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ANTRAG A1 ANTRAGSTELLER: SU LV RLP 

Kompetenz durch Sprache 
Die Schüler Union Deutschlands fordert die bundesweite Einführung der spanischen, russischen und 
chinesischen Sprache als fakultatives Sprachangebot auf weiterführenden Schulen. Diese Sprachen 
sollen neben der weitverbreiteten französischen und lateinischen Sprache zur Wahl angeboten 
werden. Dabei sind folgende Kriterien ausschlaggebend:  
 
Berufsauswahl: 
Die Ausführung eines Berufes hängt oft von erlernten Kenntnissen und Fähigkeiten eines Schülers ab. 
Besitzt dieser guten Kenntnisse hinsichtlich mehrerer Sprachen, so steigt das Interesse des zukünftigen 
Arbeitsgebers. Sprachkenntnisse stellen somit ein hilfreiches Kriterium bei Bewerbungen dar. 
 
Bessere Bezahlung: 
Vor allem in der Wirtschaft ist das Beherrschen von Englisch unabdingbar. Um das eigene rudimentäre 
Englisch aufzufrischen, wäre es u.a. angebracht einen Kurs in Business English zu absolvieren. Bei Kontakten 
nach China lohnt sich das Einarbeiten in die zugegebenermaßen unüberschaubare chinesische Sprache. 
 
Auslandsaufenthalt 
Auslandssemester, auswandern oder „Work&Travel“. Die deutsche Sprache bietet keine gute Basis um im 
Ausland weiter zu kommen. Damit im Ausland langfristig ein Leben aufgebaut werden kann, muss die 
jeweilige Landessprache beherrscht werden. Des Weiteren sind Kenntnisse über das jeweilige Land definitiv 
nützlich und erleichtern zusätzlich den dortigen Aufenthalt. 
 
Lebenslange Vorteile: 
Durch das Erlernen einer Sprache öffnen sich neue Perspektiven und Horizonte. Einerseits besteht u.a. die 
Möglichkeit Werke fremdsprachiger Literatur zu lesen und den Geschichtsverlauf fremder Länder zu 
studieren. Andererseits können erlernte Sprachen eine Urlaubsreise erleichtern und ermöglichen zudem 
neue Freundschaften auf internationaler Ebene. 
 
 

BEGRÜNDUNG: 

erfolgt ggf. mündlich 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ABLEHNUNG 
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ANTRAG A2 ANTRAGSTELLER: SU LV SAAR 

Die Schüler Union Deutschlands spricht sich für flächendenkende Digitalisierung an allen Schulen im 
deutschen Raum aus.  
 

BEGRÜNDUNG: 

Mehr Computer bedeuten mehr Digitalisierung. Es scheint, als sei die Bildungspolitik auf diese einfache 
Gleichung zu beschränken. Doch es braucht nicht viel, um zu erkennen, dass dieses Denken nicht besser 
gebildete Schüler, mehr Fachkräfte und Entspannung für die Lehrer bringt. Eher das Gegenteil ist der Fall, 
da der Gang zum Computerraum einer Schule oft mit Stress seitens der Lehrer in Verbindung steht. 
Deutschland, als eine Nation, die auch in Zukunft durch gut gebildete Fachkräfte die Welt mitgestalten 
will, kann es sich nicht leisten, mit dieser Pseudodigitalisierung zufrieden zu sein. Ziel muss sein, dass 
jeder Schulabgänger über die Gefahren des Internets aufgeklärt ist, aber auch Grundzüge der 
Programmierung wie logisches und algorithmisches Denken versteht.  
 
Dazu bedarf es mehrerer Dinge: 

1. Am Anfang steht ein dringend benötigtes Umdenken. 
Die Politik muss die Relevanz des Themas anerkennen und es als große Aufgabe des frühen 21. 
Jahrhundert betrachten. Debatten über die Ausgestaltung müssen unter Einbeziehung von Experten und 
deren Ideen und Visionen geführt werden. Dabei müssen Forschungsergebnisse aus Pädagogik, Informatik 
und der Psychologie beachtet werden. 

2. Eine funktionierende, effiziente Infrastruktur muss geschaffen werden. 
Ausnahmslos jede Bildungsanstalt muss eine Breitbandverbindung zum Internet haben. Diese muss 
ausreichend und angemessen sein. Eine gewöhnliche, langsame Leitung reicht in keiner Weise aus. Der 
reibungslose Ablauf des Unterrichtes muss auch dann gewährleistet sein, wenn jede potentielle 
Schnittstelle genutzt wird. Kommunen und Schulträger müssen weiterhin stark unterstützt werden, um 
regionale Differenzen zu überwinden. 

3. Lehrer müssen flächendeckende Fort- und Weiterbildungen erhalten. 
Ein existentieller Bestandteil, von dem der Bildungserfolg eines Schülers abhängt, ist das Können der 
Lehrer. Prinzipien der Programmierung, Logik, aber auch Chancen und Risiken des Internets müssen 
zuerst den Lehrern vermittelt und in den Lehrplan integriert werden, bevor sie beim Schüler ankommen. 

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 

 
 

ANTRAG A3 ANTRAGSTELLER: SU LV BAYERN 

Einstellung der Kampagne „Kein Scheidungskind“ und Beendigung der Forderung nach einem 
„Unionskongress“ 

BEGRÜNDUNG: Während der Unionsinternen Diskussionen des Jahres 2018 wurden im Juli mehrere 
Pressemitteilungen des Bundesverbandes verschickt in denen eine Garantie zum Fortbestehen der Union 
und ein „Unionskongress“ im Jahr 2019 gefordert wurde. Wir als bayerischer Landesvorstand fordern eine 
Beendigung dieser Kampagne, da die Auflösung der Unionsgemeinschaft nie zur Debatte stand und auch 
nie stehen wird und diese Forderung somit jeglichen Sinn entbehrt. Des Weiteren wurde diese Aktion ohne 
Zustimmung des bayerischen Landesverbandes gestartet und ihr fehlt somit die Legitimierung der einzigen 
CSU nahen Schülerorganisation. Jegliche Pressemitteilungen und Website- und Facebookeinträge sind zu 
löschen und weitere Forderungen in diese Richtung durch den Bundesvorstand sind zu unterlassen.  

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ABLEHNUNG 
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ANTRAG A4 ANTRAGSTELLER: SU LV BAYERN UND  
SU LV BADEN-WÜRTTEMBERG  

BILDUNGSFÖRDERALISMUS STÄRKEN – NOTENUNGERECHTIGKEIT BESEITIGEN 

 

Die SCHÜLER UNION DEUTSCHLANDS fordert eine Stärkung des Bildungsföderalismus. 

 

Die aktuell bestehende Notenungerechtigkeit zwischen den Bundesländern und die fehlende 
Vergleichbarkeit der Benotungen zwischen den Bundesländern muss dadurch behoben werden, dass die 
Bundesregierung die Vergleichbarkeit der Noten durch die Einführung einer „Deutschlandnote“ herstellt. 

 

BEGRÜNDUNG: 

 

I Bildungsföderalismus weiterhin stärken 

II Notenungerechtigkeit beheben 

1. Notwendigkeit einer gerechteren und vergleichbareren Notenvergabe 

2.Einführen der Deutschlandnote 

 

I 
Der Bildungsföderalismus ist ein direkter Ausfluss aus dem Bundesstaatprinzip nach Art. 20  
Abs. 1 GG und seit 1949 in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verankert, dieses Prinzip wird 
außerdem durch die sog. „Ewigkeitsklausel“ in Art. 79 Abs. 3 GG geschützt. Der Bildungsföderalismus hat 
sich in der gesamten Bundesrepublik bewährt. Wenn in einzelnen Bundesländern 
Verbesserungsmöglichkeiten bestehen, dann liegt das nur daran, dass die regierenden Parteien im 
jeweiligen Bundesland ihre Verantwortung dahingehend nicht vollumfänglich wahrgenommen haben.  Dies 
sollte jedoch als Ansporn und Anreiz für die jeweilige Landesregierung gesehen werden, besser zu werden.  
 
