
Nutzen wir das Veränderungspotenzial für 

 eine erstklassige Bildung

 Akutmaßnahmen und Schlussfolgerungen 

 aus der Corona-Pandemie 

 für unsere Schulen 

Begreifen wir die Krise als Chance auf spürbare Verbesserung.

Die Corona-Pandemie hat unser Bildungswesen von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Obwohl alles 
andere als ein befriedigender Stand der Digitalisierung an den Schulen vorhanden war, mussten sich Eltern, 
Lehrer und Schüler vom Präsenzunterricht auf digital gestütztes Lernen zu Hause umstellen. Die Erfahrungen 
sind zwiespäl� g: Viele Lehrer, Eltern und Schüler zeigen ein großar� ges Improvisa� onsvermögen und kom-
men auch unter diesen schwierigen Bedingungen gut voran. Gleichzei� g gibt es Lehrer, von denen Eltern und 
Schüler über Wochen hinweg zu wenig Engagement gespürt haben und umgekehrt – Schüler und Eltern, mit 
denen es als Lehrer über Wochen nicht möglich war, Kontakt aufzunehmen.

Die Öff nung der Schulen bedeutet eine ebenso große Herausforderung: Prüfungen gilt es trotz aller Belastun-
gen zu bewäl� gen, Versäumtes aufzuholen, den Schulalltag unter großen Hygiene- und Abstandsvorschri� en 
zu meistern. Die aktuellen Erfahrungen bieten aber auch ein großes Potenzial für Veränderungen. Dieses gilt 
es nach Auff assung von uns Freien Demokraten zu nutzen, um ein Bildungsangebot zu entwickeln, das jedem 
jungen Menschen die Chance auf bestmögliche En� altung garan� ert. Mehr Freiheit bedeutet dabei für uns 
Freie Demokraten stets auch mehr Verantwortung. Das gilt für jeden Einzelnen wie auch für den Staat, der 
den verbindlichen Rahmen für das Bildungswesen setzt. Deshalb hat das Land die besondere Verpfl ichtung, 
für die besten Bildungsbedingungen zu sorgen. Damit verbunden ist eine deutlich stärkere poli� sche und 
fi nanzielle Schwerpunktsetzung im Bildungsbereich. Eines hat Corona uns noch einmal deutlich vor Augen 
geführt: Die Bildung unserer Kinder ist zu wich� g, als dass wir uns ein zweitklassiges Bildungswesen leisten 
könnten. Deshalb fordert die FDP/DVP Frak� on diese Akutmaßnahmen im Bildungsbereich und zieht fünf 
grundlegende Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen der Corona-Zeit.

 Akutmaßnahmen und Schlussfolgerungen 
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Was jetzt zu tun ist – Fünf Akutmaßnahmen: 

1. Wir fordern einen verlässlichen Fahrplan für die Schulrückkehr.

Eine von der Landesregierung in Au� rag gegebene Studie hat als erstes Ergebnis ergeben, dass 
Kinder bis zu zehn Jahren nicht nur seltener erkranken, sondern als Überträger des Virus nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. Deshalb war es rich� g und dringend notwendig, neben der 
Kinderbetreuung auch die Grundschulen zügig wieder zu öff nen. Da an den Grundschulen die 
Grundlagen der Bildung gelegt werden, droht eine Schulschließung bei Grundschülern beson-
ders schwer ins Gewicht zu fallen. Für die Frage einer schnelleren Öff nung der weiterführenden 
Schulen müssen sowohl das Infek� onsgeschehen genau beobachtet und als auch die Einschät-
zung der Kinder- und Jugendärzte berücksich� gt werden, so dass zeitnah reagiert werden kann. 
In jedem Fall brauchen Lehrer, Eltern und Schüler Klarheit und Planungssicherheit, wer wann 
wieder zur Schule geht, welche Angebote Pfl icht und welche freiwillig bzw. zusätzlich sind, wie 
die Rahmenbedingungen für das weitere Lernen zu Hause sind und welche IT-Aussta� ung mit 
Hard- und So� ware eingesetzt wird.

