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 Textsorte: Reflexion und Anwendung 

Nutzen für die Leserin, den Leser:  

Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer stärkeren Digitalisierung der Schule, 

die geeignet erscheinen, diese grundlegend zu verändern und zukunftsfähig zu 

gestalten, werden diskutiert, zudem Chancen, aber auch Risiken dieses Prozes-

ses gleichermaßen in den Blick genommen. 
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1. Einleitung 

Die deutschen Parteien sind sich auf Bundesebene einig wie selten und sogar bereit, 

das Grundgesetz zu ändern. Um den Ländern die zur Realisierung der „Schule 4.0“ 
notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, soll der Bund mehr Rechte 

und Befugnisse bei finanziellen Fragen bekommen und in Kompetenzbereichen der 

Länder mitentscheiden können. Diese bemerkenswerte Einigkeit über Parteigrenzen, 

politische Ausrichtung und Zuständigkeitsbereiche hinweg zeigt, welche hohe Bedeu-

tung die Entscheidungsträger der Bundesrepublik Deutschland über alle ideologi-

schen Unterschiede hinaus dem geplanten verstärkten Ausbau der Digitalisierung von 

Schulen beimessen. Bildungsfragen werden zu Schicksalsfragen der Nation und 

finden verstärkt Eingang in den öffentlichen Diskurs.  

Während die Bundespolitik die Segnungen des Digitalpakts preist und damit weitge-

hende Einschnitte in den Bildungsföderalismus im Grundgesetz vornehmen möchte, 

schrecken die Länder gerade vor den damit verbundenen Verlusten in den Zustän-

digkeiten im Bildungsbereich zurück und befürchten gar eine komplette Aufweichung 

der föderalen Struktur in diesem für sie wichtigen Bereich. Die einstimmige Ableh-

nung des Plans im Bundesrat folgte zwangsläufig. Fazit: Die notwendige und überfäl-

lige Diskussion über ein Ende des Bildungsföderalismus kann man nicht durch die 

Hintertür erreichen, sondern nur durch ein solides und transparentes Verfahren unter 

Einbindung aller Beteiligten.  

Während die Politiker des gesamten Parteienspektrums meist völlig undifferenziert 

die Segnungen der Digitalisierung preisen und bei einem Scheitern dieses milliarden-

schweren Projektes die deutschen Schülerinnen und Schüler im internationalen Ver-

gleich völlig abgehängt sehen, gibt es nicht wenige Wissenschaftler, Bildungsfachleu-

te und Pädagogen, die warnend den Finger heben und aus anderen Gründen die 

Ausbreitung einer „digitalen Demenz“ und damit den Untergang des Abendlandes 
befürchten. Das ist meist eine Frage der Perspektive. Eines jedenfalls ist auffällig: 

Wie die virtuelle „Schule 4.0“ in der analogen Realität tatsächlich einmal aussehen 
sollte, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen und ihre Schülerinnen und Schüler 

effektiv zu fördern, weiß kaum einer so recht und dazu fehlen noch immer die pas-

senden Konzepte.  

Laut einer Presseerklärung der Kultusministerkonferenz ist für den ausstehenden 

„Digitalpakt“ zwischen Bund und Ländern offenbar Folgendes geplant: Der Bund sorgt 
für die digitale Ausstattung der Schulen in einem Gesamtumfang von fünf Milliarden, 

Aufgabe von Ländern und Kommunen ist die Qualifizierung von Lehrkräften, der 

Betrieb und die Wartung der angeschafften Geräte und die Erarbeitung pädagogi-

scher Konzepte.  

V
O
R
A
N
S
IC
H
T



Schulorganisation und Schulverwaltung  F 8.17 

Elektronische Medien 

93 Schulleitung und Schulentwicklung 3 

Während es also einen relativ breiten Konsens darüber gibt, dass den Schulen auf 

jeden Fall mehr Equipment zur Verfügung gestellt werden soll, um die nachfolgende 

Generation auf die Erfordernisse der digitalen Zukunft vorzubereiten, fragt man sich 

noch immer, ob das nun bedeutet, dass jede Schule in Zukunft über ein schuleigenes 

W-LAN verfügen soll, jeder Schüler ab welchem Alter sein persönliches Tablet, Note-

book oder gar Smartphone zum Gebrauch in der Schule und eventuell außerhalb 

erhält oder ob die bestehende Ausstattung nur erneuert und punktuell ergänzt werden 

soll. Zudem bleibt die Frage, ob es Konzepte geben soll, die von allen gleichermaßen 

zu realisieren sind, oder ob es jeder Schule überlassen bleibt, in welcher Form sie die 

bereit gestellten Mittel für die Digitalisierung abrufen und einsetzen will.  

Dass es kaum klare Vorstellungen davon gibt, wie das vom Bund großzügig zur Ver-

fügung gestellte Equipment verwendet werden sollte, um Ziele wie die immer wieder 

beschworene „digitale Kompetenz“ zu erreichen, ist nicht verwunderlich, solange 
wichtige Grundsatzfragen unbeantwortet bleiben, wie sie beispielsweise von der 

französischen Entscheidung für ein generelles Handy-Verbot an den Schulen der 

Sekundarstufe I (das in abgeschwächter Form nach wie vor in Bayern existiert) auf-

geworfen werden. In der damit einhergehenden kontrovers geführten Diskussion fehlt 

es nicht an Hinweisen, dass Smartphones, Tablets und ähnlich verbreitete Geräte 

(von der Software gar nicht zu sprechen) für den alltäglichen Umgang mit dem World 

Wide Web offenbar gefährlich oder meist nicht unbedenklich sind, zumindest wenn 

sie von Kindern und Jugendlichen über ein gewisses Limit hinaus verwendet werden. 