Die (hohen) Standards der Bundesländer, in denen die Wissensvermittlung in staatlichen, kommunalen und 
staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen gut funktioniert, müssen auch in Zukunft beibehalten werden 
und dürfen auf keinen Fall auf ein nur durchschnittliches, gesamtdeutsches Niveau herabgesetzt werden. 
Eine Anforderungsherabsetzung in den Bundesländern, in denen Wissensvermittlung auf hohem Niveau 
praktiziert wird, zu Gunsten eines gesamtdeutschen, vereinheitlichten Notenbildes darf nicht das Ziel sein. 
Genau das Gegenteil muss passieren: Eine stetige Verbesserung durch den direkten Vergleich der 
Performance des Bildungssystems der jeweiligen Länder trägt zur Verbesserung und Stärkung des 
Bildungssystems als Ganzes bei. 
 
Aus diesen Gründen darf der Bildungsföderalismus unter gar keinen Umständen in Frage gestellt werden – 
im Gegenteil: Er muss gestärkt werden! Die SCHÜLER UNION DEUTSCHLANDS spricht sich klar für dessen 
Beibehaltung aus. 
 

II 
1. 

Man muss nach Auffassung der SCHÜLER UNION DEUTSCHLANDS dennoch die verschiedenen 
Abschlussnoten der Bundesländer, in denen die Bildungsstandards sehr unterschiedlich sind, 
deutschlandweit und ggfs. europaweit vergleichbar machen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland, als Rechtsstaat und mit dem besonderen Blick auf den Gleichheitssatz in 
Art. 3 GG, ist um Gerechtigkeit unter den Bürgern bemüht – dies beginnt bei der Steuerpolitik, geht über 
die Strafverfolgung und sollte bei der Notenvergleichbarkeit nicht halt machen. Schaut man sich nämlich 
die Bildungspolitik an, wird jedem schnell klar, dass es bei der Notengebung zwischen den einzelnen 
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Bundesländern ganz und gar nicht gerecht zugeht! Man kann bspw. wohl nicht allen Ernstes die 
Abituranforderungen in der Freie Hansestadt Bremen mit den Anforderungen an einen Abiturienten aus 
den Freistaaten Bayern und Sachsen oder den Ländern Thüringen und Land Baden-Württemberg (jeweils 
mit hohen Bildungsstandards) vergleichen, vgl. dazu „INSM-Bildungsmonitor 2018“ [Bremen: Platz 16, 
andere genannte Länder Plätze 1-4].  
Diese massive Ungerechtigkeit, die sich dadurch ergibt und für die komplette spätere Zukunft entscheidend 
sein kann, wird bis jetzt größtenteils außer Acht gelassen und bleibt unberücksichtigt. 
 
So wirkt sich dies zum Beispiel auf die Vergabe der Studienplätze aus: Häufig ist es der Fall, dass etwa ein 
Bremer Abiturient mit einer Abiturnote von 1,2 deutlich bessere Chancen auf einen Medizinstudienplatz in 
München hat, als ein Bayerischer Abiturient, der für seinen Schnitt von 1,5 (objektiv betrachtet und unter 
Berücksichtigung der o.g. Studie) deutlich mehr leisten musste. 
 
Auch dass Noten weder national noch international vergleichbar sind, zeigt uns doch der Staat selbst, indem 
er in der Rolle als Arbeitgeber – sei es bei der Bundeswehr, der Polizei von Bund und Ländern oder in der 
Staatsverwaltung – seine eigenen Auswahlverfahren durchführt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der 
Staat selbst keinerlei Vertrauen in die Vergleichbarkeit der Bildungseinrichtungen hat. Auch privaten 
Unternehmen fällt dadurch die Auswahl der Bewerber ausgesprochen schwer. Nicht zufällig lässt sich 
beobachten, dass immer mehr sog. Assessment-Center oder Auswahltests bei Bewerbungen durchgeführt 
werden.  
 
Die SCHÜLER UNION DEUTSCHLANDS fordert daher ein Verfahren, welches diese Gerechtigkeit und 
Vergleichbarkeit herstellt, vgl. dazu Punkt II. 2. 
 

2. 
Eine Möglichkeit, die o.g. Vergleichbarkeit herzustellen, wäre die „Deutschlandnote“. Diese würde sich an 
den Bundesländern mit den besten Bildungsstandards orientieren. Es würde sich ein Faktor zur 
Umrechnung aller Landesnoten auf die „Deutschlandnote“ ergeben. Das Bundesland mit den höchsten 
Bildungsstandards hat demzufolge den Umrechnungsfaktor „x 1,00“.  
Die Umrechnungsfaktoren für die „Deutschlandnote“ könnten durch eine bundesgesetzliche Normierung 
erfolgen, die auf Studien fußt, die zeigen, wie groß die jeweilige Abweichung zwischen den Bundesländern 
und deren Bildungsstandards ist.   
 
Diese „Deutschlandnote“ soll dann künftig zusätzlich zur Landesnote auf alle Abschlusszeugnisse (allg. oder 
fachgeb. [Fach-]Hochschulreife, Realschulabschluss, Mittlere Reife, [qualifizierter] Hauptschulabschluss, …) 
vermerkt werden.  
 
So können nicht nur an Universitäten die Studienplätze gerechter vergeben werden, sondern so können 
sich auch die Unternehmen ein besseres -und vor allem vergleichbareres- Bild der jeweiligen Bewerber 
machen. 

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME MIT GEÄNDERTER FASSUNG: 

Ausgliederung II. 2  
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ANTRAG A5 ANTRAGSTELLER: SU LV BAYERN UND SU LV 

BADEN-WÜRTTEMBERG  

Die SCHÜLER UNION DEUTSCHLANDS setzt sich für die ständige und dauerhafte Beflaggung vor 
Schulgebäuden mit den Flaggen des jeweiligen Bundeslandes, der Bundesrepublik Deutschland und der 
Europäischen Union ein.  

BEGRÜNDUNG: 

Zur Steigerung des Nationalbewusstseins und des Einigkeitsgefühls sowie zum Zeichen eines starken 
Europas, welches auf den jeweiligen Nationalstaaten und Regionen fußt, ist eine ständige und dauerhafte 
Beflaggung unabdingbar. Grundsätzlich werden Flaggen an Schulgebäuden bisher nur zu besonderen Tagen 
(bspw. 9. Mai [Europatag], 3. Oktober [Tag der Deutschen Einheit], …) gehisst. Die Flaggenverordnungen 
der Länder sollen dahingehend geändert werden, sodass Bildungseinrichtungen zukünftig immer zu 
beflaggen sind.  

Die Flaggen sollen in der oben genannten Reihenfolge (aus Sicht vom Innern des Gebäudes mit dem Blick 
zur Straße) gehisst werden, vgl. dazu die Flaggenverordnungen der Länder. Zur Betonung der Bedeutung 
von Schulen, als Einrichtungen, an denen Wissen und Werte vermittelt werden, soll auch an diesen, wie an 
Obersten Bundes- und Landesbehörden (bspw. Ministerien, Parlamente, …), eine Dauerbeflaggung 
angeordnet werden. Wissen als Staatsziel sowie als Grundlage der Demokratie und als Voraussetzung einer 
stabilen Zukunft Europas lässt es gerechtfertigt erscheinen, dass Schulen in dieser Frage wie Oberste 
Bundes- und Landesbehörden behandelt werden.  

Schulen in nichtstaatlicher Trägerschaft (kommunal, kirchlich, privat) sollen dazu angehalten werden, in der 
selber Weise wie landeseigene Schulen zu verfahren, um eine einheitliche Symbolik zu schaffen.  

Der Kostenfaktor ist zu vernachlässigen, da die benötigen Vorrichtungen (Fahnenmasten und die Flaggen 
selbst) bereits vorhanden sind. Der ggf. nötige mehrmalige Austausch der Flaggen kann im Rahmen der 
Budgetverantwortung der Schulen grundsätzlich selbstständig erbracht und haushaltsrechtlich 
verantwortet werden. 

