvoll unter-
stützen – mit kontinuierlichen Fort- und Weiterbildungsangeboten für das pädagogische Fach-
personal sowie einem zentralen Ort der Beratung und des Austauschs zur Bildung in einer 
digitalen Welt. Den Digitalpakt Schule wollen wir zu einem echten gemeinsamen Vorhaben von 
Bund und Ländern weiterentwickeln und gemeinsam mit den Ländern die Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrkräften verbessern.

Antwort 

Für uns Freie Demokraten ist digitale Bildung ein wichtiger Schlüssel zu mehr Chancengerechtigkeit 
im Bildungssystem. Die Digitalisierung des Bildungswesens bietet die Chance, allen Kindern und 
Jugendlichen einen unkomplizierten Zugang zu Bildung zu ermöglichen und das Lernen individuell, 
effizient und motivierend zu gestalten.

Die bisherigen Investitionen in die Digitalisierung des Bildungssystems reichen bei weitem nicht aus, 
bürokratische Hürden im Digitalpakt Schule verhindern den schnellen Abfluss der ohnehin schon 
geringen Mittel. Wir Freie Demokraten wollen die Digitalisierung der Schulen beschleunigen. Dabei 
setzen wir uns für einen Digitalpakt 2.0 ein, der nicht nur in digitale Infrastruktur, sondern auch in 
IT-Personal an Schulen, Dienstgeräte für Lehrkräfte und digitales Lernmaterial investiert. Darüber 
hinaus wollen wir bundesweit einheitliche und ambitionierte Standards für die digitale Bildung sowie 
eine Stärkung des Themas in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern schaffen.

Zudem wollen wir den Einsatz von Lern-Managementsystemen und freier Lern- sowie Lehrmaterialien 
mit einer offenen Lizenz fördern. Gute Programme und Lernmittel der Bildungswirtschaft und Edu-
Tech-Szene müssen qualitäts- und datenschutzgeprüft in den Unterricht integriert werden können. 
Dabei setzen wir uns auch für die Entwicklung von Standards zum Einsatz von Learning Analytics an 
Schulen ein. Künstliche Intelligenz bietet eine Möglichkeit zur Individualisierung des Lernens
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und Lehrens von Kindern und Jugendlichen. Dieses Potential muss unter Wahrung des Datenschut-
zes genutzt werden. 

Um Lehrkräfte bundesweit bei der Umsetzung neuer didaktischer Konzepte digitaler Bildung zu 
unterstützen, wollen wir zudem eine Bundeszentrale für digitale Bildung schaffen. Diese soll in drei 
Säulen Aufgaben der Koordination, Qualitätssicherung und Vermittlung digitaler Bildung in Deutsch-
land übernehmen. Die erste Säule stellt Informationen, Materialien und Kurse bereit, um bei Men-
schen aller Altersklassen das Verständnis über die Grundlagen der Digitalisierung, aktuelle techni-
sche Entwicklungen und gesellschaftliche Debatten zu fördern, damit sie als aufgeklärte und verant-
wortungsvolle Bürgerinnen und Bürger in einer digitalisierten Welt agieren können. Dabei sollen 
insbesondere Themen wie Desinformation, IT-Sicherheit, Datenschutz und künstliche Intelligenz, 
aber auch Hatespeech, Cybermobbing und Online-Sucht abgedeckt werden. Die zweite Säule ist 
die Beurteilung und Zertifizierung von digitalen Lehr- und Lernmitteln hinsichtlich rechtlicher und 
pädagogischer Mindeststandards. Die Ergebnisse werden in einer Positivliste (Weißliste) für 
Bildungssoftware zusammengefasst und in einer digitalen Bibliothek bereitgestellt. Bildungsinstitutio-
nen können Anfragen zur Prüfung an die Bundeszentrale richten, die sie zügig bearbeitet. Die dritte 
Säule befasst sich mit der digitalen Transformation des Bildungswesens und hierbei konkret mit 
digitaler Didaktik und der Aus- sowie Fortbildung von Lehrenden aller Bildungsinstitutionen zur 
Implementierung digitaler Lernstrategien. Dabei sollen sowohl konkrete Angebote für Lehrende zur 
Weiterbildung angeboten als auch Konzepte der Lehre und Schule der Zukunft erarbeitet und in 
Zusammenarbeit mit den Kultusministerien der Länder umgesetzt werden.

Antwort

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.

Antwort

Der DigitalPakt Schule muss aufgestockt und mitsamt aller Zusatzvereinbarungen zu Geräten 
und Administration verstetigt werden. In den Schulen muss eine ausreichende Netzwerkinfra-
struktur geschaffen werden. Wir wollen, dass jedes Kind einen Laptop als Teil der Bildungsaus-
stattung zur Verfügung hat und frühzeitig mit digitalen Technologien vertraut gemacht wird. 
Jedes Kind muss zudem einen Drucker, inklusive aller Verbrauchsmaterialien, zur Verfügung 
haben, sowie mit einem kostenfreien Bildungstarif Zugang zum Internet zu Hause erhalten. Die 
Lehr- und Lernmittelfreiheit muss an allen Schulen auch für digitale Geräte sichergestellt sein. 
Medienkompetenz muss umfassend gestärkt werden: in der vorschulischen Bildung, in Schule 
und Unterricht, in der Arbeitswelt, in zivilgesellschaftlichen Projekten und bis ins hohe Alter.
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DigitalPakt Schule

2. Wie zufrieden sind Sie mit dem Abrufen und der Ausgabe der Gelder 
aus dem DigitalPakt Schule bislang und wie stehen Sie zu einem Digital-
pakt II, der neben Infrastruktur und Geräten auch digitale Lerninhalte 
fördert?

