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im Jahr 2023
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mehr als zu Beginn 

der Legislaturperiode 
2019

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schulleitungen,

gemeinsam beginnen wir das Jahr 
2023. Ich hoffe, Sie konnten das 
Jahr 2022 besinnlich im Kreise ihrer 
Familie abschließen und starten 
nun mit vollem Elan in das Neue. 

In diesem ersten Newsletter des 
Jahres 2023 möchten wir Ihnen  
unseren Bildungshaushalt vorstellen 
– einen Rekordhaushalt. Gute Bil-
dung fußt auf guten fi nanziellen 
Grundlagen. Diese können wir als 
Land Hessen bieten. Hessen ist 
ein erfolgreicher Wirtschafts- und 
Forschungsstandort. Wir sind in-
ternational und innovativ. Darüber 
hinaus sind wir im Bildungsbereich 
mit dem Schulfach „Digitale Welt“ 
Vorreiter in ganz Deutschland. 
Es kommt an den Pilotschulen 

hervorragend an und ist ein wich-
tiger Schritt, um unsere Kinder auf 
die Zukunft vorzubereiten.

Bereits jetzt möchte ich Ihnen zwei 
spannende Themen für den kom-
menden Newsletter ankündigen:
- Löwenstark – Der BildungsKICK
- Beschulung aus der Ukraine 
  Gefl üchteter

Damit wünsche ich Ihnen einen guten 
Start in das neue Jahr. Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, drücke 
ich die Daumen für gute Halbjah-
reszeugnisse und beende diese 
Einleitung mit den Worten eines alten 
Lehrers von mir: „Wer fl eißig ist, 
wird auch belohnt!“ 

Dr. Horst Falk, 
Bildungspolitischer 
Sprecher

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand:

Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie 
über alle Neuigkeiten zu informieren! 
Einfach den QR-Code scannen und 
für unseren Newsletter anmelden.
Wir informieren regelmäßig über 
alles Wichtige und unsere bevor-
stehenden Veranstaltungstermine.

cdulink.de/bildungsnews

SCAN MICH!

facebook.com/cduinhessen

@cdu_hessen

@cdufraktion
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Neues Schulfach „Digitale Welt“

CDU-Fraktion investiert

 ...in Bildung

...in neue Lehrerstellen

Die Digitalisierung durchdringt 
alle Lebensbereiche und erfordert 
auch von der Pädagogik innova-
tive Weichenstellungen. Mit Beginn 
des Schuljahres haben wir in Hessen 
deshalb mit dem Pilotprojekt „Digita-
le Welt“ die Einführung eines neuen 
Unterrichtsfachs gestartet. Dieses 
legt den Grundstein für das Lernen 
und Verstehen des digitalen Zeit-
alters – und geht dabei weit über 
den bekannten Informatikunter-
richt hinaus.

Ein Schuljahr lang wird das neue 
Fach in zwölf weiterführenden 
Schulen mit rund 70 Klassen der 
Jahrgangsstufe 5 erprobt. Die 
direkte Anwendung steht dabei im 
Vordergrund. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen in zwei freiwilligen 
zusätzlichen Schulstunden je 
Woche anhand konkreter Aufgaben 
unter anderem aus den Bereichen 
Ökonomie und Ökologie informati-
sche Grundlagen wie Programmieren 
oder die Funktionsweise von 
Algorithmen kennen. Zudem greift 
das Fach wichtige Themen wie 
Datenschutz, Cyberkriminalität und 
verantwortungsbewusste Medien-
nutzung auf. 

Für eine Bilanz ist es sicherlich 
noch zu früh. Aber wir konnten bei 

verschiedenen Schulbesuchen 
bereits gutes Feedback der unter-
richtenden Lehrkräfte erhalten.

Ihnen gefällt insbesondere der Pio-
niercharakter – dass sie mit Ihren 
Erfahrungen in die Entwicklung des 
Schulfaches eingebunden sind – 
sowie der projektartig angelegte Auf-
bau des Schulfaches. Gleichzeitig ist 
der informatische Anteil für viele 
Lehrkräfte eine Herausforderung. 
Hierzu haben wir aber bereits in 
den Sommerferien ein entspre-
chendes Fortbildungsangebot 
gestartet.

Mehr Infos zum neuen Schulfach 
und teilnehmende Schulen unter: 
cdulink.de/digitalewelt

Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte 
für den Arbeitsmarkt bereitstellen und 
unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig 
halten. Bildung soll Frieden und Demo-
kratie sichern und unser kulturelles 
Wissen über die Generationen weiter-
geben.

Deswegen investieren wir in Hessen so 
viel in Bildung wie noch nie. Der Haushalt 
für das Jahr 2023 sieht einen Bildungs-
etat von 4,9 Milliarden Euro vor, und 
damit eine Steigerung von 104 Millionen 
Euro gegenüber dem Jahr 2022.

Die Grundlage für guten Unterricht blei-
ben auch in Zeiten der Digitalisierung 
unsere gut ausgebildeten Lehrkräfte.

Wir steigern die Zahl der Lehrerstel-
len kontinuierlich: Gegenüber 38.850 
im Schuljahr 1999/2000, als die CDU 
die Regierungsverantwortung über-
nommen hat, werden wir im Schuljahr 
2023/24 52.510 Lehrerstellen haben. 
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Die Zahl der Schülerinnen und Schüler  
ging im gleichen Zeitraum um rund 
63.000 zurück auf rund 787.000.
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