Die Beflaggung von Schulgebäuden ist ein gesamtpolitisches und gesellschaftliches Anliegen, welches 
unbedingt verfolgt und umgesetzt werden muss.   

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 
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ANTRAG A6 ANTRAGSTELLER: SU LV BADEN-WÜRTTEMBERG  

Die Schüler Union Deutschlands fordert die Landesregierungen und Bundesregierung dazu auf im Zuge der 
europäischen Integration vermehrt Austauschprogramme und Schulpartnerschaften mit Schulen in 
osteuropäischen und südosteuropäischen Ländern zu fördern. Dabei können auch durch völkerrechtliche 
Verträge entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden unbürokratisch neue 
Städtepartnerschaften zu erschließen und letztlich einzugehen. 

BEGRÜNDUNG: 

Typische Schüleraustauschprogramme nach Frankreich, Spanien, etc. pp. werden bereits häufig durch 
bestehende Schul- und Städtepartnerschaften angeboten. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Bildung und 
stärkt neben anderweitigen Auslandsaufenthalten die Verbindung zwischen europäischen Schülerinnen 
und Schülern. Allerdings bemerken wir, dass die meisten Schülerinnen und Schüler häufig ein geringes 
Wissen zu den Kulturen aus Osteuropa haben. In Ländern wie Polen, der Slowakei oder Tschechien wird von 
einem großen Anteil der Schüler Deutsch in der Sekundarstufe 1 gelernt. Aber häufig bietet sich für die 
Schülerinnen und Schüler kaum die Möglichkeit bereits in jungen Jahren ihre erlernten Sprachfähigkeiten 
mit Gleichaltrigen auszutauschen. Deshalb möchten wir, dass vermehrt Möglichkeiten für 
Austauschprogramme zwischen deutschen und osteuropäischen Schulen geschaffen werden. Dadurch 
bietet sich die Möglichkeit Länder, die man nicht zwangsläufig so besuchen würde besser kennenzulernen. 
Außerdem wird der kulturelle Austausch gefördert. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 

 
 
 

ANTRAG A7 ANTRAGSTELLER: SU LV BADEN-WÜRTTEMBERG  

Die Schüler Union Deutschlands fordert die Stärkung von Angeboten zum Erlernen europäischer 
Fremdsprachen. 

BEGRÜNDUNG: 

Um das Miteinander innerhalb Europas zu stärken, sollte es im Rahmen des Schulunterrichts, durch 
freiwillige Arbeitsgruppen an Schulen, Kursen an Volkshochschulen oder durch private Sprachschulen 
vermehrt angeboten werden die Amtssprachen der Europäischen Union zu erlernen. Mit Englisch kommt 
man als Jugendlicher meist schon ziemlich weit, aber wer schon mal in Europa unterwegs war, weiß 
sicherlich, dass es auch Nationen mit nahezu unverständlichem Akzent gibt. Deshalb sollte zum einen mehr 
auf bereits bestehende Sprachkurse aufmerksam gemacht werden und wo Angebote nicht vorhanden sind, 
Angebote, der Nachfrage entsprechend, geschaffen werden. Gerade skandinavische und osteuropäische 
Sprachen werden von den wenigsten Leuten in Westeuropa gesprochen. Dabei Lernen Osteuropäer oder 
Skandinavier häufig Deutsch, Französisch oder Spanisch. Um hierbei die Möglichkeiten des Austauschs zu 
fördern, sollten auch junge Menschen in Westeuropa dazu ermutigt vermeintlich unpopuläre Sprachen zu 
lernen. Dadurch würden nicht nur die Völker Europas näher zusammenrücken, da es leichter fällt 
miteinander zu kommunizieren. Auch der persönliche Nutzen wird durch Sprachkenntnisse in 
Fremdsprachen gestärkt. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 
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ANTRAG A8 ANTRAGSTELLER: SU LV BADEN-WÜRTTEMBERG  

Das traditionelle Familienbild soll wieder zentraler Inhalt der Bildungs- und Lehrpläne werden. Der 
Aufklärungsunterricht sollte sich auf Aufklärung im biologischen Sinne, sowie Informationen über gängige 
Verhütungsmittel beschränken. Die Schüler Union Deutschlands fordert die CDU dazu auf, sich auf allen 
Ebenen gegen die Einführung und für die Überarbeitung bereits bestehender grün-roter „Gender-
Lehrpläne“ einzusetzen. 

BEGRÜNDUNG: 

Die Familie aus Vater, Mutter und Kindern ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Ohne Familie kein Staat, 
ohne Familie keine Zukunft. Darum muss sich der Aufklärungsunterricht auf diese seit Anbeginn der 
Menschheit bewährte Form des Zusammenlebens konzentrieren. In den letzten 15 Jahren von rot-grünen 
Landesregierungen eingeführte Bildungspläne stellen oftmals eine Verletzung des Schamgefühls von 
Kindern und Jugendlichen dar und lassen die Fokussierung auf das Wesentliche vermissen. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 

 
ANTRAG A9 ANTRAGSTELLER: NICOLAS SCHMIDL   

Demokratie leben! – Jeglichen Extremismus bekämpfen! 

Die Schüler Union Deutschlands fordert die Bundesregierung auf, den Slogan „Aktiv gegen 
Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in „Aktiv gegen Extremismus, Gewalt und 
Menschenfeindlichkeit“ zu ändern.  

BEGRÜNDUNG: 

Die Schüler Union Deutschlands befürwortet das Programm ausdrücklich und begrüßt es, dass das 
Bundesministerium Maßnahmen ergreift, dem Rechtsextremismus entgegenzuwirken. 
Genauso stark sollte jedoch der Linksextremismus bekämpft werden, da auch er – genauso wie der 
Rechtsextremismus – grausame Spuren in der Geschichte der BRD hinterlassen hat. 
Dass der Linksextremismus nach wie vor ein Problem in unserer Gesellschaft ist, zeigte jüngst der G20 
Gipfel im Jahr 2017 in Hamburg, bei dem Linksextremisten nicht davor zurückschreckten, Autos und Häuser 
anzuzünden sowie Gewalt gegenüber Polizisten auszuüben. 
Diesen Zustand halten wir keineswegs für akzeptabel. 
Deshalb muss das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zum einen auch Förderprogramme gegen 
Linksextremismus anbieten, zum anderen sich auch im Slogan dazu bekennen, beziehungsweise diesen 
nicht explizit ausschließen, indem es den Slogan nur auf den Rechtsextremismus begrenzt.  

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 

 
ANTRAG A10 ANTRAGSTELLER: SU KV EICHSFELD,  

SU KV KYFFHÄUSERKREIS, SU KV NORDHAUSEN   

Lösungen für den bundesweiten Lehrermangel 
 
Nach Angaben der Kultusministerkonferenz müssen bis 2030 rund 32.000 neue Lehrer eingestellt werden. Der 
Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes Meidinger spricht sogar von einem Lehrkräftebedarf von bis zu 
40.000. Nach bisherigen Prognosen bleiben aber jedes Jahr 700 Lehrstellen unbesetzt; eingerechnet ist bereits 
der Ersatz durch Quereinsteiger. Die Pädagogen, die die Hochschulen verlassen, reichen nicht aus. Zusätzlich 
sollen die Schülerzahlen bis 2030 leicht ansteigen. Die Politik hat nicht früh genug auf anstehende steigende 
Geburtenraten, Zuwanderung und Pensionierungswellen reagiert. Der größte Mangel liegt in den neuen 
Bundesländern: In Sachsen-Anhalt herrschen 50 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern 30 Prozent und in 
Thüringen 20 Prozent Unterdeckung. In Berlin wurden aus Not heraus 800 Quereinsteiger und 900 Lehrer 
ohne Lehrbefähigung eingestellt. Im Schuljahr 2017/18 stellten 50 Prozent aller Lehrkräfte in Sachsen und 
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Berlin Seiteneinsteiger dar. Der größte Bedarf besteht bei Grund- und Berufsschullehrern sowie 
Sonderpädagogen, wohingegen manche Gymnasiallehrer mit bestimmten Fächerkombinationen arbeitslos 
sind. Auf drei verschiedene Wege kann dem dargestellten Problem des Lehrermangels entgegengetreten 
werden: 
 
