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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Thomas Lippmann (DIE LINKE) 
 
 
Einsatz privater Online-Lernmaterialien zum Ausgleich von Unterrichtsausfall 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2904 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In der Volksstimme vom 23.08.2019 war zu lesen, dass das Ministerium für Bildung 
an 14 Schulen im Norden des Landes ein Pilotprojekt durchführen will, um ausfallen-
den Unterricht durch organisiertes Selbststudium zu ersetzen. Danach wurde mit 
dem privaten Anbieter „Sofatutor“ eine Vereinbarung getroffen, um mit seinen Lern-
Videos und Aufgabensammlungen Lücken im Stundenplan zu füllen.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Bildung  
 
Frage 1: 
Wann wurde das Projekt zum Einsatz privatwirtschaftlicher onlinegestützter 
Lernmaterialien zur Sicherung bzw. Verbesserung der Unterrichtsversorgung 
entwickelt? Welche Ziele werden im Rahmen dieses Projektes verfolgt? Wel-
cher Umfang wird angestrebt (Anzahl der Schulen, Anzahl von Nutzungslizen-
zen und Kostenrahmen)? 
 
Das Ministerium für Bildung und das LISA sind mit vielen Anbietern von Bildungsme-
dien und –dienstleistungen im Gespräch, mit sofatutor erstmals 2015. Ziel der aktuel-
len Gespräche und der pädagogischen Vorbereitungsarbeiten am LISA ist es, in 
2020 ein Landesvorhaben im Rahmen des DigitalPakts Schule zu initiieren, das eine 
breite Angebotspalette von online verfügbaren unterstützenden Unterrichtsmateria-
lien, Lehr- und Lernangeboten für die Lehrkräfte bereithält. Das Unternehmen sofatu-
tor hat im März 2019 angeboten, dass vier Schulen kostenlos mit Zugängen zu allen 
sofatutor-Angeboten ausgestattet werden. Entsprechende Lizenzen wurden von 
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sofatutor für alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler ab April 2019 zur Ver-
fügung gestellt. Aufgrund einer großen Nachfrage insbesondere bei Grund-, Se-
kundar- und Gemeinschaftsschulen wurde die Erprobungsphase im August 2019 um 
weitere zehn Schulen erweitert.  
 
Insgesamt stellt sofatutor den beteiligten Schulen für die Dauer der Erprobungsphase 
(August 2019 - Februar 2020) 4.513 Lizenzen für Schülerinnen und Schüler kosten-
los zur Verfügung.  
 
Da es sich hierbei nicht um ein vereinbartes Projekt, sondern um eine offen gehalte-
ne Erprobung von Möglichkeiten eines Einsatzes von bestimmten Medien im Unter-
richt handelt, gibt es keine Festlegungen zu Umfang, Kosten, Lizenzen und Schulbe-
teiligungen. 
 
Frage 2: 
Wie wurde das Auswahlverfahren zur Gewinnung geeigneter Projektpartner 
gestaltet? Welche Anbieter von Online-Lernmaterialien wurden in die Auswahl 
einbezogen? Welche Gründe sprachen für den Anbieter „sofatutor“? 
 
Es gab in diesem Fall kein Auswahlverfahren - auf die Antwort zu 1. wird verwiesen.  
 
Die Erprobungsphase dient der Vorbereitung eines Landesvorhabens. Für dieses 
Landesvorhaben sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Festlegungen über Schulbeteili-
gungen, Projektpartner oder Anbieter getroffen worden.  
 
Ziel des Landesvorhabens wird es sein, allen Schulen Zugang zu einer breiten An-
gebotspalette von online verfügbaren unterstützenden Unterrichtsmaterialien, Lehr- 
und Lernangeboten verschiedener Anbieter zu eröffnen. 
 
Die Zustimmung des Landes zu dieser Erprobungsphase mit der Fa. sofatutor stützt 
sich auf das umfängliche Angebot der Plattform, die Lernvideos zur Wissensaneig-
nung und ergänzende Übungen und Arbeitsblätter zur Wissensvertiefung für aktuell 
13 Fächer von der ersten Klasse bis zum Abitur anbietet und dem durch eine Reihe 
von Schulen geäußerten Interesse an einer solchen Erprobung.  
 
Frage 3:  
Welcher Leistungsumfang wurde mit der Firma „sofatutor“ vereinbart? Wann 
wurde der Vertrag geschlossen und wie lange ist die Laufzeit? 
 
