
 

Antrag  

Fraktion der Freien Demokraten 

Digitale Lehre an hessischen Hochschulen stärken 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die Corona-Pandemie vielfältige Auswirkungen auf den 

Hochschulbetrieb entfaltet hat. In kürzester Zeit mussten die hessischen Hochschulen ih-
re Lehre digital organisieren. Probleme zeigten sich dabei insbesondere bei der Bereit-
stellung von Lizenzen, leistungsfähigem Internet und der technischen Ausstattung von 
Vorlesungssälen und Seminarräumen. 

 
2. Der Landtag betont, dass für den nachhaltigen Ausbau der digitalen Lehre folgende 

Maßnahmen von grundlegender Bedeutung sind: 

a) die Bereitstellung von Lizenzen für benötigte Software wie performante und daten-
schutzkonforme Videokonferenzsysteme, 

b) die Bereitstellung von Lizenzen für elektronische Datenbanken, 

c) die technische Ausstattung von Hörsälen und Seminarräumen, 

d) leistungsstarkes Internet auch in den Einrichtungen der Studentenwerke, 

e) eine Aufstockung des Dienstgeräte-Pools für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

f) Rechtssicherheit bei der Nutzung und Verbreitung digitaler Materialien. 
 
3. Der Landtag stellt fest, dass die kurzfristig notwendig gewordene Digitalisierung der 

Lehre eine Herausforderung für die Hochschulen ist. Der Landtag fordert die Landesre-
gierung daher auf, die Hochschulen bei dem Ausbau der digitalen Lehre angemessen zu 
entlasten und ausreichend Mittel aus dem Nachtragshaushalt bereitzustellen. Der Landtag 
betont, dass die für das Jahr 2020 vorgesehenen Mittel des DigitalPakts hierfür nicht aus-
reichen. 

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung zudem auf, die digitale Lehre im Sommerse-

mester 2020 wissenschaftlich evaluieren zu lassen und dem Landtag die Ergebnisse zur 
Verfügung zu stellen. Aus der wissenschaftlichen Evaluation sollen dann Lehren für die 
Zukunft der digitalen Lehre gezogen werden. 

 
5. Der Landtag betont, dass die Corona-Krise die Bedeutung des konsequenten Ausbaus der 

digitalen Lehre an hessischen Hochschulen auch über die Krise hinaus sichtbar gemacht 
hat. Der Landtag fordert, dass der Ausbau der digitalen Lehre an den hessischen Hoch-
schulen zukünftig zu einem Schwerpunkt der Hochschulpolitik wird. Neben den oben ge-
nannten Maßnahmen braucht es dafür strategische Konzepte für digitales Lehren und 
Lernen sowie Qualifizierungsmöglichkeiten für Lehrende. 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 16. Juni 2020 

Der Fraktionsvorsitzende: 
René Rock 

 
 

Eingegangen am 16. Juni 2020   ·   Ausgegeben am 18. Juni 2020 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 20/2999  

 

 16. 06. 2020 

 

Plenum 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 