1. Der primäre Weg: 
Oberste Priorität sollte die Verbesserung der konventionellen Lehrerausbildung darstellen. Quereinsteiger 
können Fachkräfte mit grundständiger Lehrerausbildung nicht ersetzen. Deshalb müssen Lösungen gefunden 
werden, um das Studium und den Beruf des Lehrers attraktiver zu machen. Momentan seien die Studienplätze 
für Lehramt teilweise stark begrenzt und mit hohem Numerus Clausus versehen, so die Vorsitzende des 
Philologenverbandes Lin-Kitzling. Außerdem werden in Berlin und Sachsen Lehrer nicht verbeamtet und auch 
in Ländern, die der Verbeamtung zugestimmt haben, wird wenig verbeamtet (z.B. in Thüringen). Lehrer 
beschweren sich außerdem über fehlende Perspektiven und Aufstiegschancen im Beruf. Die Bezahlung der 
Lehrer spielt auch eine Rolle bei der Berufswahl. Bayern bezahlt Lehrer im Bundesvergleich sehr gut und hat 
geringere Probleme mit dem Lehrermangel.  
Die Schüler Union Deutschlands fordert: 

• Mehr Studienplätze für Lehramt und eine Senkung des Numerus Clausus‘ 
• Verbeamtung in allen Bundesländern 
• Verbesserung der Aufstiegsmöglichkeiten für Lehrer und Zusatzzahlung für besondere Leistungen 
• Bessere Bezahlung für Grundschul- und Berufsschullehrer sowie Sonderpädagogen 

 
2. Der sekundäre Weg: 
Die beim primären Weg beschriebenen Lösungsansätze sind teilweise langfristiger. Das Lehrerstudium dauert 
mehrere Jahre und ist von einem darauffolgenden Referendariat begleitet. Es besteht aber bereits jetzt  
Lehrermangel, dem entgegengewirkt werden muss. In Bayern war es möglich alle freigewordenen Stellen mit 
Pädagogen nachzubesetzen, indem man Gymnasiallehrer zu Grund- und Förderschullehrern umschulte. In 
Berlin versucht man dem Lehrermangel mit einem sogenannten Q-Master zu begegnen: An der Freien 
Universität Berlin wurde ein Mastergang für Quereinsteiger eingeführt, die bereits über Fachwissen verfügen. 
In diesem Studiengang werden ihnen Didaktik und Erziehungswissenschaften vermittelt, sodass sie eher für 
den Beruf des Lehrers geeignet sind. Damit stellen die Quereinsteiger trotzdem keinen gleichwertigen Ersatz 
für Lehrer dar, weswegen sie nur als sekundäre Wahl herangezogen werden sollten. 
Die Schüler Union Deutschlands fordert: 

• Umschulungen von Gymnasial- zu Grund- und Förderschullehrern in Betracht zu ziehen 
• Einen Q-Master bundesweit für Quereinsteiger anzubieten 
• Pensionäre auf freiwilliger Basis zurückzuholen 

 
3. Der tertiäre Weg 
Der tertiäre Lösungsweg soll weitere Ansätze bieten, den Lehrermangel festzustellen und dessen Entwicklung 
zu prognostizieren sowie diesem entgegenzutreten. So fordert der Philologenverband jährlich aktualisierte 
Schülerstatistiken und Feststellungen des Lehrkräftebedarfs bezogen auf Schularten in allen Ländern, an 
denen sich Länder und Lehrer orientieren können. Der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes Meidinger 
schlägt des Weiteren eine bundesweite Lehrerjobbörse vor, die alle Angebote für Lehrkräfte und 
Quereinsteiger beinhaltet. Es gibt tatsächlich Regionen in Deutschland, in denen es mehr Lehrer als Lehrstellen 
gibt. Diese können über dieses Programm in Gebiete geleitet werden, in denen gravierender Lehrermangel 
umgreift.  
Die Schüler Union Deutschlands fordert: 

• Die bundesweite und jährlich zu aktualisierender Erhebung von Schülerstatistiken und die 
regelmäßige Feststellung des Lehrkräftebedarfs bezogen auf Schularten in allen Ländern 

Die Einführung einer bundesweiten Lehrerjobbörse für Lehrer und Quereinsteiger 

BEGRÜNDUNG: 

ggf. mündlich 

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 
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ANTRAG A11 ANTRAGSTELLER: SU KV HERNE 

Wir, die Schüler Union Deutschlands, sind die Interessenvertretung aller Schüler in Deutschland. 
Unabhängig davon, ob Schüler einer Grundschule, eines Gymnasiums, einer Haupt- oder Sekundarschule 
oder Schüler einer Berufsschule – jeder Schüler ist Teil unserer Interessenvertretung. 

Berufsschüler in einer Ausbildung sind das beste Beispiel für die sinnvolle Verbindung von Schule und Beruf.  
Sie befinden sich in einer wichtigen, vielleicht der wichtigstem Entwicklungsphase ihres Lebens und 
arbeiten, wenn sie nicht gerade die Schule besuchen, in Vollzeit in ihrem angestrebten Beruf. Die Firmen 
verdienen gut an ihren Auszubildenden. Kein Auszubildender steht in seinem Betrieb dauerhaft unter 
pädagogischer Betreuung, sondern ist zumeist als hauptsächlich selbstständiger Akteur bei der Arbeit im 
Betrieb aktiv. 

Dennoch ist es leider immer noch traurige Tatsache, dass etliche Ausbildungen in unserem Staat schlecht 
vergütet, gar nicht vergütet oder sogar kostenpflichtig sind. Dies ist unglaublich, wenn man dies in Relation 
mit dem Gewinn der Betriebe durch Auszubildende betrachtet, welcher in den allermeisten Fällen eine 
Mindestvergütung über Hartz IV Niveau zu lassen würde. Es kann nicht sein, dass Schüler in Vollzeit ihre 
Ausbildung beschreiten und voll motiviert den Betrieb unterstützen doch dennoch weniger verdienen als 
jemand der dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen kann.  
 
Wir - die Schüler Union Deutschlands - fordern daher eine Mindestvergütung für Schüler in betrieblichen 
oder betrieblich-schulischen Ausbildungen. Dieses Minimum der Vergütung soll sich nach unserer 
fachlichen Einschätzung und Auffassung im ersten Jahr auf 500 Euro brutto belaufen. 

BEGRÜNDUNG: 

s. Antrag 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ABLEHNUNG 
 

ANTRAG A12 ANTRAGSTELLER: SU LV SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Einführung von Medienerziehungskursen an Grundschulen  

Die Schüler Union Deutschlands setzt sich dafür ein, dass bundesweit an allen Grundschulen einmal pro 
Schuljahr ein für alle Grundschuljahrgänge verpflichtender eintägiger Kurs zu dem Thema 
„Medienerziehung“ abgehalten wird. Im Rahmen dieser Kurse sollen die Schüler an den 
verantwortungsvollen Umgang mit Medien, vor allem den sogenannten neuen Medien, herangeführt 
werden. 