Zwischen der Fa. sofatutor und dem Land Sachsen-Anhalt wurde vereinbart, dass 
sofatutor Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer an 14 Schulen, die 
sich dazu freiwillig bereit erklärt haben, für eine Testphase im Schulhalbjahr 2019/20 
(August 2019 - Februar 2020) mit Zugängen zu ihrem Lernangebot ausstattet. In der 
Erprobungsphase wird neben dem Einsatz der Plattform im regulären Unterricht, et-
wa zur Binnendifferenzierung, in begrenztem Umfang der Einsatz in fachfremdem 
begleiteten Vertretungsunterricht erprobt. Die Schule kann sich tags zuvor oder so-
gar morgens am betreffenden Tag mit dem Thema der vom Ausfall betroffenen 
Schulstunde melden und erhält dann durch sofatutor einen eigens angefertigten 
Stundenentwurf sowie das passende Unterrichtsmaterial, sodass z. B. auch eine 
fachfremde Lehrkraft bei der fachgerechten Vermittlung unterstützt wird. Hierbei soll 
nicht etwa eine Fachlehrerin bzw. ein Fachlehrer ersetzt werden, sondern der sonst 
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vom Ausfall betroffene Unterricht soll möglichst fachgerecht durch das Kollegium 
aufgefangen werden können, bis die entsprechende Fachkraft wieder den Unterricht 
übernehmen kann.  
 
Es gibt keine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Land und der Fa. sofatutor. 
 
Frage 4:  
Welche Kosten entstehen je Schüler und Monat? Mit welchen Gesamtkosten 
rechnet das Ministerium für Bildung in der Pilotphase? 
 
Das Angebot der Fa. sofatutor, das in der Antwort zur Frage 3 beschrieben wird, ist 
für die 14 Schulen im verabredeten Zeitraum kostenlos.  
 
Vom Ministerium für Bildung werden für die Erprobungsphase keine finanziellen Mit-
tel bereitgestellt. Wenn aus Sicht der Schulen eine externe Dienstleistung bei der 
Einführung des Medienangebotes von sofatutor gewünscht wird (z. B. durch Einfüh-
rungs-Workshops), dann bleibt es der betreffenden Schule überlassen, dieses Ange-
bot einschließlich der Abstimmung über die Kosten bilateral mit der Fa. sofatutor zu 
verhandeln. Aus diesem Grund gibt es keinen Überblick darüber, wie viele zusätzli-
che Leistungen durch Schulen erbeten und von sofatutor geleistet wurden. Gesamt-
kosten können deshalb nicht benannt werden. 
 
Frage 5: 
Aus welcher Haushaltsstelle sollen die Kosten in der Pilotphase gedeckt wer-
den? Wann und durch wen wurden diese Mittel bereitgestellt? Sofern das Pro-
jekt längerfristig angelegt wird, wie soll die Finanzierung sichergestellt wer-
den?  
 
Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen. Bezogen auf das bereits in der Antwort 
zu Frage 1 beschriebene Landesvorhaben ist beabsichtigt, die notwendigen Kosten 
im Rahmen des DigitalPakts Schule ab 2020 zu finanzieren. 
 
Frage 6: 
Welche Schulen wurden für die Pilotphase ausgewählt und nach welchen Krite-
rien? Weshalb wurden nur Schulen im Landesnorden ausgewählt? Nach wel-
chen Kriterien soll die Auswahl nach der Pilotphase erfolgen?  
 
Die Schulen wurden in Abstimmung mit dem Landesschulamt so ausgewählt, dass 
ländlicher Raum, Mittel- und Oberzentrum Berücksichtigung finden und eine Zusam-
menarbeit erleichtert wird. Damit wird dem Charakter der Schullandschaft Rechnung 
getragen, zugleich ermöglicht diese Auswahl valide Aussagen zur Vorbereitung des 
in Frage 1 angesprochenen Landesvorhabens. Da das Pilotprojekt zum „Internet-
ABC“ im Süden des Landes angesiedelt war, wird die Erprobungsphase zu sofatutor 
an Schulen in der Mitte bzw. im Norden des Landes durchgeführt.  
 
Die Erprobungsphase dient der Vorbereitung eines Landesvorhabens. Für dieses 
Landesvorhaben sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Festlegungen über Schulbeteili-
gungen getroffen. Ziel des Landesvorhabens wird es sein, allen Schulen Zugang zu 
einer breiten Angebotspalette von online verfügbaren unterstützenden Unterrichtsma-
terialien, Lehr- und Lernangeboten verschiedener Anbieter zu eröffnen. 
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Im Einzelnen nehmen folgende Schulen an dieser Erprobungsphase teil: 
 
Bereich Altmark 
Ganztagsschule Lessing Salzwedel   
Sekundarschule Dähre 
Sekundarschule Beetzendorf 
Sekundarschule „Karl Marx“ Gardelegen 
 
Bereich Magdeburg 
Gemeinschaftsschule „Oskar Linke“ 
Gemeinschafts- und Ganztagssekundarschule „Johann Wolfgang von Goethe“ 
Ganztagssekundarschule „Thomas Müntzer“  
Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“  
 
