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Begrüßungsrede der Vorsitzenden Jutta Löchner zur Mitgliederversammlung der 
Landeselternschaft der Gymnasien am 16.11.2019 im Saalbau in Witten 
 
 
„Liebe Elternvertreter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihrem Wunsch folgend ist der heutige Vormittag dem Thema „Digitalisierung in der 
Bildung, speziell am Gymnasium“ gewidmet.  
 
Ja, Digitalisierung, das Thema unserer Zeit, – für die einen ein großer Schritt der 
Menschheit, der Motor der Entwicklung, –  für die anderen eine Flut, zu deren Abwehr 
nicht genug Dämme errichtet werden können. 
 
Wie wir alle wissen, ist Deutschland nicht der Wegbereiter dieses neuen Zeitalters und 
auch bei der Ausstattung der Schulen sind wir viele Jahre hinter anderen Ländern zurück. 
So sollten wir aus diesen Verzug zumindest das Beste machen und aus den Fehlern der 
anderen lernen, keine Angst machen oder haben, sondern Strategien erarbeiten und 
Grenzen hinsichtlich negativer Folgen setzen, und das mit der größten Expertise, derer 
wir habhaft werden können. Aber jetzt dürfen wir uns kein unreflektiertes Hineinhasten 
mehr leisten. 
 
Dass Medienkompetenz und Kenntnisse der Informatik in der heutigen Zeit für unsere 
Kinder unabdingbar sind, scheint sich in unserer Gesellschaft immer mehr und endlich 
durchzusetzen. Im Sommer hat Ministerin Gebauer nach langem Ringen angekündigt, 
dass die informatische Bildung im Lehrplan für alle Schüler gesichert werden soll. 
 
Viele Schulen bzw. Gymnasien haben sich in den letzten Jahren auf den Weg gemacht, 
digitale Medien ohne zentrale Unterstützung in den Unterricht zu integrieren. Vor ihrer 
Pionierarbeit sollten wir Hochachtung haben und wir freuen uns, dass uns heute wieder 
ein Gymnasium an seinen Erfahrungen teilhaben lässt.  
 
Eine Frage, die neben der Bewältigung der technischen Herausforderungen aber viel zu 
wenig diskutiert wird, und die unbedingt in einem möglichst großen Konsens in nächster 
Zukunft erstritten werden muss, ist die: 
 
Was sollen wir unseren Kindern im Zeitalter der Digitalisierung mitgeben, um sie mit 
ausreichendem Wissen, Verantwortungsgefühl, Kreativität und Flexibilität möglichst gut 
auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten? Was nützt unseren Kindern und 
was schadet ihnen und uns allen? 
 
Es geht  um die Bewahrung des Bildungsbegriffes und der Kulturfertigkeiten des 
Menschen in der heutigen Zeit. Das Erlernen von kritischem Denken und 
eigenverantwortlichem Handeln auf der Basis vertiefter Allgemeinbildung und die 
Vorbereitung auf lebenslanges Lernen bleiben auch in Zukunft essentiell für unsere 
Gesellschaft. Frau Lin-Klitzing, die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, 
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fordert zu Recht einen kritisch-konstruktiven und reflektierten Umgang mit Bildung als 
anspruchsvolle Entwicklungsaufgabe für jede Schülerpersönlichkeit, – für die Schulart 
Gymnasium mit dem Ziel einer vertieften Allgemeinbildung, Studierfähigkeit und 
Wissenschaftspropädeutik in Zeiten der gesellschaftlichen Transformation durch die 
Digitalisierung. 
 
Was diesen Fähigkeiten schadet, muss m.E. auch und insbesondere die Schule 
abwehren. 
 
Wie schon vielfach festgestellt, gibt es keine digitale Bildung, sondern nur die Bildung 
von Menschen. Bei aller Technikbegeisterung muss der Mensch im Mittelpunkt stehen, 
die faszinierenden Möglichkeiten der Vernetzung und Wissensansammlung der 
Digitalisierung sollten nur ein Hilfsmittel für uns Menschen und die Welt sein, ein 
lebenswertes Leben zu leben.  
 
Wie Johann Gottlieb Fichte meinte: „Der Mensch wird am Menschen zum Menschen“. 
Unsere Kinder brauchen Lehrer und Klassenkameraden, um geistig und charakterlich zu 
wachsen, –  nur Menschen können Menschen motivieren, und hilfreich für so manchen 
Heranwachsenden ist sicherlich, dass im Klassenraum kein Ausknopf zu finden ist, wenn 
die Lust abhanden kommt oder man nicht weiter weiß. 
 
So müssen wir uns Fragen stellen und sie, so früh wie möglich, belastbar, d.h. 
wissenschaftlich evaluiert, beantworten: 
 

- Sollen unsere Kinder im Zeitalter der Digitalisierung das Gleiche lernen wie zuvor? 
Können wir durch ihre Unterstützungsangebote auf etwas verzichten, wenn wir 
sie nur gut zu nutzen lernen? (Übersetzungssoftware statt 
Fremdsprachenbildung?) Wie viele unserer Kompetenzen können wir wagen, an 
technische Systeme abzugeben? 