2. Wir fordern ein Konzept für die Aufarbeitung versäumter Lerninhalte.

Neben zusätzlichen Angeboten in den Ferien müssen die Schüler individuelle Wahlmöglichkeiten 
hinsichtlich der zu besuchenden Klassenstufe erhalten. Konkret setzen wir uns wie der Philolo-
genverband für einen Freischuss ein. Hierdurch würde es Schülerinnen und Schülern ermög-
licht, das Corona-Schuljahr freiwillig zu wiederholen, ohne dass dies als Nichtversetzung gilt; 
die entsprechende Möglichkeit zum Wechsel der Klassenstufe bestünde bis zum Ende des ers-
ten Schulhalbjahres 2020/21. Dies wäre eine sinnvolle Ergänzung zu einer für ein halbes Jahr 
ausgesetzten Versetzungsentscheidung, wie wir sie vorschlagen. Es muss klar sein, dass keinem 
Schüler ein Nachteil aus der Schließung der Schulen entstehen darf. Klar ist aber auch: Alle Schü-
lerinnen und Schüler nur ins kommende Schuljahr zu versetzen, ohne ihnen eine Perspek� ve für 
die Aufarbeitung versäumter Lerninhalte zu geben, ist alles andere als ein echter Nachteilsaus-
gleich.

3. Wir fordern zusätzliche Räume für Bildung.

Auch wenn die Schulträger und nicht das Land für die Schulgebäude zuständig sind, dürfen Kom-
munen und freie Träger im Fall bestehender oder zu erwartender Raumnot nicht alleine gelassen 
werden. Wir brauchen einen Kra� akt von Land und Kommunen, um zusätzliche Räume für Bil-
dung, beispielsweise in derzeit geschlossenen Gebäuden, zu schaff en: für den Schulunterricht, 
aber vor allem auch als Arbeits- und Lernräume für die Schülerinnen und Schüler. Hierfür muss 
das Land den Trägern mit fi nanziellen Mi� eln unter anderem für Mieten, Aufsichtspersonal und 
Hygieneaussta� ung, aber auch direkt mit leerstehenden landeseigenen Gebäuden beispringen.



4. Wir fordern deutlich mehr Tempo und mehr Professionalität bei der Digitalisierung der 
Schulen.

Eines hat die Zeit der geschlossenen Schulen deutlich gemacht: Die Digitalisierung der Schulen 
braucht deutlich mehr Tempo und mehr Professionalität. Die FDP/DVP Frak� on fordert, dass 
die bereits zur Verfügung gestellten Mi� el aus dem Digitalpakt Schule zügig und unbürokra� sch 
fl ießen. Insbesondere die Aussta� ung der Lehrer und Schüler mit digitalen Endgeräten, aber 
auch die Anschaff ung von So� ware-Lösungen für den digitalen Unterricht sollten nicht auf die 
Genehmigung des Medienentwicklungsplans der jeweiligen Schule warten müssen. Vielmehr 
muss den Schulen und Schulträgern zeitnah eine Posi� vliste mit förderfähigen Systemen und 
Lösungen an die Hand gegeben werden, die für den digitalen Unterricht geeignet sind und den 
Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit genügen.

5. Wir fordern mehr Gestaltungsfreiheit vor Ort.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und der Realschullehrerverband (RLV) mahnten an, 
das vom Land rela� v strikt vorgegebene rollierende System bei der Belegung der Schulgebäu-
de zu öff nen und den Schulen vor Ort fl exible Lösungen unter Einhaltung der Vorgaben des 
Gesundheitsschutzes zu ermöglichen. Diese Forderung unterstützen wir ausdrücklich. Gerade in 
Situa� onen wie der derzei� gen ist es von entscheidender Bedeutung, den Verantwortlichen vor 
Ort Rückendeckung zu geben und Vertrauen zu schenken. Wer, wenn nicht sie, die die Verhält-
nisse vor Ort am besten kennen, könnte die jeweils beste Lösung fi nden? Auch sollte eine Schu-
le, die über die räumlichen und personellen Voraussetzungen verfügt, über den vorgegebenen 
Rahmen hinaus weiteren Präsenzunterricht anbieten können.

Individuelles und soziales Lernen in Einklang bringen – fünf Schlussfolgerungen aus der 
Corona-Pandemie.