Der DigitalPakt und seine Änderungen und Erweiterungen aus dem letzten Jahr haben den 
Grundstein für eine Förderung der digitalen Infrastruktur gelegt. Schon längst wurden Geräte, 
WLAN und Lernmanagementsysteme sowie Cloudlösungen benötigt. Dabei war es höchst 
problematisch, dass das Abrufen der Mittel an zu große bürokratische Hürden geknüpft war und 
ist und in der Folge zu langsam angelaufen ist. Zudem ist für uns als IddB klar: Geräte und 
Infrastruktur allein reichen nicht aus. 
Wir benötigen jetzt einen DigitalPakt II, der schnell und unbürokratisch für die Schulen zur Verfü-
gung steht. Ziele sollten sowohl der Aufbau der Digitalkompetenzen aller Beteiligten, als auch 
die Förderung digitaler Lernangebote sein – damit die Infrastruktur und Geräte mit Leben gefüllt 
werden!

Antwort

Die Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern zum DigitalPakt Schule erstreckt sich 
über einen Zeitraum von 2019 bis 2024. Daher kann jetzt noch keine abschließende Bewertung 
vorgenommen werden. Im Zuge der Corona-Pandemie erweiterte die unionsgeführte Bundesre-
gierung den DigitalPakt Schule um drei Zusatzvereinbarungen: Um die Ausstattung der Schüle-
rinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten zu sichern, wurden 500 Mio. Euro zusätzlich bereit-
gestellt. Außerdem soll das Sofortausstattungsprogramm die Schulen dabei unterstützen, 
Online-Lehrmaterial zu erstellen. Dafür können die Schulen etwa Aufnahmetechnik und zur 
Bearbeitung nötige Softwarepakete erhalten. Hinzukommen zusätzliche Hilfen im Bereich der 
IT-Administration und bei der Bereitstellung von Endgeräten für Lehrkräfte. Damit unterstützt 
der Bund die Länder bei ihren Aufgaben mit Finanzmitteln in Höhe von 6,5 Mrd. Euro.
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Antwort 

Mit dem Abrufen der Gelder für digitale Endgeräte für Schüler*innen (474/500
Mio. Euro für ca. 710.000 Endgeräte bis 08/21 abgeflossen) sind wir zufrieden. Die
Gelder für die technische Administration der Geräte (37/500 Mio. abgeflossen)
dürften bei neuen Geräten erst später benötigt werden, sodass wir auch hier
zufrieden sind. Alle anderen Posten sind bisher nicht zufriedenstellend abgeflossen.
Lerninhalte sind nach der Kompetenzordnung unserer Verfassung Sache der Länder, was aus 
Gründen der  Gewaltenteilung auch so bleiben sollte.
Die Länder sollen ihre digitalen Lerninhalte jedoch auf einer länder-übergreifenden
Open-Source-Plattform austauschen und nach einheitlichen Standards verfügbar
machen. 

Antwort 

Der Digitalpakt Schule kam spät, ist in seinem Umfang nicht ausreichend und wurde bürokra-
tisch überfrachtet. Daher erstaunt es nicht, dass die Gelder nur langsam abfließen. Wir GRÜNE 
wollen die getätigten Investitionen festigen und nachhaltig sichern. Dazu gehört eine professio-
nelle IT-Administration an jeder Schule. Den DigitalPakt wollen wir deshalb zu einem echten 
gemeinsamen Vorhaben nachhaltig und dauerhaft weiterentwickeln – mit klaren Zielen und 
Zeithorizonten, die gemeinsam im Rahmen der jeweiligen Verantwortung von Bund, Ländern 
und Kommunen definiert werden. Die Digitalisierung der Schulen ist eine Daueraufgabe, die 
auch dauerhaft finanziert werden muss. Für Lerninhalte schlagen wir eine Bundeszentrale für 
digitale und Medienbildung vor.

Antwort 

Die Digitalisierung des Bildungssystems in Deutschland schreitet noch immer viel zu langsam 
voran. Dabei ist die technische Ausstattung der Schulen die Grundvoraussetzung für hochwer-
tige digitale Bildung. Für uns Freie Demokraten steht fest: Wir wollen den Ausbau digitaler 
Infrastruktur an Schulen beschleunigen. Leider verfehlt der Digitalpakt seit Jahren sein Ziel, die 
Schulen mit ausreichend Technik und WLAN zu auszustatten. Die bürokratischen Hürden zur 
Beantragung der Mittel im Digitalpakt sind zu hoch, die Antragstellung für viele Schulleiter und 
Lehrkräfte neben der pädagogischen Arbeit kaum zu bewältigen. Der Mittelabfluss des Digital-
pakts kann nur beschleunigt werden, indem die Antragsverfahren radikal vereinfacht und 
verschlankt werden. Insbesondere die Erstellung schuleigener pädagogischer Digital- und 
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Medienkonzepte sind für die Schulen oftmals eine besondere Herausforderung, ebenso schei-
tern Digitalisierungsvorhaben allzu oft an datenschutzrechtlichen Bedenken. Um den Mittelab-
fluss während der Corona-Pandemie zu beschleunigen und so kurzfristig die Schulen besser 
auf etwaigen Distanz- oder Wechselunterricht vorzubereiten, sollte Schulen die Möglichkeit 
gewährt werden, Medienkonzepte, die mit einem großen zeitlichen Aufwand einhergehen, erst 
nach Zufluss der Mittel aus dem Digitalpakt zu erstellen. So können die Schulen das erworbene 
Wissen und die gewonnenen Erfahrungen aus der Praxis direkt in ihre Medienkonzepte mit 
einfließen lassen. Mittelfristig ist auch die Nutzung von Rahmenkonzepten denkbar, um die 
einzelnen Schulen bei der Beantragung dauerhaft zu entlasten. Zudem könnte eine zentrale 
nutzerfreundliche Plattform zur Mittelbeantragung die Antragstellung in allen Ländern und für 
alle Schulträger wesentlich vereinheitlichen, vereinfachen und beschleunigen (vgl. „Weniger 
Bürokratie wagen – DigitalPakt Schule beschleunigen“ BT-Drs.-19/20582).

