
 
 
 
Zur Digitalisierung des Unterrichts und deren Umsetzung in der Schule 
 
Die digitalen Medien sind der sichtbare Ausdruck der digitalen Revolution, in der sich 
die Welt seit Jahren befindet. Ein Zurück zu einer Welt, die ihr Wissen nur mit Papier 
und Stift als einzigen Medien festhält und verarbeitet, wird es nicht geben. Umso 
mehr ist es erforderlich, dass sich die Schulen auf den Weg machen, digitale Bildung 
als Selbstverständlichkeit und gesellschaftliche Notwendigkeit anzusehen und diese 
ihren Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen. Der verantwortungsvolle Umgang 
mit digitalen Medien darf kein Zufallsprodukt sein, sondern muss flächendeckend als 
ein zentrales Ziel von Schule angesehen und angestrebt werden. 
 
Der HPhV beobachtet daher mit immer größer werdender Sorge, dass weder die 
materielle noch die personelle Ausstattung der Schulen mit der im Alltag 
stattfindenden Digitalisierung Schritt hält. Insbesondere die Wirtschaft wie auch die 
Universitäten sind den Schulen in diesem Punkt bereits ein gutes Stück voraus. 
 
Die digitalen Medien sind hierbei nicht Selbstzweck, sondern Arbeitsmittel, die 
kontextgebunden und situativ eingesetzt werden und damit die alltägliche Arbeit im 
Unterricht erleichtern können. Im besten Falle führen sie zu besseren 
Lernergebnissen, in jedem Falle aber entwickeln die Schülerinnen und Schüler einen 
versierten Umgang mit diesen Medien, den sie benötigen, um in der Gesellschaft 
teilhaben zu können.  
 
Neuere Unterrichtskonzepte, die digitale Medien in diesem Sinne berücksichtigen, 
etablieren sich nur sehr langsam in den Schulen. Dabei wurden und werden 
insbesondere die Gymnasien vernachlässigt, in denen die technische Ausstattung 
oftmals veraltet ist und daher neuere Unterrichtskonzepte nicht umsetzbar sind. 
 
Der HPhV fordert daher … 

- eine adäquate technische Ausstattung von Schulen. 
- einen W-LAN-Zugang an den Schulen. 
- die Bereitstellung von technischen Arbeitsmitteln für Lehrkräfte. 
- technische Assistenten an allen Schulen. 
- eine zeitgemäße Lehrerausbildung im Bereich der Digitalisierung des 

Unterrichts. 
- qualifizierte Fortbildungsangebote für den (u.a. pädagogischen) Umgang mit 

Medien. 
- Stundendeputate zur Erstellung von Medienkonzepten. 
- die rasche Umsetzung des vor gut einem Jahr angekündigten „Digitalpakts für 

Deutschland“, der den deutschen Schulen fünf Milliarden Euro zur Verfügung 
stellen sollte. 
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