- Mit unserer Erfahrung, dass man viele Details, die man gelernt hat, wieder 
vergisst, ist es dann folgerichtig, den Schülern vor allen Dingen den Standard 
einer vertieften und sorgfältigen Recherche zur Auffindung der gewünschten 
Informationen zu vermitteln, der sie zeitlebens zur vertieften Bearbeitung eines 
Problems befähigt? 

- Oder müssen wir nicht erkennen, dass nur eine Menge persönlichen 
verinnerlichten Vorwissens uns dazu befähigt, die richtigen Fragen zu stellen und 
die richtigen Recherchepfade bei Google oder hoffentlich auch woanders zu 
finden? 

- Brauchen unsere Kinder nicht gerade in dieser schnellfunkenden Zeit und dieser 
Datenüberflutung, die uns in die nur oberflächliche  Wahrnehmung drängt, einen 
geschützten Raum der Ruhe, Gründlichkeit, Vertiefung und des aufmerksamen 
persönlichen Austausches, der sich Schule nennt? Ist deshalb nicht ein 
Handyverbot, wie in Frankreich, sinnvoll? 

- Wie viel Zeit braucht Schule in der heutigen Zeit für welche Aufgaben? Was ist 
notwendig und was ist nur „nice to have“? 

- Es liegen wissenschaftliche Untersuchungen vor, dass die Handschrift wesentlich 
zu unseren motorischen Fähigkeiten und zur Hirnvernetzung beiträgt und damit 
bestimmte Areale in unserem Gehirn trainiert werden. Geben wir uns mit einem 
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2-Finger-Tippen unserer Kinder zufrieden oder brauchen wir weiterhin eine 
flüssige und schnelle Handschrift und dazu endlich einen Pflichtkurs in schnellem 
Tastaturschreiben? 
 

Rückschritte in Bildung, Motorik, Sensorik und Intelligenz darf es durch das Wunderland 
der Digitalisierung nicht geben.  
 
Übrigens: Silicon Valley-Eltern bevorzugen Waldorfschulen bzw. Schulen mit wenig 
technischen Hilfsmitteln und die Gründer wie Larry Page (Google), Steven Jobs (Apple), 
Marc Zuckerberg (Facebook)und Bill Gates (Microsoft) sind alle Schüler einer analogen 
Welt, kritische, selbstbewusste und neugierige Querdenker... 
 
Und noch zwei weitere Aspekte müssen wir stetig für unsere Kinder im Auge behalten: 
Gesundheit und Datenschutz: 
 

- Wie viel Handy, Spielroboter, iPad usw. ist für die kindliche Entwicklung nicht 
schädlich bzw. hilfreich? Hören wir nicht von einer steigenden 
Kurzsichtigkeitsquote, Schlafstörungen und Depressionen, weil unsere Kinder 
nicht mehr an die frische Luft kommen?  

 
- Wollen wir, dass Daten über die Leistungsfähigkeit unserer Kinder gesammelt 

werden, deren Nutzung wir nicht überblicken, geschweige denn kontrollieren 
können? Sind wir bereit, Datenlecks auf Kosten unserer Kinder zu riskieren oder 
sollte die Schule nicht auch diesbezüglich ein geschützter Raum sein, in dem man 
Fehler machen kann, die in einer kleinen Gemeinschaft vergessen werden? 

 
Diese Fragen zu beantworten, durch kritische Beobachtung neue zu stellen, ist unsere 
Verantwortung als Gesellschaft, als Lehrer, als Eltern –  und hier nehme ich die Eltern 
ganz besonders in die Pflicht: 
 
Wachen Sie über die gesunde Entwicklung Ihrer Kinder, d.h. wie immer Maß halten und 
Regeln konsequent durchsetzen. Und das ist, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, enorm 
anstrengend, da man gegen eine Industrie arbeitet, die unsere Triggerpunkte genau 
kennt. Dennoch sind wir für den vernünftigen Umgang und die Vermeidung von Sucht 
verantwortlich – und Vorbild... 
 
und wir sollten unsere Kinder in diese Welt begleiten, wenn wir ihnen schon nicht 
vorausgehen...  
 
Glaubt man den Berichten insbesondere der Grundschullehrer, dann haben wir unsere 
Pflichten in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt, und die kleinen Geräte 
verantwortungslos zu Babysittern erhoben. Haben wir früher unseren 4-Jährigen eine 1 
kg-Tüte Gummibärchen und die Konsumentscheidung darüber überlassen? 
 
Zurück zur Schule:  
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Nach 15 Jahren digitaler Pionierleistungen einzelner mit Erfolgen und Misserfolgen 
haben wir jetzt den Auftrag und die Möglichkeit, mit dem Digitalpakt flächendeckend 
den Anschluss zu schaffen,  
 
- ein Anfang... 
 
