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Schriftliche	Stellungnahme	zum	Gespräch	mit	Gästen	des	Ausschusses	für	Schule	und	Bildung	des	
Landtags	von	Nordrhein-Westfahlen	am	03.04.2019	
	
	
Dr.	Holger	Braune	
Schulleiter		
	
	
	
Digitaler	 Wandel	 und	 sinkende	 Preise	 mobiler	 Endgeräte	 bei	 gleichzeitig	 steigender	
Leistungsfähigkeit	bewirken,	dass	Tablet,	Laptop	&	Co.	als	alltägliche	Lernwerkzeuge	in	Schulen	
Einzug	halten.	Dieser	hiesige	Trend	erfolgt	im	internationalen	Vergleich	deutlich	verzögert.	Umso	
mehr	 erfreut	 der	 Umstand,	 dass	 Bildungspolitik	 und	 Schulträger	 der	 Gestaltung	 des	 digitalen	
Wandels	eine	zunehmend	höhere	Priorität	zuweisen.	Mit	Blick	auf	die	Schulpraxis	ist	allerdings	
zu	 konstatieren,	 dass	 sich	 der	 digitale	 Wandel	 bisher	 bedauerlich	 häufig	 ohne	 substanzielle	
Rückbindung	 an	 mediendidaktische	 Konzepte	 und	 ohne	 tiefgreifende	 Berücksichtigung	
einschlägiger	 Befunde	 der	 empirischen	 Unterrichtsforschung	 vollzieht.	 Zumeist	 erfolgt	 der	
digitale	Wandel	in	Schulen	außerdem	ohne	eine	langfristig	angelegte	IT-Strategie,	die	eigentlich	
eng	mit	einer	medienpädagogischen	und	mediendidaktischen	Zielsetzung	verzahnt	sein	sollte.		
	
Im	 Folgenden	 liefere	 ich	 sechs	 Argumente,	 die	 eine	 Ausstattung	 der	 Lehrkräfte	 in	 NRW	mit	
mobilen	Endgeräten	begründen.	Abgeleitet	ist	dieses	Sextett	aus	meiner	Schulleitungspraxis	an	
einer	Gesamtschule	mit	Dienstgeräten	 für	 jede	Lehrkraft	 (iPad).	Meinen	Argumenten	geht	die	
These	 voraus,	 dass	 ein	 wirksamer	 Medienkompetenzausbau	 sowie	 eine	 Neubestimmung	 des	
Lernens	 durch	 sinnstiftende	 Arrangements	 von	 digitalgestützten	 Lerngelegenheiten	 –	
insbesondere	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	 individuellen	 Förderung	 –	 besser	 gelingen,	 wenn	 die	
verbindliche,	 standardisierte	 und	 systematische	 digitale	 Ausstattung	 sowie	 Fortbildung	 der	
Lehrkräfte	Basiselement	des	digitalen	Wandels	an	Schulen	in	NRW	sei.		
	

• Die	einheitliche	Ausstattung	des	Kollegiums	mit	Dienst-Tablets	führt	querschnittlich	zu	
habituellen	 Veränderungen	 im	 Kollegium	 (z.B.	 Kooperationsförderung,	
Innovationsoffenheit,	Wissenstransfer,	 Kompetenzausbau).	 Dieser	 Prozess	 ist	 insofern	
notwendig,	 da	 er	 bei	 umsichtiger	 Gestaltung	 auch	 die	 mit	 der	 Digitalisierung	
einhergehenden	 Rollenveränderungen	 von	 Lehrkräften	 und	 Lernenden	 reflektiert:	
Anders	als	vor	einer	Dekade	besteht	bspw.	beim	enzyklopädischen	Wissen	kein	Gefälle	
zwischen	den	Akteuren	dies-	und	jenseits	des	Pultes;	alle	können	effizient	Informationen	
im	Internet	beziehen.		
	

• Schülerinnen	und	Schüler	kennen	Tablets	primär	als	Spiel-	und	Unterhaltungstool.	In	der	
Schule	 erschließen	 sie	 sich	 Tablets	 zusätzlich	 als	 lehr-lernbezogenes	 Medium.	 Der	
souveräne	Umgang	der	Lehrkraft	mit	dem	Tablet	macht	die	Lehrkraft	zum	Rollenvorbild,	
das	 Tabletanwendungen	 kompetenzorientiert	 vorlebt.	 Lernen	 am	Modell	 bzw.	 an	 der	
Lehrkraft	als	Rollenvorbild	gelingt	um	so	besser,	je	geringer	die	Differenzen	hinsichtlich	
Hard-	und	Software	zwischen	Lehrkräften	und	Lernenden	sind.	
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• Eine	(einheitliche)	IT-Infrastruktur	eröffnet	zwischen	Lehrkräften	und	Lerngruppen	neue	
Kommunikationsmöglichkeiten,	die	in	den	Dienst	individueller	Förderung	gestellt	werden	
können	 und	 müssen	 (Stichwort:	 Kooperation,	 Kontrolle,	 Rückmeldung,	
Prozessmanagement).	Bei	einer	Vollausstattung	der	Lehrkräfte	mit	Dienstgeräten,	welche	
der	Schulträger	administriert,	lassen	sich	die	Vorgaben	der	DSGVO	zuverlässig	umsetzen:	
Lehrkräfte	können	auf	ihrem	Dienstgerät	nur	diejenigen	Anwendungen	aus	den	Bereichen	
Social	Media	 und	 App	 Store	 nutzen,	 die	 zuvor	 durch	 den	 Träger	 nach	DSGVO-Prüfung	
aufgespielt	wurden.	Ein	Mobile-Device-Management	(MDM)	ist	hierzu	erforderlich.	

