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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Digitale Kompetenz statt digitaler Demenz: Unsere Kinder auf Morgen vorberei-
ten! 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung nimmt Abstand davon, die Ausstattung von Grundschulen 

mit digitalen Endgeräten, Whiteboards etc. zu fördern. Landeseigene Förder-
programme mit dieser Zielsetzung werden eingestellt und die Förder- bzw. Zu-
wendungsrichtlinien zum Digitalpakt sind entsprechend anzupassen. 
 

2. Die Landesregierung nimmt ebenfalls Abstand von dem Ziel, den gesamten Un-
terricht der höheren Jahrgangsstufen ins Digitale zu transformieren. Die Lan-
desregierung hat dementsprechend insbesondere die vierjährige Erprobung der 
Lehrplananforderungen „Bildung in der digitalen Welt“ für alle Schulformen ein-
zustellen. Ebenso hat die Landesregierung ihr im Rahmen der KMK-Strategie 
„Bildung in der Digitalisierten Welt“ entwickeltes Landeskonzept außer Kraft zu 
setzen.  
 

3. Die Landesregierung verfolgt künftig den differenzierten Ansatz, die Verwen-
dung digitaler Medien im Unterricht je nach Schulfach und Jahrgangsstufe dort 
voranzutreiben, wo sich sinnvolle Anwendungen ergeben. Infrage kommen hier 
Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer ab Sekundarstufe I, vor al-
lem aber ab Sekundarstufe II. In Zusammenarbeit mit den kommunalen Vertre-
tern hat die Landesregierung dafür Sorge zu tragen, dass im Sinne einer sol-
chen spezifischen Digitalisierungsstrategie, die Mittel für die Digitalisierung von 
Schulen durch eine ziel- und passgenaue Anschaffung von ITK-Geräten einge-
setzt und nicht verschwendet werden. Vorrang haben der Erhalt und die Erneu-
erung bestehender und bewährter Strukturen sowie die Ausstattung eines voll-
funktionstüchtigen Computerraums je weiterführende Schule auf dem neuesten 
Stand der Technik.  
 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, den Informatikunterricht umzugestalten 
und aufzuwerten. Neben die Programmierung und das wissenschaftliche Ver-
ständnis der Informatik sollen starke praktische Anteile treten, in denen der 
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Umgang mit Programmen wie Word und Excel, die aus dem Berufsleben nicht 
mehr wegzudenken sind, eingeübt wird. Dies umfasst auch das Erlernen des 
Zehnfingersystems. Zielvorgabe ist hierbei das Fach Informatik ab der 7. Klasse 
für alle Schulformen als Pflichtfach mit zwei Unterrichtsstunden pro Woche zu 
etablieren.  
 

5. Um eine Verbindlichkeit herzustellen, muss die Landesregierung einen Fahr-
plan innerhalb eines Jahres entwickeln. Der Fahrplan hat aufzuzeigen, welche 
rechtlichen, finanziellen, personellen und materiellen Rahmenbedingungen der-
zeit vorhanden sind. Weiterhin soll er Maßnahmen benennen, wie die genann-
ten Ziele erreicht werden können. Die Mitglieder des Landtages werden nach 
Fertigstellung des Fahrplans über dessen Inhalt unterrichtet. 

 
 
 
Begründung 
 
Für die bisher durch die Landesregierung angestrebte flächendeckende Digitalisie-
rung von Schulen sind nicht genügend materielle wie personelle Ressourcen vor-
handen. Eine nachhaltige Finanzierung ist nicht gewährleistet. Bereits aus pädagogi-
schen Gründen ist die Sinnhaftigkeit des vorgegebenen Ziels einer Digitalisierung 
des Unterrichts über eine flächendeckende Ausrüstung aller Schulen und Schüler mit 
Laptops, WLAN usw. zu hinterfragen. 

 
Vor dem Hintergrund ihres Bildungsauftrages und nicht ausreichender Ressourcen 
ist die Digitalisierung an Grundschulen fehl am Platz. Ihre Aufgabe ist, „die Grund-
kenntnisse und Grundfertigkeiten“ (§ 4 SchulG LSA) zu vermitteln. Diese sind Lesen, 
Schreiben und Rechnen.  
 