Mittelfristig werden die im Digitalpakt zur Verfügung gestellten Mittel des Bundes aber nicht 
ausreichen, um zu Vorreitern für digitale Bildung wie Estland aufzuschließen. Daher fordern wir 
Freie Demokraten einen Digitalpakt 2.0, der die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten der 
Kooperation von Bund und Ländern im Bildungsbereich vollständig nutzt. Zusätzlich zur Tech-
nik muss auch in IT-Administratorinnen und IT-Administratoren, Dienstgeräte für Lehrkräfte, 
digitales Lernmaterial sowie Fortbildungen investiert werden. Darüber hinaus soll dieser auch 
klare Datenschutzstandard für die Beschaffung von Software definieren. Die Coronakrise hat 
gezeigt, dass die finanziellen Mittel für WLAN und Hardware allein nicht ausreichend sind, um 
im Notfall digitalen Unterricht von zu Hause aus zu ermöglichen. Die Digitalisierung von allge-
meinbildenden, beruflichen und sonderpädagogischen Schulen muss ganzheitlich gedacht 
werden – von der Ausstattung bis zur Nutzung. Die Schule muss digital gestütztes Lernen in 
Präsenz genauso anbieten wie Lernen auf Distanz.

Antwort 

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.

Seite 8

DigitalPakt Schule



Antwort 

Bisher ist nur ein Bruchteil der eingestellten Mittel abgerufen worden. Das liegt u.a. daran, dass 
der Verwaltungsaufwand, um die Fördermittel zu erhalten, zu hoch ist. Zudem muss die IT-Infra-
struktur an Schulen durch Fachpersonal betreut werden. Wir wollen daher, dass entsprechende 
Planstellen kurz- und mittelfristig geschaffen werden. Die IT-Infrastruktur aller Schulen muss mit 
schnellen und leistungsfähigen Breitbandanschlüssen, WLAN für alle Lern- und Arbeitsräume 
und einer zeitgemäßen Hard- und Software-Ausstattung ausgebaut werden. Offene Software 
und Open Educational Resources (OER) sind zu fördern.
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Kooperationsverbot

3. Wie stehen Sie zu einer Grundgesetzänderung, um das Kooperations-
verbot in Bildungsfragen zu lockern und eine dauerhafte, nachhaltige 
Finanzierung digitaler Bildung zu sichern?

Was Schulen und Schulträger heute brauchen, ist eine (finanziell) nachhaltige Struktur, um nicht 
nur projektbezogen und kurzfristig, sondern dauerhaft digitale Bildung an der Schule etablieren 
zu können – hier sollte auch der Bund beteiligt werden und mit den Schulen, Schulträgern und 
Ländern gemeinsam nachhaltige Förder- und Finanzierungsstrukturen etablieren. 
Bürokratische (Förder-) Prozesse müssen vereinfacht werden, sodass Bund und Länder 
gemeinsam Schulen schnell und unkompliziert unterstützen können. Nur dann kommt die Unter-
stützung auch bei den Schüler*innen an. Zuständigkeitsfragen müssen klar definiert werden, 
damit machtpolitische Kämpfe nicht zu Lasten unserer Kinder gehen.

Antwort 

CDU und CSU halten an der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Ländern fest. Mit Blick auf die Bildungsinfrastruktur kann der Bund Ländern und
Kommunen bereits heute auf der Grundlage von Artikel 104 c Grundgesetz Finanzhilfen zur
Verfügung stellen.

Antwort 

Wir haben das Kooperationsverbot in Bildungsfragen bereits 2014 durch Verfassungsergänzun-
gen (Art. 91b, 91c GG) gelockert. Art. 91c GG erlaubt daher bereits heute Finanzhilfen des 
Bundes an die Länder im Bereich digitaler Bildung (vgl. Rechtsgutachten „Zur verfassungs-
rechtlichen Zulässigkeit des DigitalPaktes Schule“, Prof. C. Möllers). Dem Wortlaut des Art. 91c 
GG sind keine zeitlichen Beschränkungen zu entnehmen. Wir schreiben daher in unserem 
Zukunftsprogramm nach den Ausführungen zum bereits bestehenden DigitalPakt: „Wir werden 
hier weiter investieren und ein Modernisierungsprogramm des Bundes aufsetzen, das sowohl 
den Sanierungsbedarf der Schulgebäude als auch die digitale Ausstattung umfasst.“
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Kooperationsverbot

Antwort 

Unser Ziel ist ein Bildungssystem, das überall und für alle gute Ausgangsbedingungen für eine 
gebührenfreie, zukunftsgerichtete und inklusive Bildung sichert und gerechte Chancen garan-
tiert. Dafür braucht es einerseits eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Länder, anderer-
seits wollen wir GRÜNE die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen verfas-
sungsrechtlich absichern. Grundlage ist eine kluge, vorausschauende, mehr Flexibilität ermögli-
chende Bildungsfinanzierung, vor allem in den Grundschulen und KiTas, da hier die Basis 
gelegt wird. Für Schulen in benachteiligten Regionen wollen wir dauerhafte Finanzierungswege 
für mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen und setzen uns für moderne, nachhaltige und einheitli-
chere Bildungsziele ein.