BEGRÜNDUNG: 

In Deutschland besitzt eine zunehmende Zahl der Haushalte Zugang zu neuen Medien, allen voran zum 
Internet. Das Internet erhält zunehmend in unterschiedlichste Lebensbereiche Einzug und schon 
Grundschulkinder nutzen es vermehrt, um zu kommunizieren, sich Zugang zu Informationen in ihren 
Interessensgebieten zu verschaffen oder um auf Videos, Musik und andere Unterhaltungsprogramme 
zuzugreifen. Oft greifen Grundschulkinder über Geräte der Eltern auf das Internet zu, sie besitzen jedoch 
im zunehmenden Maße auch selbst schon Geräte wie Smartphones. So gehen in der Altersgruppe der 6-7-
Jährigen 39% online, in der Altersgruppe der 8-9-Jährigen sind es schon 76%. Spätestens im Alter von 10-
11 Jahren ist fast jeder Jugendliche online; mit 94% der Kinder in dieser Altersgruppe, die online gehen, ist 
hier kaum noch jemand nicht im Umgang mit den neuen Medien erprobt. Die durch dieses 
Mediennutzungsverhalten entstehenden erzieherischen Aufgaben sind vielfältig und oft auch nicht im 
Bereich des für die Eltern möglichen, da es diesen häufig an eigenen Erfahrungen und 
Vermittlungskompetenz im Bezug auf neue Medien mangelt. Aus diesem Grund halten wir es für wichtig, 
schon an Kinder im Grundschulalter professionell unterstützt einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Medien heranzutragen. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 
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ANTRAG A13 ANTRAGSTELLER: SU LV SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Lesekompetenz fördern – „Jedes Kind muss lesen lernen!“ 
 
Die Schüler Union Deutschlands fordert, dass: 

• Dem Thema Lesen mehr Zeit im Lehrplan für den Deutschunterricht eingeräumt wird 
• Der Fokus mehr auf Lesestrategien und Textverständnis gelegt wird 
• Schulbüchereien gestärkt werden 
• Die Grundschüler regelmäßig Buchhandlungen und Büchereien besuchen 
• Die Einführung einer einheitliche Definition für  Förderbedürftigkeit ist im Bereich Lesen, mit 

einem Anrecht auf Förderung 
• In bestehenden Studien zur Vergleichbarkeit des Lernstandes der Grundschüler in den 

verschiedenen deutschen Bundesländern ein stärkerer Fokus auf die Lesekompetenz gelegt wird 
• Die Themen Lesekompetenz, Textverständnis und Textdiskussion stärker in der Lehrerausbildung 

bedacht werden 

BEGRÜNDUNG: 

Zu den Grundlagen der Bildung gehören Lesen , Schreiben und Rechnen. Um die Qualität der Bildung zu 
überprüfen, nimmt Deutschland an vielen internationalen Vergleichsstudien teil, beispielsweise der IGLU-
Studie. Die IGLU-Studie (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) untersucht in einem Intervall 
von  5 Jahren die Lesekompetenzen der Viertklässler. Deutschland nimmt hieran seit 2001 teil. Neben der 
Lesekompetenz der Schüler ist es Ziel von IGLU langfristige Entwicklungen und Veränderungen in 
Bildungssystem zu dokumentieren und zu analysieren.  
In der IGLU-Studie 2016 liegt Deutschland mit 537 Punkten auf Platz 21 (2001 lag Deutschland auf Platz 
5) und damit im Mittelfeld. Auch befindet sich Deutschland nur knapp unter dem Mittelwert der OECD- 
und EU-Staaten (540 Punkte). Allerdings sind fast alle EU-Statten besser als Deutschland und die 
Differenz zum Sieger Russland (581 Punkte) beträgt 44 Punkte. Damit ist Deutschland ca. ein Lernjahr 
hinter Russland, da eine Punktdifferenz von 40 Punkten einen Unterschied von einem Lernjahr bedeutet. 
Dies heißt wiederum, dass die Qualität des Deutschunterrichts verbessert werden muss, anstatt 
Anforderungen zu senken, damit die Schüler bessere Noten erhalten.  
So schaffen es in Deutschland 19% der Schüler nicht die Lesekompetenzstufe 3 zu erreichen. Europaweit 
ist dies der vierthöchste Anteil. 19% der Viertklässler werden durch schwache Lesekompetenzen enorme 
Schwierigkeiten in der weiterführenden Schule bekommen. Um dem entgegenzuwirken, muss das Thema 
Lesen und Lesestrategien mehr Beachtung finden im Unterricht. Es muss sichergestellt sein, dass nach der 
Grundschule die Grundfähigkeiten für eine weitere Bildung gelegt sind. 
Es zeigen sich große Schwächen, sowohl zwischen den verschiedenen Textsorten als auch insgesamt. So 
erreicht Deutschland zwar mittelmäßige 542 Punkte bei literarischen Texten, aber bei Sachtexten nur 
schlechte 533 Punkte. Dieser Unterschied ist bedenklich, da das Lesen von Sachtexten Hauptbestandteil 
des Lernens in weiterführenden Schulen ist. Auch haben alle in der Gesamtwertung führenden Länder 
höhere Kompetenzen im Lesen von Sachtexten. So muss die Arbeit mit Sachtexten stärker in den 
Mittelpunkt des Unterrichts gerückt werden. Es muss der reflektierte Umgang mit Sachtexten und seinem 
Inhalt gestärkt werden. 
Dies zeigt sich besonders deutlich beim Textverständnis. Die Studie teilt das Textverständnis in 2 Bereiche 
auf, Textimmanenten (sorgfältiges Lesen und Wiedergabe von direkt im Text stehenden Informationen) 
und dem Wissensbasierten (reflektierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Text und Verknüpfung 
von eigenem Wissen und Textinhalt) Leseverständnis. So erreicht Deutschland bei textimmanenten 
Verständnis 546 Punkte, beim wissensbasierten Verständnis aber nur 530 Punkte. Mit einer Differenz von 
16 Punkten, hat Deutschland die zweithöchste Differenz weltweit. Auch zeigte sich, dass Lesestrategien 
und Aufgaben zum tieferen Textverständnis nur selten Teil des Deutschunterrichts an Grundschulen sind. 
So geht es auch nur in 11% (90 Stunden pro Jahr) des Deutschunterrichts ums Lesen. Im Internationalen 
Mittel sind es 18% (160 Stunden pro Jahr). Es braucht im Unterricht eine tiefere Auseinandersetzung mit 
den Texten. Dies wäre vor allem durch Diskussionen möglich.  
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Die Lehrer gaben an, dass ca. 17% der Viertklässler eine Leseförderung brauchen. Das deckt sich mit den 
19% in Kompetenzstufe 1 und 2. Allerdings erhalten 66% der förderbedürftigen Schüler keine Förderung. 
Dennoch zeigte sich, dass, während der Anteil von Schülern in Lesekompetenzstufe 1 und 2 über die Jahre 
gestiegen ist, der Anteil von förderbedürftigen Schülern über die Jahre gesunken ist. Dies kann nur 
möglich sein, wenn die Maßstäbe abgesenkt wurden. Dem muss durch eine einheitliche Regelung 
entgegengesetzt werden, damit nicht durch Maßstabsenkung Schwächen der Schüler „schöndefiniert“ 
werden. 
Des Weiteren untersuchte die Studie auch die Lesemotivation und das Leseverhalten. Hierbei zeigte sich 
für Deutschland, das immer weniger Schüler eine hohe Lesemotivation haben. Dafür hat mittlerweile 
jedes sechste Kind eine sehr niedrige Lesemotivation. Auch nimmt die Häufigkeit und Dauer des Lesens 
bei Schülern immer mehr ab. Und immer weniger Kinder leihen Bücher in der Bücherei aus. So ist das 
Lesen nur noch bei 5% der Kinder die Lieblingsmediennutzung. Um die Lust am Lesen wieder zu stärken, 
müssen Büchereien und Buchhandlungen gestärkt werden und stärker ins Blickfeld der Schüler gerückt 
werden. 
Insgesamt schneidet Deutschland tendenziell nur leicht schwächer in der Lesekompetenz seiner Schüler 
ab, dafür aber Schüler vieler anderer Staaten deutlich besser. Durch ein absacken des Bildungsniveaus 
gefährdet Deutschland seinen Wohlstand, seine Wirtschaft und seine Zukunftsfähigkeit. Auch führt es zu 
mehr Armut und prekären Lebensverhältnissen und damit zu mehr sozialen Spannungen. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 

 
 

ANTRAG A14 ANTRAGSTELLER: SU KV LAHN-DILL 

Abitur braucht wieder einen Stellenwert!  