Die Schließung der Schulen bedeutete für Lehrer, Eltern und Schüler beim Unterrichten und Ler-
nen zu Hause in einer bisher ungekannten Weise auf sich gestellt zu sein. Gleichzei� g wurde 
noch einmal transparent, welche fundamentale Rolle die soziale Interak� on beim Lernen spielt. 
Das ungeplante Experiment hat gezeigt: Weder die Mitlernenden noch der Lehrer sind ersetzbar. 
Das zeigte sich insbesondere dort, wo Eltern und Familien nicht in der Lage waren, einzuspringen 
und beim Lernprozess zu unterstützen. Nach Auff assung der FDP/DVP Frak� on ergibt sich eine 
doppelte Aufgabenstellung: Einerseits gilt es, die Chance und die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung für die bestmögliche En� altung jedes Schülers zu nutzen, indem Lernprozesse stärker auf 
seine individuellen Bedürfnisse abges� mmt werden. Andererseits gilt es, ein förderliches sozi-



ales Umfeld für jeden Schüler sicherzustellen. Was bedeutet dies konkret und wie kann diese 
doppelte Aufgabenstellung erfüllt werden? 

1. Auf die Lehrer kommt es an! 

Die Erfahrungen des Lernens zu Hause haben all jene widerlegt, die meinten, die Digitalisierung 
mache den Lehrer überfl üssig oder er könne durch einen bloßen „Lernbegleiter“ ersetzt werden. 
Im Gegenteil – die zentrale Bedeutung des Lehrers als menschliches, Orien� erung gebendes 
Gegenüber im Lernprozess wurde für jedermann off ensichtlich. Wir müssen daher erhebliche 
Anstrengungen unternehmen, um die besten Köpfe als Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen, sie 
aus- und fortzubilden und schließlich auch zu halten. Dafür bedarf es einerseits guter Arbeits-
bedingungen und Perspek� ven. Ein Klassenteiler von 28 Schülern, die Abschaff ung der Som-
merferien-Arbeitslosigkeit bei Vertretungslehrkrä� en und Referendaren, die Besei� gung des 
Fachlehrkrä� e-Beförderungsstaus sowie Aufs� egs- und Beförderungsmöglichkeiten tragen 
dazu erheblich bei. Nach unserer Auff assung gilt es, die Lehrerinnen und Lehrer anspruchsvoll 
auszubilden. Die fundierte Ausbildung bildet einerseits die Grundlage für die hohe Verantwor-
tung und die pädagogische Freiheit, die den Lehrerinnen und Lehrern übertragen wird und die 
es hochzuhalten gilt. Sie bildet andererseits auch die Grundlage für die sehr gute Leistung, die 
unsere Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich erbringen und die von jeder Lehrerin und jedem Leh-
rer eingefordert werden kann und muss.

2. Die Erziehungspartnerscha�  zwischen Eltern und Lehrern neu en� alten!

Die aktuelle Erfahrung hat die elementare Bedeutung der Erziehungspartnerscha�  zwischen El-
tern und Lehrern noch einmal deutlich werden lassen. Für eine gelebte Bildungspartnerscha�  
zum Wohle aller Kinder und Jugendlichen bedarf es einer Kultur des intensiven Austauschs 
und der echten Zusammenarbeit. Für beide Seiten bedeutet dies erweiterte Möglichkeiten und 
Pfl ichten zugleich. Neben kurzen Wegen der Kontaktaufnahme bedarf es fester Formen der Kon-
taktpfl ege beispielsweise in Form von verbindlichen Eltern-Lehrer-Gesprächen. Das gilt umso 
mehr, wenn Eltern mehr Mitverantwortung im Lernprozess ihrer Kinder übernehmen wollen. 
Formen dezentralen Lernens stehen wir grundsätzlich off en gegenüber, sofern sie unter staatli-
cher Schulaufsicht und in Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer sta�  inden.