Antwort 

Nicht zuletzt in der Corona-Krise zeigt sich endgültig, dass der Bildungsföderalismus überfor-
dert ist. Wir Freie Demokraten setzten uns schon lange für eine zukunftsfähige Modernisierung 
des Bildungsföderalismus ein. Nicht zuletzt, weil wir darin einen Garanten für mehr Chancenge-
rechtigkeit sehen. Denn nur mit bester Bildung kann jede und jeder Einzelne ihre und seine 
Lebenschancen entfalten, unabhängig von Elternhaus und Wohnort. 

Wir wollen weg von einem Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern. Stattdessen 
braucht es ein Kooperationsgebot. So können Bund und Länder in gemeinsamer Verantwor-
tung für die Sicherstellung der Qualität, die Leistungsfähigkeit und die Weiterentwicklung des 
Bildungswesens wirken. Dabei sollen alle Schulen durch gemeinsame Lernziele, qualitativ 
hochwertige Bildungsstandards und zentrale Abschlussprüfungen ein verbindliches Ziel 
bekommen.

Antwort 

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.
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Antwort 

Wir streben eine solche Grundgesetzänderung an. Wir wollen, dass Bund, Länder und Kommu-
nen in der Bildung zusammenarbeiten können. Durch das Kooperationsverbot ist das nur 
eingeschränkt möglich. Wir wollen das Verbot komplett aufheben und Bildung als Gemein-
schaftsaufgabe im Grundgesetz verankern, damit für alle Kinder und Jugendlichen Bildungsge-
rechtigkeit hergestellt werden kann.



Autonomie von Schulen

4. Wie werden Sie zu einer selbstbestimmten Schulpraxis und einer höhe-
ren Entscheidungsautonomie für Schulen beitragen?

Lehrkräfte und Schulleitungen sind nicht nur pädagogisch und didaktisch die Expert*innen für 
ihre Schulen, sondern kennen vor allem auch ihre Schüler*innen und deren (Lern-)Bedürfnisse 
am besten. Daher sollen sie, zusammen mit ihren Schulträgern, selbstbestimmt entscheiden 
können, welche Lerninhalte, Services und Infrastruktur sie benötigen. Und sie müssen diese 
dann auch selbstständig anschaffen und verwalten können. Hierzu müssen unter anderem 
sichere Rahmenbedingungen geschaffen werden, z. B. transparente, einheitliche datenschutz-
rechtliche Vorgaben.

Antwort 

CDU und CSU halten an der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern fest. Dessen ungeachtet sprechen wir uns dafür aus, dass die Schulen und die Schul-
leitungen vor Ort mehr Zeit und Raum für selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln 
erhalten.

Antwort 

Oberstes Ziel muss es sein, überall im Bund ein einheitlich hohes Bildungsniveau
zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es auch unser erklärtes Ziel, die Lehr- und
Lernprozesse zu individualisieren, Schüler*innen bestmöglich zu fördern, Lehrkräfte fortzubil-
den und zu entlasten und die Binnendifferenzierung im (digitalen) Unterricht zu verbessern. Zur 
Verwirklichung dieser Ziele werden wir im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen auf die 
Länder einwirken.
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Autonomie von Schulen

Antwort 

Wir GRÜNE wollen, dass Schulen zu Orten werden, die – verankert in der Nachbarschaft – auf 
die Entwicklung der jeweiligen Potenziale der Kinder ausgerichtet sind. Schulen brauchen dafür 
eigene Entscheidungsspielräume. Grundlage all dessen ist eine kluge, vorausschauende, mehr 
Flexibilität ermöglichende Bildungsfinanzierung. Den Digitalpakt Schule wollen wir in diesem 
Zusammenhang zu einem echten gemeinsamen Projekt von Bund, Ländern und Kommunen 
weiterentwickeln. Die Entscheidungsautonomie der Schulen wollen wir stärken, indem wir die 
die Mittelbeantragung deutlich vereinfachen und entbürokratisieren.

Antwort 

Wir Freie Demokraten wollen die Autonomie der Schulen stärken und den einzelnen Schulen 
mehr pädagogische, personelle und finanzielle Freiheiten geben. Jede Schule soll ein eigenes 
Budget erhalten, über dessen Verwendung sie autonom entscheidet. Im Rahmen der Schulau-
tonomie kann der Unterricht zum Beispiel in einem modularen System organisiert und so indivi-
duell auf die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler zugeschnitten werden. Zugleich 
erhalten die Schülerinnen und Schüler dadurch eine größere Wahlfreiheit und die Schule kann 
den unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler individueller gerecht 
werden. Ebenso soll dadurch ein Unterricht in fächerübergreifenden Projekten besser möglich 
gemacht werden. Auch Personalentscheidungen und die Auswahl der Lehrmittel trifft die 
Schule vor Ort. Für Schulen in freier Trägerschaft fordern wir gleichwertige Unterstützung. Wir 
werben für Schulfreiheitsgesetze in den Ländern, um den Schulen mehr Möglichkeiten zur 
Profilentwicklung zu geben. Einheitliche Bildungsstandards geben das Ziel vor, sich am Niveau 
der besten Bildungseinrichtungen der Welt zu orientieren. Um die Standards erreichen zu 
können, müssen Schulen durch exzellente Fortbildungen bei der Schul- und Unterrichtsentwick-
lung unterstützt werden.