„Offen zu sein für die Zukunftstechnologien heißt nicht, dass wir jede Weise akzeptie-

ren müssen, wie sie genutzt werden“, sagte der französische Bildungsminister Jean-

Michel Blanquer in der Nationalversammlung zu diesem Thema. 

Wie auch immer: Die Digitalisierung ist mit „Industrie 4.0“ in die nächste Phase einge-

treten und wird quer durch alle Branchen die Wirtschaft, aber auch das Leben jedes 

einzelnen Bürgers grundlegend verändern. Der „Digital Native“ wird immer mehr zum 
Regelfall. Um mit diesem Wandel nicht nur Schritt zu halten, sondern ihn im Bil-

dungsbereich auch entsprechend gestalten zu können, muss eine grundlegende 

digitale Kompetenz in Schulen und Bildungseinrichtungen vermittelt und auf Dauer 

gesichert werden. Die Vorstellungen, aber auch Forderungen von Industrie und Wirt-

schaft zur Modernisierung der Bildungssysteme werden zunehmend deutlich und in 

vielfältiger Weise vorgetragen. Aus Sicht der Autoren dürfen aber nicht nur wirtschaft-

liche und ökonomische Interessen die Leitlinien dieses Prozesses setzen, sondern es 

gilt, pädagogische und ethische Fragestellungen einzubeziehen und ihnen ein ent-

sprechendes Gewicht in der Diskussion zu geben.  

Den Autoren geht es im vorliegenden Beitrag um die Fragestellung, wie der konzep-

tionelle Weg zu einer stärkeren Digitalisierung der Schule, der über Einzelmaßnah-

men wie verstärkte Anschaffung von Hard- und Software, Laptopklassen, freies 
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WLAN in der Schule etc. deutlich hinausgeht, aussehen sollte, um unsere Schulen so 

zu verändern, dass sie für die heranwachsende Generation im besten Sinne zu-

kunftsfähig werden. Chancen und Vorteile dieses Prozesses sollen dabei betrachtet 

werden, ohne die Gefahren und Risiken aus dem Blick zu verlieren. 

2. Digitalisierung und innerschulische Kommunikation 

Schaut man sich die aktuelle Diskussion um die Digitalisierung der Schulen genauer 

an, fallen zwei wichtige Leerstellen auf: Zunächst einmal haben PCs, Whiteboards, 

Beamer und die Homepages fast aller Schulen längst ihren Weg in die entlegensten 

Winkel eines jeden Bundeslandes geschafft, so dass dort ein unterschiedlich ausge-

prägtes Know-how über deren sinnvolle pädagogische Verwendung, aber auch den 

damit verbundenen Problemen besteht. Davon ist jedoch nur beiläufig die Rede. Die 

angesichts der großen Verbreitung digitaler Endgeräte intensive Diskussion um ein 

Handy-Verbot an den französischen Schulen zeigt darüber hinaus, dass nicht wenige 

Personen einen sehr kritischen Blick auf die social media und ihren Einfluss auf das 

Lernverhalten von Kindern und Jugendlichen haben. Die Politik allerdings sieht das 

weitaus unproblematischer. So plakatierte beispielsweise die FDP: „Digital first. Be-

denken second“.     

Obwohl also durch die Art der Diskussion der Eindruck eines totalen Neustarts ent-

stehen könnte, einer digitalen „Stunde null“ gewissermaßen, hat die viel beschworene 

und heftig geforderte Digitalisierung Deutschlands Schulen längst erreicht – ohne 

Digitalpaket, nicht geplant und organisiert, sondern gewissermaßen nebenbei und 

doch so stark und deutlich spürbar, dass immer wieder warnend auf die damit ver-

bundenen Gefahren für die Schüler und deren Entwicklung hingewiesen wird. Mit der 

schnellen Verwandlung der Mobiltelefone zu kleineren und immer opulenter ausge-

statteten Smartphones, dem nahezu überall verfügbaren Internet und dem damit 

verbundenen Siegeszug von Selfies, social media, von Facebook, Instagram und 

Twitter hat sich vor allem die innerschulische Kommunikation grundlegend verändert.  

Heute gibt es kaum noch Schülerinnen und Schüler (Lehrerinnen und Lehrer natürlich 

auch), die nicht über ein eigenes Smartphone verfügen und dies ganz selbstverständ-

lich auch in die Schule mitbringen, vorwiegend um ständig erreichbar zu sein, schein-

bar wichtige Fotos oder Videos zu posten, eher selten, aber manchmal auch, um im 

Unterricht Verwendung zu finden. Insofern ist es schon lange nicht mehr so, dass 

Schulen noch darüber entscheiden können, in welcher Weise sie in den sozialen 

Medien und im World Wide Web vorkommen, sondern ob sie sich als Zuschauer oder 

Akteure positionieren, ob sie beobachtend oder gestaltend daran teilnehmen wollen. 

An der Frage der Digitalisierung kommt keine Schule vorbei. 
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