An dieser Stelle möchte ich einige wenige Thesen bzw. Entscheidungs- und 
Umsetzungsnotwendigkeiten in den Raum werfen, die wir am Ende des Vormittages 
hoffentlich kritisch diskutieren können: 
 
These 1 
Vereinfachte Kommunikation und Datenverfügbarkeit sind wesentliche Vorteile der 
Digitalisierung. Warum fangen wir in den Schulen nicht gerade dort an?  
 
Wir brauchen eine praxistaugliche Verwaltungs- und Kommunikationssoftware, damit 
die Schulen vom Verwaltungsaufwand entlastet werden und die Schulgemeinde von 
Lehrern, Eltern und Schülern problemlos miteinander kommunizieren kann. Ist 
„LOGINEO NRW“  nicht ein tot gerittener Gaul? Sollten wir vielleicht die Schulen auf 
erprobte und alternative Software zurückgreifen lassen, die von zentraler und 
kompetenter Stelle, wie bspw. dem Fraunhofer-Institut, freigegeben wird und die damit 
eine schulinterne Lösung ohne Zentraldatei ermöglicht? Ist das vielleicht 1. Priorität, um 
die Lehrkräfte für ihren Unterricht zu entlasten?  
 
These 2 
Kein Anschluss ohne den notwendigen technischen Support.  
Wir sollten uns deutlich machen, dass mit der Digitalisierung neben der Inklusion 
umfangreiche Aufgabenfelder für die Lehrer dazu gekommen sind, ohne dass Personal, 
oder zumindest nicht ausreichend, aufgestockt wurde. Auch noch die Verantwortung für 
die Funktionsfähigkeit zu übernehmen, ist unzumutbar. Guter Unterricht ist und muss 
ihre Hauptaufgabe bleiben. 
 
These 3 
Gerade hat eine Expertengruppe festgestellt, dass die Lehrerfortbildung in NRW 
mangelhaft ist, das betrifft natürlich auch das Thema „Digitalisierung“. Ach ?! – mit 
dieser Erkenntnis haben wir uns schon vor langer Zeit im MSW bzw. nun MSB Gehör zu 
verschaffen versucht. Die Lehrerfortbildung ist in unserem Land sträflich vernachlässigt 
worden. 
 
Wir brauchen ganz schnell eine Fortbildungsinitiative für Lehrer, die unseren Kindern 
medienkompetent gegenübertreten und ihr Wissen vermitteln können – und 
Informatiklehrer. Vielleicht über Fortbildungskurse für Mathematiklehrer, um nicht 7 
Jahre warten zu müssen? 
 
These 4 
Der Mehrwert von Lernsoftware für den Unterricht ist derzeit noch eine Behauptung, 
die bewiesen werden muss. 
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Wir brauchen Lehrer, die zumindest zum Teil freigestellt werden, um Unterrichtsreihen 
zu entwickeln, die digitale Hilfsprogramme einbeziehen, und die gleichzeitig ein 
analoges Alternativangebot vorhalten, wenn die Technik streiken sollte (s.o.), damit 
keine wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. Hier ist eine Evaluation der 
Lernergebnisse im Vergleich notwendig, um die enormen Investments  zu rechtfertigen 
oder einzustellen. Die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen am gigantischen 
Schul- und Bildungsmarkt sollten uns für die Bildung unserer Kinder nicht interessieren 
bzw. vorsichtig machen. Über die Höhe der notwendigen finanziellen Aufwendungen 
und die Ewigkeitskosten werden wir später noch etwas hören. 
 
Als Randbemerkung: nichts ist so frontal wie ein Erklär-Video...  
 
These 5 
Gute Ideen, die von Pionieren entwickelt wurden, müssen an zentraler Stelle gesammelt 
und für alle zugänglich gemacht werden. Wie häufig habe ich schon die Klage von 
Stiftungen gehört, die Ideen in einzelnen Schulen gefördert haben, deren Ergebnisse 
aber nie Verbreitung fanden. 
 
Insgesamt brauchen wir geballtes, gut organisiertes Knowhow, um auszuloten, was 
unsere Kinder reich und kreativ für ein lebenswertes Leben in der Zukunft macht. 
Deshalb fordern wir in naher Zukunft eine Bildungskonferenz, an der die besten Köpfe 
beteiligt werden, die auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse – und nicht in Verfolgung 
einer Ideologie – einen Grundkanon der Bildung für unsere Kinder zusammenstellen, 
unter Einbeziehung der digitalen Angebote, die tatsächlich einen Mehrwert für die 
Bildung schaffen... 
 
- und wo wir ihn nicht finden, sollten wir ganz schnell das gute Geld zur Ausbildung   
  und Einstellung weiterer guter Lehrer verwenden, 
 
- und wir sollten die Qualität einer Schule nicht an der Anzahl ihrer Computer messen! 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
 