In unserer heutigen Gesellschaft herrscht eine Inflation von Abiturienten gepaart mit einer rekordgroßen 
Anzahl 1-Komma-Abschlüssen. Aufgrund dessen ist es selbstverständlich geworden, ein Abitur 
anzustreben, was grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber einschlagende Folgen mit sich trägt. Nicht nur 
verliert das Abitur an Wert, gleichzeitig verlangen Auszubildendenbetriebe ein Abitur. Dies wiederum 
bezweckt, dass mittlere Abschlüsse wie ein Real- oder Hauptschulabschluss gar keinen Stellenwert mehr 
besitzen. Wir müssen wieder rückgängig machen, was im Zuge der PISA-Studien vollzogen wurde. Wir 
brauchen wieder schwere Abschlussprüfungen – für die 95%, die ein Abitur anfangen - auch angemessen. 
Wir brauchen Zulassungsbeschränkungen von der Einführungs- zur Qualifikationsphase. Wir müssen 
garantieren, dass der Sinn des Abiturs – die Zulassung zum Studium – erhalten bleibt.  
 

BEGRÜNDUNG: 

ggf. mündlich  

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 
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ANTRAG A15 ANTRAGSTELLER: SU KV LAHN-DILL 

Oberstufenunterricht – individueller und spezialisierter (Allgemeine Hochschulreife) 

Aktuell wählen Schüler der gymnasialen Oberstufe 2 Leistungskurse, die sie über 2 Jahre behalten. Da 
diese LKs jedoch kaum mehr als andere Fächer unterrichtet werden, und wir es als angemessen 
empfinden, mehr Stunden in den LKs zu verbringen, bevorzugen wir eine Abwahl der Fächer aus dem 
künstlerischen Aufgabenfeld (Musik, Kunst, Darstellendes Spiel), einen Abzug der Geisteswissenschaften 
aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Feld und stattdessen eine Auffüllung der Stunden durch 
weiteren Unterricht in den Leistungskursen. Anknüpfend daran finden wir es wünschenswert, dass man 
die LKs ohne Einschränkungen wählen kann, also dass auch z.B. die Kombination aus Sport und Erdkunde 
möglich ist. In Folge auf die Spezialisierung der LKs fordern wir auch, dass mehr Praktika in die jeweilige 
Richtung gemacht werden und auch mehr Studientage angeboten werden. 
 

BEGRÜNDUNG: 

ggf. mündlich  

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ABLEHNUNG 
 

ANTRAG A16 ANTRAGSTELLER: SU KV LAHN-DILL 

Ausbildungsplätze müssen an Attraktivität gewinnen 

Eine Ausbildung ist das Ziel vieler Real- und Hauptschüler. Dieses Ziel rückt jedoch für einige von ihnen in 
weite Ferne, da viele Betriebe inzwischen ein Abitur als Voraussetzung für eine Ausbildung stellen. 
Tendenz steigend.  Allen voran ist die schlechte Bezahlung ein weiterer Grund dafür, dass viele 
Realschüler keine Ausbildung machen wollen, sondern lieber ein Abitur. Durch den Notstand, v.a. in der 
Pflege, sehen wir uns in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Azubis in ihrer Ausbildung angemessen entlohnt 
werden oder wenigstens den Mindestlohn erhalten.  Außerdem empfinden wir eine Strafe in Form von 
Steuern als Abgabe für das Nicht - ausbilden von Azubis.  
 

BEGRÜNDUNG: 

ggf. mündlich  

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ABLEHNUNG 
 

ANTRAG A17 ANTRAGSTELLER: SU KV LAHN-DILL 

Digitalisierung der Schulen 

Digitale Medien entwickeln sich immer schneller weiter. Es werden immer weitere nützliche Gadgets 
erfunden, die auch den Schulalltag erleichtern können Dies wird jedoch kaum bis gar nicht genutzt. 
Universitäten sehen wir hierbei als ein Beispiel für die Musterlösung. Dort werden alle Lehrmaterialien 
digitalisiert zur Verfügung gestellt. Neben Unterrichtsmaterialien sollen Verwaltungsarbeiten und 
Informationen in digitaler Form erfolgen. 
 

BEGRÜNDUNG: 

ggf. mündlich  

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 
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ANTRAG A18 ANTRAGSTELLER: SU KV LAHN-DILL 

Beitrag zur Gesellschaft in Verbindung mit Schule 

In der Schule und Gesellschaft wird immer gefordert, dass man sich sozial und ehrenamtlich engagiert und 
einbringt. Jedoch wird dies nicht gefördert. Die Frage stellt sich aber nur, warum? Die Akzeptanz für 
soziales Engagement in Politik, Gesellschaft und Sozialen Einrichtungen ist nicht vorhanden, da es von 
allen Seiten heißt, dass Schule immer das wichtigste sei und sonst nichts anderes. Hobbies kommen 
unserer Meinung nach auch sehr viel zu kurz. Wir fordern deshalb, dass Hobbies und Engagement mehr 
toleriert werden und auch berücksichtigt werden, bei Bewertungen in der Schule.  
 

BEGRÜNDUNG: 

ggf. mündlich  

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ABLEHNUNG 
 

ANTRAG A19 ANTRAGSTELLER: SU LV BERLIN 

Die Schüler Union Deutschlands fordert die Kultusministerkonferenz dazu auf, in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung einen bundesweit einheitlichen digitalen Schülerausweis zu 
entwickeln. 

Dieser soll neben der Funktion als Ausweis an sich auch die technische Schnittstelle bieten, um zusätzliche 
Funktionen zu integrieren. Wenigstens sollte dies ein Bibliotheksausweis für die schulnächste 
Stadtbibliothek, die Karte für die Schulmensa und ein Ticket für den lokalen Verkehrsverbund sein. Vorbild 
soll hierbei die CampusCard der Berliner Universitäten sein, insbesondere in der technischen Umsetzung 
des Datenschutzes. Module für den Schülerausweis sollen dabei nur mit nachprüfbarer Zustimmung der 
Eltern hinzugebucht werden können, um Kostenfallen für Schüler zu verhindern.  

 

Zudem soll das Ticket für den lokalen Verkehrsverbund zukünftig deutlich vergünstigt zur Verfügung 
gestellt werden, um den ÖPNV für Schüler attraktiver zu machen.  

BEGRÜNDUNG:  

Mit der Einführung der CampusCard haben die Berliner Universitäten gezeigt, dass ein digitaler Ausweis 
bequem, effizient und datenschutzrechtlich einwandfrei möglich ist. Wir sind überzeugt, dass ein solcher 
digitaler „Schülerausweis der Zukunft“ auch für die Schülerinnen und Schüler eine große Bereicherung 
darstellen kann. Eine möglichst offene Schnittstelle soll dabei eine flexible Erweiterung der 
Anwendungsmöglichkeiten ermöglichen. Der Datenschutz muss dabei auf jeden Fall umfassend 
gewährleistet sein.  

Das vergünstigte ÖPNV-Ticket erachten wir für höchst sinnvoll, um Anreize für Bus und Bahn zu schaffen. 
Wir sehen insbesondere in Städten mit Sorge die Entwicklung, dass immer mehr Kinder von ihren Eltern mit 
dem Auto zur Schule gefahren werden.  

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME IN GEÄNDERTER FASSUNG:  

Ausgliederung des letzten Abschnitts 

 
  



 
 

Seite 15 von 19 
 

 
ANTRAG A20 ANTRAGSTELLER: SU LV BERLIN 

Mobbing zielgerichteter bekämpfen 

 

Um unser Ziel von einer friedlichen Schule, in der sich alle wohl fühlen, zu erreichen, fordern 

wir Sozialpädagogen an allen Schulen, welche als vertrauenswürdige Ansprechpartner den 

Schülern zur Seite stehen und aufgrund ihrer Ausbildung zielgerechter Konflikte 

lösen. Besonders sinnvoll erachten wir dies, da Lehrer in ihrem Berufsalltag 

bereits mit Unterrichtsplanung und vielem mehr beschäftigt sind und somit nicht 

ausreichend Zeit für die Probleme der Schüler aufbringen können. Außerdem sollen einmal 

im Jahr Anti-Mobbing Workshops stattfinden, um einerseits über die Folgen des Mobbings 

aufzuklären und andererseits die Schulgemeinschaft zu stärken. Auch Lehrer sollen trotz der Entlastung 
durch Sozialpädagogen regelmäßig im Umgang mit Mobbing geschult werden. 

