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Eingeladene Stellungnahme im Rahmen des öffentlichen Fachgesprächs
des Ausschusses für ‚Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung‘ des Deutschen Bundestages zum Thema „Digitalisierung in Schule, Ausbildung und Hochschule“
Teil 1: Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes
Aus wissenschaftlicher Sicht ist es ausdrücklich wünschenswert – und scheint zudem vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Jahre unabdingbar – den vorhandenen Wohlstand des Landes effektiv
für den Bildungsbereich zu nutzen und die gesetzlichen Hürden für die Unterstützung der digitalen Bildungsinfrastruktur durch die angebahnte Grundgesetzänderung zu ermöglichen.
Begründung (vgl. auch Eickelmann, 2018)1
•

•

•
•

Deutschland ist eines der wenigen Industrienationen in denen die Wirksamkeit der sogenannten digitalen
Bildung – gemeint ist die Förderung von Kompetenzen im Umgang mit neuen Technologien und die wirksame
Veränderung von Lernprozessen im Sinne aller Schülerinnen und Schüler – von der Qualität und Quantität
der IT-Ausstattung der Schulen abhängt.
In der Folge ist es wenig verwunderlich, dass wir seit einigen Jahren nicht nur eine sogenannte digitale Bildungskluft auch auf empirischer Ebene feststellen können, sondern wir es uns zudem als Gesellschaft erlauben, die Leistungsspitze und damit die besonders begabten und an digitaler Bildung interessierten Schülerinnen und Schüler kaum zu fördern.
Weiteres zögerliches Handeln in der Umsetzung geplanter Maßnahmen zur Unterstützung der Schulinfrastruktur verhindert bereits begonnene Innovationsprozesse in Schulen.
Zögerlichkeit ist auch vor dem Hintergrund der Geschwindigkeit des digitalen Wandels, des in Studien wie
ICILS 2013 festgestellten großen Aufholbedarfes sowie der in Deutschland scheinbar vielfach unbemerkt
bleibenden Fortschreibung der Entwicklungen in anderen Ländern, weder für die Gesellschaft, für die Individuen und für zukünftige Generationen hilfreich.

1 Eickelmann, B. (2018). Digitalisierung an Schulen. Eine Bestandsaufnahme. SchulVerwaltung Spezial, 20(4), 152–155.

Teil 2: Stellungnahme zur Einordnung des angekündigten Digitalpakts Schule
Den Digitalpakt Schule nun zügig anzugehen, erscheint vor dem Hintergrund der technologischen, pädagogischen und gesellschaftlichen Entwicklungen längst überfällig. Er wird dringend benötigt.
Ausführungen und Begründungen
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Gleichzeitig sind zudem zügig Folgekonzepte sowie eine langfristige Digitalisierungsstrategie auf den Weg
zu bringen, die nur in der Kooperation mit den Bundesländern den gewünschten und unabdingbaren Modernisierungsschub gewährleisten können.
Die Mittel aus dem DigitalPakt an Zusagen der Bundesländer zu knüpfen erscheint richtig und wichtig,
denn ohne die (Weiter-)Qualifikation von Lehrerinnen und Lehrern und ohne die zügige Veränderung
schulischer Curricula bzw. Ausbildungsordnungen für die berufliche Bildung können die dringend notwendigen Veränderungsprozesse nicht (nachhaltig) greifen.
Weiterhin fehlen nach wie vor nachhaltige Finanzierungskonzepte für die Ausstattung der Schülerinnen
und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer mit Hard- und Software sowie mit digitalen Bildungsmedien.
Der Ansatz in Breitband, Lernplattformen und Cloudlösungen zu investieren erscheint sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus pädagogischer Sicht sinnvoll.
Für eine nachhaltige Wirksamkeit der Maßnahmen müssten zudem alle Institutionen der Lehrerbildung
ebenso konzeptionell wie finanziell umfassend eingeschlossen werden. Hierzu gehören vor allem Forschungsmittel, Ausstattungsmittel sowie einschlägige Professuren für lehrerausbildende Hochschulen.
Kleine Anreize, wie sie jetzt im Rahmen der Verausgabung von Restmitteln der Qualitätsoffensive Lehrerbildung mit einer weiteren Ausschreibung in Höhe von insgesamt nur 32 Mio. Euro gut angedacht sind,
werden voraussichtlich auch zusammen mit anderen bisher initiierten Maßnahmen längst nicht ausreichen, um schulische Bildung in Deutschland an die Anforderungen des digitalen Wandels anzupassen.
Die Konzepte des Versuchs, das Analoge auf die Digitalisierung übertragen zu wollen oder Versuche dahingehend, dass kleine Änderungen schrittweise eingeführt werden, erscheint wie der Kampf gegen die
Windmühlen. Dies gelingt, so die bisherigen Erfahrungswerte und Forschungsergebnisse – trotz verschiedentlichster unternommener Bemühungen in Deutschland – nicht bzw. nicht nachhaltig.
Bei allen Überlegungen gilt es zudem zu bedenken, dass verschiedene Studien darauf hinweisen, dass
die im Rahmen des Digitalpakts Schule in Aussicht gestellten Mittel auch für eine erste Grundausstattung
insgesamt zu gering bemessen sind. Zu groß sind die Nachholbedarfe.
Zudem sind Folge- bzw. Dauerkosten, insbesondere für den technischen und pädagogischen Support,
nicht mitgedacht. Dabei sind Befunden von internationalen und nationalen Studien der letzten zwei Jahrzehnten zufolge diese das Zünglein an der Waage. Sie geben den Ausschlag, ob und in welchem Ausmaß
Veränderungsprozesse im Kontext der Digitalisierung von Schule und Unterricht so gelingen, dass die
Qualität des Lernens und nicht die Quantität einer schnell veralteten Ausstattung im Vordergrund steht.

Fazit
Ziel für zukünftige Entwicklungen in Deutschland vor dem Hintergrund des digitalen Wandels muss ein innovatives
und zukunftsfähiges Bildungssystem sein, das den großen Herausforderungen im Bildungsbereich nachkommt und
bestmögliche Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schülern gewährleistet. Digitale und nicht-digitale Bildungsinfrastruktur sind dafür notwendige, aber ohne zukunftsfähige Gesamtstrategien längst nicht hinreichende
Bedingungen. Investitionen in Bildung und in Schulen sollten auch in Deutschland mehr als bisher als Investitionen
in die Zukunft unseres Landes verstanden werden.

Paderborn, 06.10.2018

gez. Prof. Dr. Birgit Eickelmann
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Digitalisierung an Schulen
Eine Bestandsaufnahme
Die aktuellen Maßnahmen zur Digitalisierung bilden ganz neuartige und wichtige Rahmenbe
dingungen für die Entwicklung von Schulen und Schulsystemen in Deutschland. Dies ist einer
seits sehr erfreulich, denn die Rückstände und Nachholbedarfe sind erheblich. Andererseits
bleiben viele der guten Ideen und notwendigen Maßnahmen noch zu lange auf der Ebene der
Konzeptentwicklung stehen. Die Umsetzung und die Sichtbarkeit der eingeleiteten Maßnahmen
auf Schul- und Systemebene sollte daher nun mit noch mehr Nachdruck verfolgt werden - be
vor sich das derzeit günstige Zeitfenster für eine erfolgreiche Modernisierung des Bildungssys
tems wieder schließt.
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