
 Seite 15 

Gymnasium heute 

Die Digitalisierung ist mit dem Digitalpakt und den Sofortausstattungsprogrammen des Landes nicht abgeschlossen. 
Die Coronapandemie hat offengelegt, dass die Nutzung digitaler Medien im Unterricht an einigen Schulen noch in 

den Anfängen steckt und es weiterer finanzieller Mittel und Unterstützung bedarf. Wir wollen einen Digitalpakt II, der über 
das aktuelle Förderprogramm hinaus weitere Finanzierungen für die Digitalisierung der Schulen ermöglicht. Die Beantragung 
jeglicher Fördermittel muss verschlankt, digitalisiert und vereinheitlich werden. Den Schulen vor Ort soll stärkere Entschei-
dungshoheit über die Mittelvergabe zugestanden werden. Ein neuer Digitalpakt II muss die Verwendungsmöglichkeiten brei-
ter fassen, so muss die Finanzierung von Administratoren ermöglicht werden. Speziell dafür angestellt Fachkräfte sollen die 
Wartung der Hard- und Software übernehmen und so die Lehrkräfte von unterrichtsfernen technischen Aufgaben befreien 
und gleichzeitig eine reibungslose Nutzung der Geräte im Unterricht sicherstellen.“  

Die sächliche Ausstattung der Schulen ist originär Aufgabe der Schulträger. Wir sehen aber, dass die Schulträger die-
se Aufgabe nicht alleine wuppen können, deshalb haben sich die Länder mit dem Bund auf den Digitalpakt und die 
dazugehörigen Begleitprogramme (Sofortausstattungsprogramm, Leihgeräte für Lehrkräfte und das Administratoren

-Programm) verständigt. Bis Herbst 2021 waren noch nicht einmal 5 % der Mittel aus dem Digitalpakt abgerufen. Das hatten 
wir uns in der Tat anders vorgestellt. Es liegt u.a. daran, dass der Gemeindetag die Kommunen dazu beraten hat, die Anträge 
möglichst spät zu stellen, damit sie dann aktuelle Produkte bekommen und erst einige Jahre später Ersatzanschaffungen täti-
gen müssen. Das konterkariert natürlich die Bemühungen die Schulen schnell zu digitalisieren. Für uns GRÜNE ist wichtig, dass 
die Finanzierung der Digitalisierung zwischen Bund, Land und Schulträgern geregelt wird, um Planungssicherheit zu schaffen  

Wir werden das Schulgesetz im Dialog mit allen Akteuren überarbeiten und die Digitalisierung berücksichtigen. Die 
nachhaltige Finanzierung der Bildungsdigitalisierung werden wir sicherstellen und mit den kommunalen Landes-

verbänden eine Vereinbarung über die Neuordnung der Zuständigkeiten und Finanzierung der digitalen Infrastruktur und Aus-
stattung von Schulen treffen. Wir werden einen Prozess der Schulentwicklung gestalten, der sinnvoll digitale und analoge Ele-
mente verzahnt. Wir möchten eine Kultur der Digitalität schaffen, in der moderner, digitaler Unterricht selbstverständlich ist. 
Das bedeutet u.a., dass alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte Zugriff auf ein Lernmanagementsystem und über das 
„Schulportal SH“ einen Zugang zu Diensten wie Office, Dateiablage, Messenger und E-Mail erhalten. Alle Schulen werden mit 
der Schulverwaltungssoftware ausgestattet  

6. Digitalisierung an den Schulen 
Das Land hat erhebliche Mittel für die Bereitstellung digitaler Endgeräte für Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. Leider haben 
es viele Schulträger noch immer nicht geschafft, diese zu beschaffen. Der digitale Support fehlt ebenfalls häufig. Auch die 
Leistungsfähigkeit des W-LAN reicht oftmals nicht.  
Was wollen Sie tun, damit die Digitalisierung auch wirklich in den Schulen ankommt? 

Wir sind dem Deutschen Philologenverband für seine bundesweite Untersuchung dankbar, die erhebliche Mängel 
bei der Versorgung der Lehrkräfte mit dienstlichen Endgeräten festgestellt hat. Technische Ausstattung und regel-
mäßige Fortbildung sind die Voraussetzungen dafür, dass die Digitalisierung unserer Schulen ein Erfolgsmodell wird. 

Die Landesregierung unterstützt die kommunalen Schulträger aus unserer Sicht nicht ausreichend dabei, den DigitalPakt 
Schule schnell und sachgerecht umzusetzen. Ein Ansatzpunkt für uns wäre, das Rad nicht an jeder Schule neu zu erfinden. 
Schulen sollen sich in ihrer pädagogischen Konzeption unterscheiden, nicht zwingend in ihrer technischen Ausstattung. Der 
Support für die Schulen ist zentral zu organisieren und sollte nicht jedem Schulträger einzeln aufgebürdet werden.  

Der SSW hat die Digitalisierung an den Schulen des Landes immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Damit 
die Digitalisierung wirklich an den Schulen ankommt, müssen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen wer-

den. Daher haben wir -gemeinsam mit der SPD- eine Schulgesetzänderung vorgeschlagen, in der der digitale Unterricht ge-
regelt worden und die Lernmittelfreiheit auf digitale Endgeräte ausgeweitet worden wäre. Diesen Bedarf sehen wir weiter-
hin, denn wir müssen das digitale Lernen regeln.  Gerade in der Beschaffung von Endgeräten hat es aufgrund der pandemi-
schen Lage und der gleichzeitig wachsenden Nachfrage aber auch massive Beschaffungsprobleme gegeben, sodass es ver-
ständlich ist, dass nicht jede Schule zufriedenstellend ausgestattet ist. Das "Sofortausstattungsprogramm" des Landes für 
schulgebundene mobile Endgeräte war daher der richtige Weg und wird weitergeführt werden müssen.  

Allerdings müssen da, wo das Land das Geld und die Infrastruktur bereitgestellt hat, die Schulträger und die Schulen die Ver-
antwortung für die Beschaffung tragen. 