Die IQB-Ländervergleichstests für die Grundschule aus dem Jahr 2016 haben ge-
zeigt, dass sie diesen Auftrag nicht ausreichend erfüllen. Im Bereich Rechtschrei-
bung haben 22,6 % der teilnehmenden Grundschüler aus Sachsen-Anhalt den Min-
deststandard nicht erfüllen können. Im Bereich des Lesens waren es 9,9 %, in Zuhö-
ren gar 13,2 % und in Mathematik 12,1 %. Dies bedeutet, dass über 7.300 Schüler 
(also jeder Zehnte) nach der vierten Klasse nicht richtig lesen, zuhören und rechnen 
können. Über 15.000 Schüler können demnach nicht richtig schreiben. Vor dem Hin-
tergrund, dass der Anteil von Kindern aus Asylanten- und Zuwandererfamilien gerin-
ger ist als in den Westbundesländern, ist dies ein alarmierendes Ergebnis. Zu glau-
ben, dass eine Digitalisierung des Unterrichts automatisch die Arbeit der Grundschu-
len verbessert, ist illusorisch. Denn Schreiben und Rechnen lernen Kinder am besten 
mit Papier und Stift und nicht durch die Eingabe mit der Tastatur. 
 
Für den Unterricht der 6- bis 9-Jährigen an den 501 Grundschulen in Sachsen-Anhalt 
ist das Digitalisierungsprogramm nicht nur als Ressourcenverschwendung, sondern 
für den Unterricht selbst, als schädlich zu werten. 
 
Auch an den weiterführenden Schulen wird der planlose Digitalisierungswahn der 
Landesregierung viel Schaden anrichten. Die auf Grundlage der KMK-Strategie und 
dem Landeskonzept „Bildung in der Digitalisierten Welt“ neu erstellten Fachlehrpläne 
etablieren sogenannte Medienkompetenzen als Querschnittsaufgabe. Im Vorder-
grund steht der Umgang mit digitalen Medien im Sinne der Recherche, Analyse und 
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Bewertung von Informationen. Das dauerhafte Ansammeln von Wissen und Können 
bestimmter Fähigkeiten steht im Hintergrund und wird nicht konkret benannt. In jedes 
Fach sollen dann bestimmte Kompetenzbausteine einfließen. 
  
Um dem gerecht zu werden, müssten für den Unterricht tatsächlich alle Schüler mit 
digitalen Endgeräten ausgestattet werden, was vor dem Hintergrund knapper Res-
sourcen nicht leistbar ist. An den allermeisten Schulen fehlt hierfür die passende digi-
tale Ausstattung und der Lehrkörper ist weder didaktisch noch pädagogisch-
konzeptionell für die Umsetzung dieser Strategie vorbereitet. Die sachsen-
anhaltischen Schüler und Lehrer sind kein Experimentierfeld für Digitalisierung. Zur 
Erprobung der Eignung von neuen Fachlehrplänen hat die Landesregierung gemäß 
§ 11 SchulG LSA Schulversuche vorzunehmen, die dann für jedes Fach einzeln wis-
senschaftlich zu begleiten sind. Bevor dies passiert, müssen die bisherigen Konzepte 
entsprechend der tatsächlich vorhandenen Ressourcen angepasst werden.  
 
Die realistische und vernünftige Alternative ist, eine Schwerpunktsetzung vorzuneh-
men, für die die zusätzlichen finanziellen Mittel zur Digitalisierung eingesetzt werden 
und auch ausreichen. Wie ausgeführt, muss der Erhalt, die Erneuerung sowie die 
punktuelle Erweiterung bereits bestehender digitaler Infrastrukturen im Fokus stehen. 
Die Fachlehrpläne sind anhand dieser Gegebenheiten zu erarbeiten, wobei die 
MINT-Fächer bevorzugt zu behandeln sind. 
 
Das Fach Informatik soll zu einem allgemeinen Pflichtfach umgestaltet und schritt-
weise in allen Schulformen der weiterführenden Schulen ausgebaut werden. Dieser 
für alle verpflichtende Informatikunterricht vermittelt sowohl ein vertieftes Verständnis 
der Informatik als auch praktische Kompetenzen in der Anwendung von EDV-
Software wie Word, Office oder Excel.  

 
Diese Maßnahmen sind sorgfältig zu planen und zu prüfen. Die konkrete Erarbeitung 
eines Fahrplans muss durch die zuständigen Ministerien erfolgen, die dann den 
Landtag darüber unterrichten. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