 
• Unterrichtsgestaltung	 ist	eines	der	wichtigsten	Kriterien	 in	Bezug	auf	die	Wirkung	von	

Tabletunterricht.	 Die	 empirische	 Unterrichtsforschung	 belegt,	 dass	 tabletgestützter	
Unterricht	 weit	 hinter	 den	 Potenzialen	 von	 Tablets	 und	 digitalen	 Anwendungen	
zurückbleibt,	 wenn	 Lehrkräfte	 unqualifiziert	 die	 Geräte	 bedienen	 und	 didaktisieren.	
Damit	Lehrkräfte	kompetent	Unterricht	auch	digitalorientiert	und	individualisiert	planen	
können,	ist	ein	souveräner,	regelmäßig	weitergebildeter	Umgang	mit	Tablets	erforderlich.	
Eine	 nachhaltige	 Fortbildungsplanung	 setzt	 eine	 Berücksichtigung	 der	 zur	 Verfügung	
stehenden	Hard-	und	Software	voraus.	 Je	homogener	die	Hard-	und	Software	 in	einem	
Kollegium	 ist,	 desto	 zielgerichteter	 kann	 Schul-	 und	 Unterrichtsentwicklung	 geplant,	
realisiert	 und	 evaluiert	 werden.	 Eine	 homogene	 Hard-	 und	 Softwareausstattung	 im	
Kollegium	garantieren	einheitliche	Dienstgeräte.		
	

• Digitaler	Wandel	betrifft	auch	die	Anschaffung	bestimmter	Lernsoftware,	eBooks	etc.	Die	
von	 einer	 Fachkonferenz	 beschlossene	 Anschaffung	 von	 Lern-Apps	 und	 deren	
verbindliche	Einführung	 in	den	Unterricht	setzt	als	notwendige	Prämisse	Dienstgeräte	
voraus.	
	

• Mittelfristig	 erwarte	 ich	 eine	 über	 ein	 schulisches	 MDM	 verwaltete	 enge	 Verzahnung	
zwischen	 den	 Dienstgeräten	 der	 Lehrkräfte,	 den	 Verwaltungsservern	 der	 Schule	 (z.B.	
Digitales	Klassenbuch),	den	digitalen	Tafeln,	dem	digitalen	Schulbuch-	und	Filmarchiv	der	
Schule	 und	 den	mobilen	 Endgeräten	 der	 Schülerinnen	 und	Schüler.	 Diese	 Verzahnung	
muss	 kompetent	 administriert	 werden.	 Ein	 BYOD-Ansatz	 auf	 Ebene	 der	 Lehrkräfte	
erschiene	mir	bei	dieser	Prognose	eine	erhebliche	 technische	Herausforderung	und	ein	
Datensicherheitsrisiko	 zu	 sein.	 Insbesondere	 aber	 liefe	 ein	 solches	 Szenario	 auf	 einen	
fragwürdigen	Fatalismus	hinaus,	denn	den	BYOD-Ansatz	kennzeichnet	Zufälligkeit.	Vor	
diesem	 Hintergrund	 ist	 die	 Idee	 einer	 Bereitstellung	 einheitlicher	 Dienstgeräte	 für	
Lehrkräfte	durch	den	jeweiligen	Träger	sehr	zu	begrüßen.	
	

• Kohärent	wird	ein	schulisches	bzw.	kommunales	Digitalkonzept	auf	Ebene	von	Hard-	und	
Software	mittelfristig,	wenn	die	technische	Ausstattung	zwischen	Lehrkräften	einerseits	
und	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 andererseits	 Homogenität	 kennzeichnet.	
Digitalisierung	 als	 unterrichtliches	 Querschnittsthema	 wirkt	 nach	 Befunden	 der	
empirischen	Unterrichtsforschung	in	einer	homogenen	IT-Architektur	unter	der	Prämisse	
einer	 professionellen	 Unterrichtsplanung	 motivierend.	 Planvolle	 Digitalisierung	
orientiert	 Unterrichtsprozesse	 darüber	 hinaus	 am	 technischen	 State	 of	 the	 Art,	 damit	
kreativere,	 individualisiertere	 und	 kollaborativere	 Lehr-Lernprozeduren	 realisierbar	
werden,	als	es	in	der	Schulpraxis	von	NRW	(von	Ausnahmeprojekten	abgesehen)	derzeit	
der	 Fall	 ist.	 Bei	 Abwesenheit	 dieser	 Homogenität	 bleibt	 Digitalisierung	 trotzdem	 ein	
Querschnittsthema	 –	 allerdings	 eines,	 welche	 durch	 Kompatibilitätsprobleme	 sein	
spezifisches	Gepräge	erhält.		
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