3. Möglichst viel Wahlfreiheit im Bildungsangebot schaff en!

Zwischen gebundenen und off enen Angeboten beim Ganztag wählen zu können, gehört eben-
so dazu wie der Erhalt der Haupt- und Werkrealschulen, der Vielfalt der Berufl ichen Schulen, 



der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), die Stärkung der Realschulen
und eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 sowie die Möglichkeit, eine Schule in freier Träger-
scha�  besuchen zu können. Wir fordern insbesondere die Grünen auf, ihre Blockade gegen eine 
G8/G9-Wahlfreiheit aufzugeben, die neben der FDP/DVP auch von CDU und SPD befürwortet 
wird. Außerdem gilt es, die Möglichkeiten zur Förderung des einzelnen Schülers zu verbessern. 
Von einer Senkung des Klassenteilers auf 28 Schüler an allen weiterführenden Schulen ver-
sprechen wir uns hierbei zusätzliches Potenzial. Besonderes Augenmerk ist auf die Übergänge 
vom Kindergarten in die Grundschule und von der Grundschule zur weiterführende Schule zu le-
gen. Vor allem gilt es, den Informa� onsaustausch zwischen den abgebenden Lehrern/Erziehern, 
den aufnehmenden Lehrern und den Eltern sicherzustellen. Um die Bildung von Klassen auf 
möglichst einheitlichem Niveau zu schaff en, ist die Grundschulempfehlung wieder verbindlich
auszugestalten. Die FDP/DVP Frak� on schlägt hierbei außerdem ein Letztentscheidungsrecht der 
aufnehmenden Schule vor. Und schließlich soll eine Schule auch die Möglichkeit erhalten, bei 
Personalknappheit zur individuellen Förderung eines Schülers vorübergehend von den allge-
meinen Vorgaben zur Stundentafel abzuweichen.

4. Die Digitalisierung der Schulen als gesamtstaatliche Aufgabe begreifen!

Bund, Länder und Gemeinden sind aufgefordert, einen Digitalpakt 2.0 zu vereinbaren und auch 
längerfris� g die Finanzierung der digitalen Infrastruktur, die Aussta� ung von Schulen, Lehrern 
und Schülern mit Hard- und So� ware und die Wartung und Aktualisierung der Systeme durch ei-
nen „digitalen Hausmeister“ sicherzustellen. In vielen Fällen bietet es sich an, die Digitalisierung 
der Schulen mit einer Sanierung oder einem An- oder Umbau des Schulgebäudes zu verbinden. 
Kün� ig müssen sowohl der Um- und Neubau als auch die Sanierung und Modernisierung von 
Schulgebäuden aus der Schulbauförderung des Landes gefördert werden können. Wir brau-
chen gepfl egte Räume und gute Hygienebedingungen. Darüber hinaus müssen ausreichend Leh-
reraus- und -fortbildungsangebote im Bereich der digitalen Bildung vorhanden sein. Das Fach 
Informa� k mit Inhalten weit über die Informa� onstechnik hinaus ist an allen weiterführenden 
Schulen mindestens als Wahlpfl ich� ach einzurichten. Gleichzei� g brauchen wir eine möglichst 
früh einsetzende Medienbildung ab Klasse 1.

5. Die Eigenverantwortung der Schulen stärken!

Die einzelnen Schulen sind bereits jetzt die zentralen Einheiten des Innova� ons- und Verände-
rungsprozesses. Wird das digitale Lernen ausgebaut, kommt der Schule als Dreh- und Angel-
punkt und als zentralem sozialen Bezugspunkt eine umso größere Bedeutung zu. Wir wollen die 
Schulen deshalb in ihrer Eigenverantwortung stärken, konkret neben einem verlässlichen Bud-
get und inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten mehr Möglichkeiten der Personalauswahl und 
-entwicklung geben. Die Schlüsselposi� on nehmen in diesem Prozess die Schulleiter ein. Gerade 



für einen gelingenden weiteren Ausbau des digitalen und dezentralen Lernens gilt es sicherzu-
stellen, dass die Schulleiter mit ausreichend Kontroll- und Durchsetzungsmöglichkeiten aus-
gesta� et sind. Im zentralen sozialen Bezugspunkt Schule darf ein funk� onierendes Unterstüt-
zungssystem aus Schulpsychologen, Schulsozialarbeitern und Beratungslehrern nicht fehlen. 
Land und Kommunen müssen die Voraussetzungen dafür schaff en, dass ein entsprechend gut 
ausgebautes Angebot vor Ort gestaltet werden kann.
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