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Digitalisierung in der Schule, oder: 
Es glänzt nicht alles, was als ’Gold’ 

angepriesen wird … 
Kein Wort wurde meiner Wahrnehmung nach so häufig 2019 in den 

Personalvertretungsgremien verwendet wie das der ’Digitalisierung’; 

sie ist äußerst facettenreich, grundsätzlich in der gesellschaftlichen 

Wahrnehmung positiv behaftet und für die Beschleunigung der In-

formationsbeschaffung und -beförderung hilfreich. 

Was bedeutet Digitalisierung 
jedoch konkret für die Im-
plementierung in Schule 

und Schulalltag? Wie können und 
müssen wir als Lehrkräfte auf den digi-
talen Wandel reagieren, inwiefern ver-
ändert sie den Schulalltag, welche As-
pekte der Digitalisierung sind hilfreich, 
welche vielleicht im Unterricht eher 
hinderlich oder sogar gefährdend? 

Diese und viele weitere Fragen be-
schäftigen derzeit viele Lehrkräfte zu-
nehmend. 

Erst kürzlich stellte der Kultusminis-
ter den ’Digitalpakt Schule’ öffentlich 
vor, mit einem Gesamtvolumen von 
500 Millionen Euro werden Hessens 
Schulen von 2019 bis 2024 finanziell 
unterstützt, um die Verbesserung der 
digitalen Infrastruktur an Schulen zu 
gewährleisten. Soweit die Theorie, geht 
es unter anderem um Ausstattung der 
Klassenzimmer mit Smartboards, An-
schaffung von neuen Computern, Tab-
lets/Notebooks, flächendeckende Ein-
richtung von WLAN an Schulen. 

Jedoch stellt sich die Frage, wie es 
nach den fünf Jahren weitergeht. 
Wartung, Instandhaltung der Geräte, 
Ansprechpartner bei Problemen und 
nicht zuletzt: die Nutzung dieser Ge-
räte im Unterricht durch die Lehrkräf-
te. Zwar wird in der Beschreibung der 
förderfähigen Maßnahmen von »Ein-
richtung von Strukturen für die pro-
fessionelle Administration und War-
tung digitaler Infrastrukturen im Zu-
ständigkeitsbereich von Schulträ-
gern« gesprochen, jedoch sehe ich bei 
diesem Punkt in der Umsetzung Pro-
bleme, denn externe IT-Fachkräfte, 

die an die Schulen kämen, sind ent-
weder sehr teuer oder auf dem Ar-
beitsmarkt nicht leicht zu finden. 

Ein weiteres Problem ist die persön-
liche Ausstattung, denn die Forderung 
nach digitalen Endgeräten für Lehr-
kräfte bleibt auch weiterhin nur 
Wunsch statt Wirklichkeit. 

Einerseits sollen Lehrkräfte den di-
gitalen Wandel in der Schullandschaft 
voll mittragen, andererseits hapert es 
an den einfachen Dingen wie bspw. 
ein Dienst-Tablet; aufgrund von Da-
tenschutzbestimmungen ist es nicht 

einmal mehr offiziell erlaubt, von sei-
nem privaten Rechner personenbezo-
gene Daten zu versenden, geschweige 
denn Notenlisten zu führen oder Gut-
achten abzuspeichern. Insofern wird 
von Lehrkräften verlangt, sich zwar 
auf die Digitalisierung einzulassen und 
sie auch in Form von Lehr- und Lern-
inhalten adäquat in den Unterricht 
einzubauen, jedoch darf es das Land 
nichts zusätzlich kosten. 

 

Deshalb fordert der hphv: 
 

••   Eine sofortige Ausstattung der 
Schulen mit struktureller Verkabe-
lung und WLAN in allen Räumen. 

••   5G an allen Schulen. 
••   Dienst-Tablets oder -Laptops 

für alle Lehrkräfte. 
••   Professioneller IT-Support 

an allen Schulen. 
••   Praxisnahe Fortbildungen vor Ort. 
••   Eine schulformspezifische 

Ausstattung. 
Digitalisierung darf hierbei nicht zum 
Selbstzweck werden, der Unterricht 
wird durch den Einsatz von digitalen 
Medien nicht per se inhaltlich besser, 
die Pädagogik und die Lehrkraft soll-
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Schluss mit dem Sparkurs:  

Mehr Geld für Hessens 
Lehrkräfte!  