Bereich Umfeld von Magdeburg 
Sekundarschule „Leben lernen“ Hecklingen OT Schneidlingen 
Ganztagsschule „Johannes Gutenberg“ Wolmirstedt 
Freie Sekundarschule „Adam Olearius“ Aschersleben 
Sekundarschule Möser 
Sekundarschule Gommern 
Sekundarschule „Marie Gerike“ Haldensleben 
 
Eine Auswahl von Schulen nach bestimmten Kriterien für die Zeit nach der Erpro-
bungsphase ist nicht vorgesehen. Es wird auf die Antwort zu Frage 1 bezüglich der 
Vorbereitung eines Landesvorhabens hingewiesen. 
 
Frage 7: 
Wenn die Materialien in Schulen mit massivem Lehrkräftemangel eingesetzt 
werden sollen, um den dadurch verursachten Unterrichtsausfall zu reduzieren, 
wer soll dann den Einsatz der Materialien in Schulen organisieren? Mit wel-
chem Arbeitsaufwand rechnet das Ministerium für Bildung je Unterrichtsstun-
de, um die Videos heraussuchen, Arbeitsblätter zur Verfügung zu stellen, Auf-
gaben zu kontrollieren und inhaltliche Rückfragen zu beantworten etc.? 
 
Der zweckmäßige Ablauf in der jeweiligen Schule, der mit der Nutzung des Service-
angebots von sofatutor verbunden ist, hängt von der individuellen Nutzung ab und ist 
Gegenstand der Evaluierung. Die Auswahl der Materialien wird durch das Unterneh-
men sofatutor geleistet. Über den durchschnittlichen Arbeitsaufwand je Unterrichts-
stunde (inkl. Nachbereitung) in der Schule und bei sofatutor kann derzeit, d. h. wäh-
rend der laufenden Erprobungsphase, noch keine Aussage getroffen werden. 
 
Die vertretende Lehrkraft erhält einen Stundenentwurf und das passende Material 
zur Verfügung gestellt, sodass sich der Arbeitsaufwand der vertretenden Lehrkraft 
minimiert. Das Projekt soll den Lehrkräftemangel nicht beheben, sondern den Lehr-
kräften neben dem Angebot auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt ein weiteres 
Hilfsmittel für regulären aber auch Vertretungsunterricht an die Hand geben. Dabei 
ist nicht geplant durch den Einsatz digitaler Lehrmittel die Lehrkraft zu ersetzen, son-
dern auch fachfremde Lehrkräfte bei fachgerechtem Vertretungsunterricht zu unter-
stützen.  
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Frage 8: 
Wie werden die Schüler im Selbststudium angeleitet und beaufsichtigt? Wie 
soll der Bildungserfolg durch den Einsatz von Online-Lernmaterialien festge-
stellt und gesichert werden? Wie soll die Evaluation am Ende der Pilotphase 
erfolgen? 
 
Das Selbststudium ist eine freiwillige zusätzliche Option, die die Schülerinnen und 
Schüler durch das Angebot erhalten. In der Schulzeit wird der Unterricht jedoch 
durch eine Lehrkraft begleitet, die den Unterricht anleitet und beaufsichtigt. Die Stun-
denentwürfe im Rahmen des Einsatzes für den Vertretungsunterricht werden durch 
das Unternehmen sofatutor zur Verfügung gestellt. In erster Linie dient das Angebot 
dazu, um kurzfristigem Ausfall zu begegnen und wird nicht als Maßnahme beim lang-
fristigen Fehlen einer Lehrkraft erachtet.  
 
Die externe Evaluierung der Erprobungsphase erfolgt durch das Landesinstitut für 
Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA). Ergebnisse liegen voraus-
sichtlich im April 2020 vor. Im Rahmen der Evaluation werden u. a. folgende Unter-
suchungsschwerpunkte betrachtet werden:  
 
- Nutzung der Angebote von sofatutor in den beteiligten Schulen unter den gesetz-

ten Rahmenbedingungen der Erprobungsphase u. a. in Bezug auf technische Vo-
raussetzungen, Unterrichtsfächer, Schuljahrgänge; 

- Umgang und Einsatzszenarien der Angebote an den Schulen und durch beteiligte 
Lehrkräfte; 

- Einschätzungen der Lehrkräfte zur Nutzerfreundlichkeit, Akzeptanz durch die 
Schülerinnen und Schüler, zur curricularen Passfähigkeit sowie zum Beitrag in 
Bezug auf Kompetenzentwicklungen der Schülerinnen und Schüler.  

 
Als Evaluationsmethoden werden offene Interviews, Leitfadeninterviews, Befragun-
gen sowie die Auswertung von Daten herangezogen.  
 
 