Antwort 

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.
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Autonomie von Schulen

Antwort 

Schulpolitik ist Ländersache. Wir wollen dennoch ein Bildungsrahmengesetz des Bundes für 
alle Bildungsbereiche, damit gleiche Rechtsansprüche, soziale und personelle Rahmenbedin-
gungen in allen Ländern gesichert werden. Was wir wollen, ist eine individuelle Lernförderung 
an allen Schulen. Das erfordert eine Vielfalt der Lehr- und Lernmethoden. Darum sollen zum 
Beispiel Möglichkeiten des selbstbestimmten Lernens und des gemeinschaftlichen Lernens in 
heterogenen Lerngruppen stärker genutzt werden. Es geht um neigungsorientierte und leis-
tungsbezogene Formen der individuellen Förderung innerhalb dieser Lerngruppen und um eine 
Vielzahl von Zusatzangeboten im Wahl- und Wahlpflichtbereich sowie um erweiterte Möglichkei-
ten für Arbeitsgemeinschaften und andere Formen, die je nach Interessen und Fähigkeiten von 
Schüler:innen genutzt werden können.



Digitale Bildungsinhalte I

5. Wie wird Ihre Partei zur besseren Verfügbarkeit, Prüfung und Zertifizie-
rung von digitalen Bildungsinhalten beitragen?

Es gibt eine unüberschaubar große Menge von Lernangeboten, vom klassischen Schulbuch 
über digitale Lerninhalte kleinerer oder größerer Bildungsanbieter bis hin zu OER. Damit Lehr-
kräfte und Schulen eine Übersicht über zertifizierte Inhalte bekommen können, wird eine über-
greifende Plattform benötigt, die zunächst alle Lerninhalte aufnimmt und bei Beschwerde, z. B. 
durch Lehrkräfte, prüft und eine entsprechende Empfehlung ausspricht bzw. die Inhalte sperrt. 
So werden die Inhalte für Schulen und Lehrkräfte leicht zugänglich und sichtbar gemacht. 
Für die Verfügbarkeit digitaler Tools braucht es vor allem (digitales) Know-how in der Verwaltung, 
klar geregelte Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern und Ressourcen. So können die 
Verwaltungsprozesse den Entwicklungen in einer sich ständig im Wandel befindenden digitalen 
Bildungswelt gerecht werden, ohne sie zu behindern.

Antwort 

Die Länder starteten im August 2021 das Projekt „EDUCHECK DIGITAL“ (EDCD): Es geht 
darum, ländergemeinsam Kriterien, Standards, Verfahren und technische Systeme zur Prüfung 
digitaler Bildungsmedien zu entwickeln, damit diese im Unterricht technisch zuverlässig und 
rechtskonform eingesetzt werden können. Das Vorhaben wird aus Mitteln des DigitalPakts 
Schule in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro gefördert. Damit können Schulen und Lehrkräfte künftig 
digitale Bildungsmedien auswählen, ohne befürchten zu müssen, Angebote zu wählen, die 
beispielsweise den Anforderungen des Datenschutzes nicht entsprechen. CDU und CSU 
begrüßen das Vorhaben.

Antwort 

Neben der reinen Bereitstellung einer Plattform für Bildungsinhalte braucht es auch ein System, 
das die Qualität der eingestellten Medien prüft und sichert. Wir werden ein solches System 
gemeinsam mit den Ländern entwickeln. Wir werden zudem die Entwicklung datenschutzkon-
former intelligenter Lehr- und Lernsoftware unterstützen. Systeme, die in einem Bundesland 
datenschutzrechtlich zulässig sind, müssen dies auch in anderen Bundesländern sein.
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Digitale Bildungsinhalte I

Antwort 

  Wir GRÜNE schlagen den Aufbau einer Bundeszentrale für digitale Bildung vor. Sie soll beste-
hende Angebote der digitalen und Medienbildung prüfen, bündeln und in der Breite bekannt-
machen, Ideen und Erfahrungen vernetzen und die Evaluation von Projekten koordinieren. Als 
niedrigschwellige Anlaufstelle für pädagogische Fachkräfte und Interessierte soll sie Material 
zur Verfügung stellen, zu hochwertigen Bildungsangeboten verlinken und pädagogisch-didakti-
sche Beratung anbieten. Zudem soll sie bei Bedarf schulische Entwicklungsnetzwerke unter-
stützen und über gelungene Beispiele aus der Praxis informieren. Auch in der Weiterbildung 
wollen wir die Zertifizierung und Anerkennung von Abschlüssen und -modulen reformieren und 
bundeseinheitlich vergleichbar machen.

Antwort 

Wir Freie Demokraten wollen, dass Schulen und Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Schü-
ler sowie Menschen in Weiterbildung, aus einer Vielzahl verschiedener Bildungsinhalte wählen 
können. Dabei sollten Lernplattformen staatliche und auch private Bildungsangebote bündeln 
und eigene Qualitätssicherungsmechanismen entwickeln. Im Bereich der Weiterbildung wollen 
wir neben Bachelor- und Masterabschlüssen auch Mini-Abschlüsse („Micro Degrees“) im Hoch-
schulrahmengesetz verankern. Zur verbesserten Anerkennung informell erworbener Kompeten-
zen fordern wir einen bundesweiten Orientierungsrahmen.

Wie bereits erwähnt, setzen wir uns für die Schaffung einer Bundeszentrale für digitale Bildung 
ein. Die zweite Säule dieser Bundeszentrale ist für die Beurteilung und Zertifizierung von digita-
len Lehr- und Lernmitteln hinsichtlich rechtlicher und pädagogischer Mindeststandards zustän-
dig. Die Ergebnisse werden in einer Positivliste (Weißliste) für Bildungssoftware zusammenge-
fasst und in einer digitalen Bibliothek bereitgestellt. Bildungsinstitutionen können Anfragen zur 
Prüfung an die Bundeszentrale richten, die sie zügig bearbeitet.