Die Schüler Union sieht einen respektvollen Umgang der Schüler miteinander als essentiell 

für ein soziales Werteverständnis, weswegen die Schüler so früh wie möglich darüber 

aufgeklärt und sensibilisiert werden sollten. 

BEGRÜNDUNG: 

Für effektives Lernen in der Schule braucht man neben kompetenten Lehrern ein 

angenehmes Schulklima. 

Jedoch wird jeder sechste Schüler täglich Opfer von Mobbing, physischer und psychischer 

Gewalt. Die Folgen sind Angst vor der Schule, schlechte Noten und Depressionen. 

Es bildet sich so eine unbehagliche Lernatmosphäre in der Schule. 

Für die Schüler Union Deutschlands ist das nicht hinnehmbar. 

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 

 
 

ANTRAG A21 ANTRAGSTELLER: NICOLAS SCHMIDL 

KOMMISSION DIGITALES DER SCHÜLER UNION 

Positionspapier der Schüler Union Deutschlands zur Digitalisierung an öffentlichen Schulen  

 
1. Hardware (Louis Ulrich, stv. Bundesgeschäftsführer) 
  
Präambel   
  
Im „Unterricht von heute“ ist der Einsatz digitaler Endgeräte kaum noch wegzudenken. 
Weder auf dem Einsatz der Geräte von Schülern noch von Lehrern möchte man dies missen. 
Gleichzeitig nimmt die Digitalisierung einen immer wichtiger werdenden Teil in der Gesellschaft und in der 
Berufswelt ein. Für eine gute Vorbereitung setzen wir auf das Lernen eines guten Umgangs mit den neuen 
Medien, auch über die normalen Verhältnisse der Office-Bedienung heraus. 
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Geräte   
  
Die Verwendung von Geräten auf der Seite der Schüler ist unvermeidlich.  
Hierbei setzen wir auf eine Lösung, die unabhängig von der Art des verwendenden Gerätes ist. 
Grundsätzlich soll die Cloud-Lösung sowohl auf Smartphones, Tablets als auch Laptops funktionieren.  
  
Bei der Anschaffung der Geräte wird das Verfahren „bring your device“ bevorzugt. Hierbei werden 
vorhandene Geräte der Schüler genutzt und die Schule ist nicht in der Pflicht, für jeden Schüler ein 
entsprechendes Gerät anzuschaffen. Dennoch ist die Schule in der Pflicht sicherzustellen, dass es für jeden 
Schüler die Möglichkeit der Partizipation gibt. Dabei ist es unerheblich, auf welche Art die Schule dabei 
unterstützt - sei es, dass die Schule die Geräte anschafft und den Schülern verleiht, oder, dass die Schule 
Zuschüsse gewährt. 
 
 
Verwendungszwecke/Einsatzbereiche  
  
Den Grenzen der Verwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.  
Die Geräte sollen sich nicht nur auf ein Unterrichtsfach, wie beispielsweise Informatik beschränken, 
sondern universell in jedem Unterrichtsfach einsetzbar sein.   
  
Zusätzliche Einsatzbereiche, neben der Nutzung der Software-Lösung, wären:  

• Recherche  
o Sachrecherche (alle Fächer),  
o Bildrecherche (alle Fächer),  
o Nutzung als Wörterbuch (Sprachen),  

• Aufnahme von Musik (Musik),  
• Aufnahme von Videos (alle Fächer),   
• Bildaufnahme (alle Fächer)  

  
Durch die ständige Entwicklung neuer Technologien, die im Unterricht Einzug erhalten, ist der Kreativität 
der Lehrkraft keine Grenze gesetzt.  
 
 
 
 
Anforderungen  
Alle Geräte, die im Unterricht Verwendung finden, müssen auf einem aktuellen technischen Stand sein. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass alle Geräte die Sicherheitsanforderungen sowie die Anforderungen der 
Systeme erfüllen. Die Geräte, die mit den Systemen kompatibel sind und zur Verwendung empfohlen 
werden, bedürfen einer Sicherheitsprüfung durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnologie.   
  
Für die im Unterrichtsraum befindlichen Geräte ist es unverzichtbar, dass diese neben einer guten 
Auflösung auch entsprechende Musikausgabegeräte aufweisen können.  
Eine gute Auflösung ist notwendig, damit die Dokumente und Quellen (Fotos, Bilder, Schemata, …) auch für 
alle Personen im Raum lesbar sind. Des Weiteren muss eine gute Qualität der Vertonung gewährleistet sein, 
wenn beispielsweise Lehrfilme Verwendung finden. Neben des flächendeckenden WLAN-Netzes, das für 
den Datenverkehr unverzichtbar ist, muss ebenfalls eine entsprechende Stromversorgung gewährleistet 
sein. Elektrische Geräte haben unterschiedliche Stromspeicherkapazitäten, welche ggf. durch die 
Verwendung des Gerätes im Unterricht die Kapazität des Akkus aufbrauchen.   
  
Ebenso müssen Rechner und Server über ausreichend Kapazität verfügen, um einen schnellen Start zu 
ermöglichen. Wenn das Hochfahren eines Rechners bereits 20 Minuten dauert, ist die Effektivität, diese im 
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Unterricht einzusetzen, kaum bemerkbar. Es müssen pädagogische Anreize gesetzt werden, damit 
Lehrkräfte die vorhandene digitale Infrastruktur auch nutzen.   
  
Nutzung vorhandener Infrastruktur   
  
Bei der Entwicklung einer flächendeckenden Lösung muss die bereits vorhandene Struktur der 
Datensysteme in Schulen eine große Rolle spielen. So sollen bereits angeschaffte Rechner mit neuerer 
Software versehen werden, sofern Sie den Anforderungen neuer Systeme genügen, anstatt gegen neue 
Geräte ausgetauscht zu werden. Davon sind insbesondere die schuleigenen Server betroffen, bei deren 
Austausch häufig Probleme auftreten.  
  
Regulierte Nutzung  
  
Die Nutzung der Endgeräte muss individuellen Richtlinien unterliegen, die an die Medienkonzepte der 
Schulen anpassbar sein müssen. Ebenso muss den Schülern von Beginn an ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit der Technik beigebracht werden. Bei Fällen von Missbrauch der 
Technik, insbesondere für Mobbing, muss das Ahnden durch pädagogische Maßnahmen ermöglicht 
werden. Hierbei muss der Fokus weniger auf dem Strafeffekt, als auf dem Lerneffekt liegen. Nur so kann den 
Schülern ein verantwortungsvoller Umgang mit den Möglichkeiten der Technik nähergebracht werden.   
 
2. Software  (Benedikt Beyna) 
 
Im Mittelpunkt der Digitalisierung steht die Software. Das Betriebssystem, mit welchem die Schüler und 
Lehrer einmal arbeiten sollen, wird die neue Lernplattform sein. Kreide, Bücher und Hausaufgabenhefte 
werden der Vergangenheit angehören. 
 
Um diese Plattform so effektiv wie möglich zu gestalten, müssen alle Komponenten zusammen arbeiten 
können und alle benötigten Tools im System integriert sein. Dabei geht es aber nicht darum, das Schulbuch 
durch ein E-Book, das Heft gegen ein Word Dokument und die Tafel gegen ein Whiteboard zu ersetzen. 
Durch die Digitalisierung müssen neue und bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden.  
 
Die Schüler Union stellt daher folgende Anforderungen an die Software für die digitale Schule: 
 

• Durch den Einsatz technischer Geräte sollen neue Lernmethoden in den Unterricht einziehen. 
Durch vernetzte Geräte der Schüler können Projekt im Team auf einer neuen Ebene bearbeitet 
werden und der Lehrer hat jederzeit den Überblick darüber. Die Schüler können auf all ihre 
Unterrichtsmaterialien jeglicher Fächer und vergangener Jahre zurückgreifen. Alle Bücher und die 
Recherche im Internet steht ebenfalls zur Verfügung. Durch die Verwendung von Notebooks oder 
Tablets im Unterricht werden die Schüler auf die Arbeitswelt der nahen Zukunft, wenn nicht von 
heute, vorbereitet. 
 