Jahrelang wurden Hessens Lehrerinnen und Lehrer von der gu-

ten Lohnentwicklung bundesweit abgehängt. Es wird höchste 

Zeit, das zu ändern: Die schwarz-grüne Landesregierung muss 

ihre Lehrkräfte endlich anständig bezahlen! 

ten immer im Vordergrund stehen. Die Di-
gitalisierung verändert den Unterricht, der 
Einsatz neuer Medien erfordert gut ge-
schulte Lehrkräfte, die den Spagat zwi-
schen Wissensvermittlung und pädagogi-
scher Arbeit sinnvoll umsetzen müssen. 

Die Frage der digitalen Überfrachtung, 
gerade bei Heranwachsenden, stellt sich 
insbesondere: Ist es denn überhaupt 
sinnvoll, dass Schülerinnen und Schüler, 
die ohnehin einen Großteil ihres Tages vor 
dem PC sitzen oder an ihrem Handy, zu-
sätzlich auch noch in der Schule damit 
konfrontiert werden? Lassen sich ge-
schichtliche Zusammenhänge, politische 
Verflechtungen, Literatur, Musik, Kunst 
etc. wirklich angemessen über digitalen 
Unterricht vermitteln? Ein haptisches Er-
lebnis mit einem Buch, Ideenentwicklun-
gen mittels ’Zettel und Stift’ – dies sollte 
immer noch zur echten Bildung gehören. 

Die Umsetzung der Digitalisierung an 
Schulen erfordert nicht nur die Ausstat-
tung mit Hardware, sondern ein echtes 
Unterrichtsfach ’Medienkompetenz/So-
cial Media’. Durch die ’Verdrängung’ von 
konventionellen Medien zugunsten sozia-
ler Medien stehen wir als Lehrkräfte im 
Umgang mit den Schülerinnen und Schü-
lern vor neuen Herausforderungen. 

Es ist unsere Aufgabe als Lehrkräfte zu 
vermitteln, dass eine reine Informations-
beschaffung über ’YouTube’ und ’Google’ 
(zum Beispiel auch die beliebten Lernvi-
deos, Online-Tutorials) nicht allein des 
Pudels Kern sind und sukzessive das kriti-
sche Denken und Reflektieren bestimm-
ter Sachverhalte dadurch gefährdet wer-
den können. Der direkte Austausch mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern, die 
vielfältigen Diskussionen und Lehrer-
Schüler-Gespräche im Klassenraum, sich 
auch mal im Gespräch vom Gegenteil 
überzeugen zu lassen – all das sind un-
abdingbare Erfahrungen, die weiterhin 
einen hohen Stellenwert bei der pädago-
gischen Arbeit haben sollten. 

Grundvoraussetzung ist hierbei eine 
fundierte Ausbildung der Lehrkräfte, um 
ein solches Unterrichtsfach unterrichten 
zu können; aber im Zeitalter, in dem auch 
ein Schulfach ’Glück’ auf vielen hessi-
schen Stundenplänen zu finden ist, sollte 
es selbstverständlich sein, sich auch 
mittelfristig für die Einführung eines 
’Media’-Schulfachs starkzumachen.

Nullrunde. Beihilfekürzung. 
Reduziertes Weihnachtsgeld. 

Kein Urlaubsgeld. Keine Altersteil-
zeitmodelle. 

Nein, besonders fürsorglich ist 
das Land Hessen in den letzten 
Jahren nicht mit seinen Lehrkräf-
ten umgegangen. Darüber kann 
auch die letzte Tarifrunde nicht 
hinwegtäuschen. Was bereits ab 

Mitte der Neunzigerjahre mit der 
Streichung des Urlaubs- und der 
Kürzung des Weihnachtsgeldes 
begonnen hatte, fand zuletzt eine 
unrühmliche Fortsetzung mit der 
Nullrunde in 2015. Dass darüber 
hinaus die Beihilfe gekürzt, die 
Zahlung vermögenswirksamer 
Leistungen von einem sehr niedri-
gen Niveau nicht angepasst wurde, 
passt in dieses Bild. Dies ist umso 
erstaunlicher, da unser Beruf 
durch die schier endlose Zahl neu-
er oder deutlich ausgeweiteter 
Aufgaben (unter anderem Berufs-
orientierung, Inklusion, Erstellung 
von Medienkonzepten) an Attrak-
tivität verloren hat. Der dringend 
notwendige Lehrernachwuchs ist 

v o n  VO L K E R  
W E I G A N D  

Schatzmeister  
des Hessischen 
Philologen- 
verbandes

Bi
ld

: e
ye

tr
on

ic
/A

do
be

St
oc

k