Antwort 

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.
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Digitale Bildungsinhalte I

Antwort 

Was öffentlich finanziert ist, soll öffentlich zugänglich bleiben. Das Resultat öffentlicher Aus-
schreibungen und Förderprogramme sollen offen lizenzierte Materialien in offenen Dateiforma-
ten sein. Bildungspolitik im Bund, in den Ländern und Kommunen muss das Produzieren, das 
Tauschen und das Teilen von OER fördern. Das braucht Zeit, Geld, Anreize und motivierte 
Fachleute. Zudem braucht es offene Plattformen, die gepflegt und finanziert werden müssen. 
Bildungsmaterialien werden staatlich und wissenschaftlich kontrolliert, staatlich geprüft und 
zertifiziert, denn Bildung ist ein Verfassungsauftrag, der sich an den Staat richtet. Offene 
Bildungsmaterialien verbleiben dagegen durch den lebendigen Austausch - durch Teilen, 
Tauschen und Verändern - nicht in einem statischen und somit unmittelbar kontrollierbaren 
Zustand. Wir müssen deshalb diskutieren, wie dabei deren Qualität gesichert und überprüft 
werden kann. Welche Mindeststandards sollen für Qualität, für Diskriminierungsfreiheit und für 
die Möglichkeiten der Mitbestimmung bürgen und wie sollen sie kontrolliert werden? Welche 
Partner und gesellschaftlichen Akteure müssen dabei eingebunden werden? Diese Aufgabe 
darf nicht Unternehmen oder anderen Akteur:innen mit lobbyistischen Interessen überlassen 
werden.



Digitale Bildungsinhalte II

6. Wie planen Sie, private digitale Bildungsangebote langfristig in die Wei-
terentwicklung des Schulsystems zu integrieren? Sehen Sie diese in Kon-
kurrenz zu staatlich geförderten Angeboten?

Wir haben in Deutschland eine Vielzahl hochwertiger, erprobter und bereits an Schulen verwen-
deter digitaler Angebote, dies betrifft sowohl Angebote der digitalen Infrastruktur (z. B. Lernma-
nagement-Systeme oder Cloudanbieter) als auch Lernangebote / Inhalte.
Schulen, Lehrkräfte und Eltern nutzen diese bereits umfassend. Eine staatliche Förderung für 
die Planung, Konzeption und Ergründung ähnlicher Produkte, wie solche, die sich bereits auf 
dem Markt und in der Zielgruppe der Schulen und Schüler*innen bewiesen haben, erscheint uns 
daher unflexibel und wenig zielgerichtet. Private, digitale Bildungsanbieter sollten, sofern sie alle 
an Anforderungen hinsichtlich Qualität, Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit etc. erfüllen, analog 
zu den Schulbuchverlagen in das Schulsystem integriert werden.

Antwort 

An den Arbeitsgruppen des Projekts „EDUCHECK DIGITAL“ der Kultusministerkonferenz 
nehmen nicht nur Vertreterinnen und Vertretern der Länder teil, sondern auch Experten aus 
Unternehmen und Hochschulen sowie Anwender. Damit sind alle wesentlichen Interessengrup-
pen involviert. Grundsätzlich sehen CDU und CSU in privaten Bildungsanbietern keine Konkur-
renz. Vielmehr handelt es sich um alternative Angebote, die den Unterricht bereichern können.

Antwort 

Wir brauchen Lehr- und Lernmaterialien für inklusive, ganzheitliche Bildung. Auf einer 
Open-Source-Plattform, die bereits durch den Digitalpakt beauftragt und finanziert ist, sollen 
künftig länderübergreifend Lehr- und Lernmaterialien und Unterrichtskonzepte für alle zugäng-
lich sein: offen, dezentral, sicher und vernetzt. Dabei sehen wir private Bildungsangebote als 
sinnvolle Ergänzung, die entsprechend integriert werden sollten.

Seite 19

Digitale Bildungsinhalte II



Seite 20

Digitale Bildungsinhalte II

Antwort 

  Private digitale Bildungsangebote werden an vielen Schulen eingesetzt und haben in der Pande-
mie digital unterstützten Unterricht ermöglicht. Um eine einseitige Abhängigkeit von privaten 
Anbietern zu vermeiden, wollen wir die Erstellung und qualitätsgeprüfte Verbreitung von offenen 
Lehr- und Lerninhalten stark vorantreiben. Freie Bildungsmaterialien fördern partizipative 
Bildungsprozesse und erleichtern die Teilhabe aller an Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbil-
dung. Wir wollen eine Bundeszentrale für digitale und Medienbildung einrichten, die als niedrig-
schwellige Anlaufstelle für pädagogische Fachkräfte geeignetes Material zur Verfügung stellt, zu 
qualitätsgesicherten Bildungsangeboten verlinkt und pädagogisch-didaktische Beratung anbietet.

Antwort 

Wir Freie Demokraten wollen den Einsatz von Lern-Managementsystemen und freier Lern- 
sowie Lehrmaterialien mit einer offenen Lizenz fördern. Gute Programme und Lernmittel der 
Bildungswirtschaft und EduTech-Szene müssen qualitäts- und datenschutzgeprüft in den 
Unterricht integriert werden können. Damit schaffen wir neue Möglichkeiten beim Lernen.

Antwort 

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.

Antwort 

Bildung ist keine Ware. Digitale Bildung sollte vorrangig über freie Bildungsmaterialien (OER) 
erfolgen, die gemeinsam weiterentwickelt, geteilt und weiterverwendet werden können. Das 
schließt Open Hardware ein. Eine Abhängigkeit von bestimmten IT-Unternehmen und Produk-
ten muss von vornherein vermieden werden. Die verwendete Software soll den Standards 
quelloffener freier Software entsprechen. Lernprogramme müssen öffentlich erstellt, verwaltet 
und gewartet werden. Sogenannte Open Educational Resources (OER), das heißt freie Lehr- 
und Lernmaterialien mit einer offenen Lizenz, sind stets vorzuziehen. Eingesetzte Lernsoftware 
darf keine personenbezogenen Daten der Schüler:innen (wie Lernfortschritte) außerhalb der 
Schule speichern. Sämtliche erhobenen Daten müssen transparent und für alle nachweislich 
auf den Geräten verbleiben oder im Rahmen der Schule gespeichert werden.