• Neben den neuen Lernmethoden ist vor allem Flexibilität ein wichtiges Ziel, welches durch die 
Digitalisierung erreicht werden soll. Schülern soll es jederzeit möglich sein, auf ihre 
Schulmaterialien zuzugreifen. Damit sind Schüler flexibler und können von überall lernen und 
Hausaufgaben erledigen. 

 
 
3. IT-Sicherheit an Schulen (Nick Mahling) 

 
Aktuelle Situation 
 
Schulen sind meist selbst verantwortlich für die Administration ihrer Netzwerke und Systeme. Die 
Verwaltung wird daher überwiegend von Lehrkräften übernommen. Tatsächlich ist die sichere 
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Administration von z.B. Netzwerken eine sehr komplexe Aufgabe. Selbst große Unternehmen und 
Regierungsinstitutionen sind manchmal damit überfordert.  
Hunderte Lehrer und Schüler melden sich an den Schulen in sensiblen Accounts an z.B. mit dem Google- 
oder iCloud - Account, welcher neben nützlichen Funktionen wie Dokumentenverwaltung und Webmail 
auch Funktionen wie die Handyortung und eine Cloud Ablage für Bilder und sonstige Dateien mitbringt. Ein 
solcher Account darf nicht in die falschen Hände geraten. 
 
Generelle Umsetzung 
 
Für eine derart komplexe Aufgabe sind zentrale und einheitliche Sicherheitsvorschriften erforderlich, die 
von den zuständigen Behörden ausgearbeitet werden. Die Umsetzung dieser Regeln sollte von Experten 
übernommen werden. Nachdem die Umsetzung erfolgt ist, kann die Verwaltung weiterhin durch Lehrkräfte 
erfolgen. Auch wenn Experten für jede Schule wünschenswert wären, ist dies vermutlich schon alleine aus 
Kostengründen nicht realisierbar. Realistischer wäre ggf. eine Fortbildung des Administrators der 
jeweiligen Schule. 
 
Systeme 
 
Im Bereich der Sicherheit sind Apple Produkte mit ihren Betriebssystem IOS und  
OS X anderen Betriebssystem wie Windows oder auch Android überlegen. Auch wenn Hacker meist durch 
ein Fehler des Nutzers (z.B. durch sogenanntes Social Engineering) in ein System eindringen, ist dies dank 
den standardmäßigen Sicherheitsrichtlinien von Apple Produkten, verhältnismäßig schwieriger. Mit 
entsprechender Expertise lässt sich allerdings auch ein Windows oder Android System sicher konfigurieren.  
 
 
4. WLAN-Ausbau (Martin Flegel) 

 
Das die Digitalisierung in Deutschland angekommen ist, weiß jeder, der einen Blick in das öffentliche Leben 
wagt. Bahnen und Busse werden von Smartphones und Tablets dominiert, bezahlt wird beim Einkaufen mit 
der Smartwatch und Termine beim Bürgeramt bekommt man nun auch übers Internet. Kurz gesagt, der 
Alltag der deutschen Bevölkerung ist digital und entwickelt sich stetig weiter. Damit unsere Generation in 
Zukunft mit den neusten digitalen Medien im Alltag zurechtkommen kann, braucht es ganz bestimmte 
Grundkenntnisse, bei denen die Schulen in der Pflicht stehen diese zu lehren. Allerdings sind die Schulen 
derzeit überhaupt nicht in der Lage diese Aufgabe zu verwirklichen. Der flächendeckende Einsatz von 
digitalen Medien erfordert leistungsfähige WLAN Netzwerke mit entsprechend guter Netzanbindung in 
den deutschen Schulen. 
 
Forderung: 
Die Schüler Union Deutschland fordert, dass jede Schule im Bundesgebiet zeitnah Anschluss zum schnellen 
Internet bekommt sowie mit einem leistungsstarken WLAN-Netzwerk ausgestattet wird 
 
Begründung: 
Informations- und Telekommunikationstechnologien sind in der Schule ein zentraler Faktor für Wachstum 
und progressives Lernen. Durch die Einbindung von Internet- und WLAN Netzwerken im Schulalltag wird 
für eine bessere Qualität des Unterrichtes gesorgt und den Lehrkräften eine größere Gestaltungsfreiheit 
gegeben. Vorrauschauend wird sich das nur positiv auf Deutschland auswirken. 

 

BEGRÜNDUNG: 

s. Antrag  

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 
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ANTRAG A22 ANTRAGSTELLER: SU LV SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Die Schule als Ort des friedlichen Zusammenseins der Religionen  
 
Die Schüler Union Deutschlands setzt sich ein für: 

• Die Schule als Ort des freien Auslebens von Religion im Rahmen der Gesetze und der 
schulalltäglichen Praxis 

• Die Freiheit zum Tragen religiöser Zeichen oder Kleidungsstücke auf dem Gelände öffentlicher 
Schulen 

• Die Möglichkeit für Schulen oder das Land, das Führen bestimmter religiöser Zeichen auf dem 
Schulgelände mit entsprechender Begründung zu untersagen 

• Die Gewährleistung der unter Artikel 4 GG geschützten Rechte innerhalb öffentlicher Schulen 
• Die Förderung des Bewusstseins von Schülern und Lehrern für Konflikte zwischen Mitgliedern 

verschiedener Religionsgruppen und ihre Vermeidung 
• Eine verstärkte Aufklärungsarbeit über religiöses Konfliktpotential im Religionsunterricht bzw. 

seinen Ersatzfächern mit dem Ziel der Förderung des konfliktfreien Zusammenseins der Religionen 

BEGRÜNDUNG: 

Für so gut wie alle Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 18 Jahren stellt die Schule eine zentrale 
Institution ihres Lebens dar. Jeder Tag beginnt mit dem Weg zur Schule und endet mit dem Blick auf den 
Vertretungsplan für den morgigen Tag. Vor diesem Hintergrund muss auch für einen anderen traditionell 
wichtigen Bestandteil des Lebens vieler Menschen während der Schulzeit und in der Schule Platz und Zeit 
sein: die Religion. Die Schüler Union Schleswig-Holsteins setzt sich als der Religionsfreiheit und des 
friedlichen Miteinanders der Religionen verbundene Schülerorganisation für die Schule als einen Ort des 
konfliktfreien Zusammenseins der Religionen ein. Mögliche religiöse Konflikte zwischen Angehörigen 
verschiedener Religionen oder Konfessionen müssen in der Schule präventiv verhindert, bestehende 
effektiv bekämpft werden, ohne die religiösen Freiheiten einzelner Schüler zu verletzen. Dies kann sowohl 
durch eine verstärkte Aufklärungsarbeit, z. B. im Religionsunterricht, in dessen Ersatzfächern oder in eigens 
dafür geschaffenen Kursen, aber auch durch ein intensiviertes Bewusstsein der Lehrkräfte gegenüber 
eventuellen religiösen Konflikten und Spannungen in der Schule geschehen. 
Wichtig ist der Schüler Union  Schleswig-Holsteins zudem, dass die Religionsfreiheit an öffentlichen 
Schulen nicht als Freiheit von Religion, sondern als Ort des freien Auslebens der Religion von Seiten der 
Schüler verstanden wird. Wir wollen keine Repression gegenüber Religionen an Schulen, solange das 
Ausüben von Religionen den Unterrichtsverlauf nicht behindert oder gegen geltendes Recht verstößt. 
Dabei sehen wir auch die meisten von Schülern getragenen religiösen Zeichen als Teil der Glaubensfreiheit 
nach Artikel 4 GG und sprechen uns gegen allgemeine Verbote von religiösen Zeichen oder Zeichen einer 
Religion an öffentlichen Schulen aus. Das Tragen bestimmter im Namen einer Religion geführter Zeichen 
oder Kleidungsstücke soll jedoch nach Ermessen der einzelnen Schulen oder über ein Landesgesetz auf dem 
Schulgelände untersagt werden können. 
EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: ANNAHME 

 