(Weiter-)Bildung von Lehrkräften

7. Wie können die aktualisierten „Standards zur Lehrerbildung“ in ein-
heitliche Vorgaben in den Ländern/Studienordnungen der Hochschulen 
übersetzt werden? Wie würden Sie diese Standards auch in der Weiterbil-
dung von Lehrkräften etablieren?

Die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften ist zentral bei der Etablierung einer guten, hochwer-
tigen digitalen Bildung an deutschen Schulen.
Bereits an den pädagogischen Hochschulen, Universitäten und Institutionen der zweiten Phase 
der Lehrkräfteausbildung müssen digital gestützte Methoden des Unterrichtens und das Unter-
richten mit digitalen Medien in der (Fach-)Didaktik mitgedacht und mitgelehrt werden.
Doch auch nach der Ausbildung müssen regelmäßige Weiterbildungen vorgesehen und genutzt 
werden: Fachdidaktisch und fachübergreifend müssen Lehrkräfte im Rahmen der Vorgaben des 
DigCompEdu und ähnlichen Prinzipien aus- und weitergebildet werden. Denn nur mit digital 
kompetenten Lehrkräften können auch Schüler*innen vollumfänglich vom Unterrichten durch 
und mit digitalen Mitteln profitieren.

Antwort 

Für alle drei Phasen der Lehrerbildung sind die Länder zuständig. Gleichwohl wollen CDU und 
CSU darauf hinwirken, dass die pädagogischen Konzepte und die Ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer weiterentwickelt werden. Digitale Kompetenz muss umfassend in den Unterricht 
integriert werden. Daher wollen wir bundesweite Bildungskompetenzzentren mit dem Ziel 
aufbauen, lehrerbildende Hochschulen, Forschungsinstitute und Lehrerfortbildungseinrichtun-
gen in den Ländern zu vernetzen und Erkenntnisse der Bildungsforschung direkt für die Lehrer-
bildung praktisch nutzbar machen. Auch die erfolgreich etablierte Qualitätsoffensive Lehrerbil-
dung soll, was die Inhalte betrifft, weiterentwickelt werden.

Antwort 

Die Ausbildung von Lehrer*innen ist nach der Kompetenzordnung unserer Verfassung Sache 
der Länder. Wir streben im Bund eine möglichst breite Harmonisierung an und wirken hierauf 
z.B. im Rahmen der KMK hin.
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(Weiter-)Bildung von Lehrkräften

Antwort 

Wir GRÜNE wollen uns gemeinsam mit den Ländern für eine Modernisierung der Aus- und 
Weiterbildung  von Lehrkräften einsetzen, damit alle pädagogischen Fachkräfte bestmöglich 
auf die Anforderungen des Unterrichts, insbesondere auch mit digitalen Lehr- und Lernmitteln, 
vorbereitet werden. Die Standards zur Lehrerbildung müssen fortwährend evaluiert und an 
neue Entwicklungen und Anforderungen angepasst werden. Die Übersetzung der Standards in 
einheitliche Vorgaben und Studienordnungen verantworten die Länder im Rahmen ihrer Kultus-
hoheit. 

Antwort 

Wir Freie Demokraten fordern eine Stärkung des Lehrerberufs. Dazu braucht es attraktive 
Arbeitsbedingungen, eine hochwertige Aus- und Fortbildung, transparente und anspruchsvolle 
Aufstiegsmöglichkeiten, immaterielle Wertschätzung sowie eine Bezahlung, die individuelles 
Engagement belohnt. Die Lehrerausbildung wollen wir bundesweit zu einem dualen Lehramts-
studium weiterentwickeln, das Theorie- und Praxisphasen von Beginn an eng miteinander 
verzahnt. Der Lehrkräftemangel ist noch immer allgegenwärtig. Deshalb wollen wir Anreize 
schaffen, die junge Menschen wieder für den Beruf begeistern.

Darüber hinaus fordern wir Freie Demokraten bundesweite Mindeststandards für eine exzellen-
te Lehrerausbildung. Wir brauchen eine gute Balance zwischen fachwissenschaftlicher und 
pädagogischer Bildung. Dabei müssen Digitalkompetenzen, die Chancen der Künstlichen 
Intelligenz für Lernprozesse sowie digitale Lern- und Lehrmethoden feste Bestandteile der 
Lehrerausbildung werden. Darüber hinaus fordern wir die Einrichtung einer Deutschen Lehr-
kräfteakademie, die entsprechende Fortbildungen entwickelt und anbietet. Die Fortbildungen 
sollen auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und die regelmäßige Teilnahme 
soll für Lehrerinnen und Lehrer verpflichtend sein.

Antwort 

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.
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(Weiter-)Bildung von Lehrkräften

Antwort 

Lehrer:innen müssen fortgebildet werden in der Benutzung der neuen Technologien und auch 
in Datenschutz- und Datensicherheitsfragen. Sie müssen die Technik anwenden und verstehen 
können, um sie mit den Schüler:innen zu benutzen und sie ihnen erklären zu können. Die siche-
re Nutzung und Bedienung digitaler Lehr- und Lernmittel sowie digitaler Konzepte muss zwin-
gend Bestandteil der Lehrer:innenaus- und Weiterbildung sein. Diese muss entsprechend 
umgestaltet werden.



Bildung in der Digitalen Welt

8. Wie wird die Strategie zur „Bildung in der digitalen Welt“ der KMK/des 
BMBFs an die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und dem hybriden 
Lernen angepasst?

Digitale Bildung muss kontinuierlich weitergedacht werden. Wir brauchen hybride Lernkonzepte, 
die über den Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht hinausgeht. Schule braucht auch 
im Digitalen einen sozialen Raum, in dem Lehrende und Lernende zusammenkommen und sich 
austauschen. Das zeit- und ortsunabhängige Lernen außerhalb des Klassenzimmers wird immer 
wichtiger werden, da das Lernen zunehmend auch außerhalb der klassischen Schulzeiten statt-
findet und die Schüler*innen dabei auf die Anleitung durch ihre Lehrkräfte vertrauen können 
müssen. Hier braucht es Konzepte, wie auch digital gestützte, hybride Lehr-, Lern- und Prü-
fungsformen rechtssicher an Schulen umgesetzt werden können.

Antwort 

Gemäß Artikel 14 der „Ländervereinbarung über die gemeinsame Grundstruktur des Schulwe-
sens und die gesamtstaatliche Verantwortung der Länder in zentralen bildungspolitischen 
Fragen“ vom Oktober 2020 wollen die Länder ihre Zusammenarbeit in Bezug auf die digitale 
Bildung stärken, u. a. indem sie die inhaltliche Ausrichtung sowie die den Schülerinnen und 
Schülern zu vermittelnden Kompetenzen noch besser aufeinander abstimmen. Mit der Stellung-
nahme „Pandemiebedingte Lernrückstände aufholen – Unterstützungsmaßnahmen fokussieren, 
verknüpfen und evaluieren“ der Ständigen wissenschaftlichen Kommission der KMK vom 11. 
Juni 2021 liegen bereits erste Empfehlungen mit Blick auf die Corona-Pandemie vor. 
Zudem will auch die „Initiative Digitale Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung die Kompetenzentwicklung in einer digital geprägten Welt fördern. Ziel ist es, das 
Lernen, Unterrichten, Lehren und Ausbilden über den gesamten Bildungsweg zu verbessern, 
damit sich alle Generationen gut in der digitalen Welt bewegen können. 
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Bildung in der Digitalen Welt

Antwort 

Die Corona-Pandemie hat uns zwangsweise gelehrt, dass Bildung auch anders funktionieren 
kann. Wir werden prüfen, wie beispielsweise Konzepte im Rahmen derer Kinder verstärkt eigen-
verantwortlich und voneinander lernen und die Lehrer*innen bei individuellen Rückfragen zur 
Seite stehen (sog. „flipped classroom“) in den Schulalltag integriert werden können. Oberste 
Priorität hat für uns stets das Prinzip der Bildungsgerechtigkeit, sodass der Lernfortschritt nicht 
vom Beruf oder Einkommen der Eltern abhängen darf.

Antwort 

Wir GRÜNE wollen die Strategie zur "Bildung in der digitalen Welt" als starkes Handlungskon-
zept für die zukünftige Entwicklung der Bildung weiterentwickeln. Dabei sind insbesondere die 
Erfahrungen aus der Corona-Pandemie umfassend auszuwerten. Es bedarf eines umfangrei-
chen und koordinierten Forschungsprogramms, das systematisch die verschiedenen Aspekte 
der kognitiven und sozialen Kompetenzentwicklung unter Berücksichtigung von Herkunftsmerk-
malen der Schüler*innen sowie der sozioökonomischen Lage der Familien in den Blick nimmt 
und versucht Gelingensbedingungen zum Abbau von Bildungsungleichheit zu identifizieren. 
Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollten sich in entsprechenden Handlungsempfehlun-
gen niederschlagen. 

Antwort 

Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, dass unser Bildungswesen nicht hinreichend darauf 
vorbereitet war, kurzfristig und flächendeckend digitalen Fern- oder hybriden Unterricht sicher-
zustellen. Anderen europäischen Ländern, wie dem digitalen Vorreiter Estland, gelang der 
Wechsel zum Distanzunterricht wesentlich reibungsloser. Das zeigt deutlich, dass Deutschland 
sowohl im Bereich der digitalen Infrastruktur wie auch bei der Entwicklung von Lehrkonzepten 
der digitalen Bildung erhebliche Defizite hat. Digitale Didaktik kann Lehrkräfte dabei sowohl in 
Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht wie auch während des Präsenzunterrichts unterstüt-
zen. Wir setzen uns daher - wie oben beschrieben - für ein umfassendes Digitalisierungspro-
gramm für die Schulen ein.
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Bildung in der Digitalen Welt

Antwort 

Bis zum Veröffentlichungsdatum am 14.09.2021 hat die AfD leider keine Antwort auf unsere 
Fragen übersandt.

Antwort 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung von Schule deutlich schneller erfol-
gen muss. Hybride Lernformen sind nicht weniger arbeitsintensiv als Formen des Präsenzler-
nens. Sie eignen sich nicht als Sparmodell. Wir brauchen mehr Lehrer:innen für einen guten 
Unterricht, auch und gerade angesichts neuer Lernformen. Neue hybride Lernformen, wie sie 
während des Corona-Lockdowns praktiziert wurden, dürfen aber nicht zu einer neuen sozialen 
Spaltung führen, weil nicht alle Lernenden gleich gute Lernbedingungen zu Hause haben. 
Auch darf Lernsoftware keinesfalls als Ersatz für fehlendes Lehrpersonal eingesetzt werden. 
Der Einsatz von Digitaltechnologie in Schulen erfordert einen höheren Personalbedarf für die 
Betreuung der Schüler:innen wie der Software und Geräte. Dafür müssen zusätzliche Lehrer:in-
nen und Fachpersonal für die Technik eingestellt werden.


