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                                                                                                                                   AfD-Fraktion Samtgemeinde Lühe 

 AfD-Fraktion Samtgemeinde Lühe, Steinweg 12 b, 21720 Grünendeich 

 

Herrn 

Samtgemeindebürgermeister Michael Gosch 

Alter Marktplatz 1A 

21720 Steinkirchen 

 

Grünendeich, den 08.02.2019 
 
Anfrage der AfD-Fraktion zur Digitalisierung an unseren Schulen 
 
 

Sehr geehrter Herr Gosch, 
 

im „Masterplan Digitalisierung“ des niedersächsischen Wirtschaftsministers Althusmann 

wird unter „Kapitel 2.7 Digitale Bildung“ auf Seite 78 die „Stärkung einer professionellen 

Administration und Wartung der Schul-IT-Infrastruktur“ gefordert. Vor dem Hintergrund die-

ser Absichtserklärung des Wirtschaftsministeriums und der Ankündigung der Landesregie-

rung, dass „sich die Systemadministration an den Schulen signifikant verändern wird“, ist es 

notwendig zu erfahren, wie die Betreuung und Wartung der Schul-IT-Infrastruktur bisher in 

den Schulen unserer Samtgemeinde geregelt ist und auf welchem technischen Stand sich 

diese derzeit befindet.  

Eine Bestandsaufnahme in dieser Hinsicht ist umso wichtiger, da die Landesregierung selbst 

erkannt hat, dass „die Unterhaltung und Finanzierung des IT-Betriebes an Schulen eine 

komplexe Problemstellung“ sei. Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 NschG sind allerdings die Schul-

träger, d.h. hier die Samtgemeinde Lühe für die Ausstattung und Finanzierung der IT-Infra-

struktur verantwortlich und zuständig. 

Ferner möchten wir erfahren, welche inhaltlichen Konzepte im Umgang mit digitalen Medien 

verfolgt werden. Auf Seite 80 des Masterplanes steht hierzu: 

„Die Medienbildung soll in die Lehrpläne implementiert und die Entwicklung schuleigener 

Medienbildungskonzepte unterstützt werden. Hierbei sollen Schulen und Träger durch das 

Netzwerk Medienberatung bei der Erstellung von pädagogischen Konzepten und Medien-

entwicklungsplänen beraten werden.“ 

https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Nieder-

sachsen.pdf 

  

https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4jMjc5qfgAhWLalAKHUF0C7EQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.landtag-niedersachsen.de%2Fdrucksachen%2Fdrucksachen_18_02500%2F02001-02500%2F18-02046.pdf&usg=AOvVaw0RcfglGeKvEblnucUM-X0l
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4jMjc5qfgAhWLalAKHUF0C7EQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.landtag-niedersachsen.de%2Fdrucksachen%2Fdrucksachen_18_02500%2F02001-02500%2F18-02046.pdf&usg=AOvVaw0RcfglGeKvEblnucUM-X0l
http://www.schure.de/2241001/nschg.htm
https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf
https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf
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Vor diesem Hintergrund bitte ich um Beantwortung folgender Fragen für die drei Grundschu-

len unserer Samtgemeinde und die Oberschule Steinkirchen durch die jeweilige Schullei-

tung: 

1. Anzahl der Computer (nur für die Schulklassen, inkl. Alter und Betriebssystem) und 

digitaler Tafeln 

2. Wer ist für die Aktualisierung, Wartung und Störungsbehebung der Geräte zuständig? 

(bitte Qualifikation der Person(en), Zeitaufwand/Monat; bei externer Beauftragung 

bitte Kosten/Monat aufführen) 

3. Kann die Wartung / Reparatur zufriedenstellend durchgeführt werden (Anzahl defek-

ter Geräte)? 

4. Ist die Internetanbindung der Schule ausreichend für die Anforderungen? 

5. Gibt es ein Medienbildungskonzept an Ihrer Schule? 

6. Welche Lernsoftware wird an Ihrer Schule verwendet (für welche Klassenstufen)? 

7. Erkennen Sie Defizite bei Ihren Schülern (z. B. Verschlechterung der Rechtschrei-

bung, Handschrift)? 

8. Falls ja, welche dieser Defizite könnten Sie durch die Digitalisierung des Unterrichts 

beheben? 

9. Haben sich die Schulleistungen verbessert, seitdem an Ihrer Schule am Computer 

gelernt wird? Wenn ja, welche? 

10. Nimmt Ihre Schule an Schulleistungsstudien teil? Falls ja, stellen Sie bitte die Ergeb-

nisse zur Verfügung. 

11. Halten Sie es für pädagogoisch sinnvoll, dass mittelfristig jedem Schüler der weiter-

führenden Schulen ein eigenes mobiles Endgerät als Lernmittel zur Verfügung ge-

stellt wird (s. S. 77 des „Masterplans Digitalisierung“)? 

12. Dürfen die Kinder Mobiltelefone mit in die Schule bringen? 

 

Begründung: 
 
Als Basis einer Diskussion und Umsetzung der Digitalisierung an unseren Schulen ist eine 
Bestandsaufnahme erforderlich. Ich bitte darum, das Thema auf die Tagesordnung des 
übernächsten Schulausschusses zu setzen und die schriftlichen Antworten der Schulleiter 
eine Woche vor der Sitzung zu verteilen. Vielen Dank! 
 
Es ist die grundsätzliche Frage zu diskutieren, ob die Digitalisierung unserer Schulen finan-
zierbar, erforderlich, sinnvoll und hilfreich ist. 
 
http://mehrals0und1.ch/Argumente/WebHome 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

https://www.mw.niedersachsen.de/download/135324/Masterplan_Digitalisierung_Niedersachsen.pdf
http://mehrals0und1.ch/Argumente/WebHome
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Konrad Paul Liessmann, Gymnasiale Bildung im Zeitalter von Kompetenz- und Digitalisie-
rungseuphorie. Festvortrag zum 40. deutschen Philologentag. In: Profil Januar-Februar 2018, 
S.24-34, hier S.30-32 (s. https://www.profil-dphv.de/wp-content/uploads/Profil-01_02_2018.pdf): 

„Diese Haltung setzt überdies stillschweigend die Prämisse voraus, dass die Digitalisierung ein ver-
lässlicher Indikator für den Erfolg eines Bildungssystems darstellt. Dies ist aber keineswegs so 
selbstverständlich, wie es scheint. Seit Jahren wird mit Computern, Laptops, Whiteboards, Tablets, 
Smartphones unterrichtet, und alle Erfahrungen und Untersuchungen zeigen, dass der Einsatz die-
ser Technologien nichts verbessert, die Lernleistungen, die Konzentrationsfähigkeit, die Artikulati-
onsmöglichkeiten und das Wissen nicht steigen, sondern sinken, bestenfalls gleichbleiben. Trotz-
dem wird unentwegt getrommelt, dass die Digitalisierung der Bildung das Gebot der Stunde sei. 
Plötzlich ist dafür auch Geld vorhanden, das angeblich für andere, sinnvollere Einsätze fehlt. 

Dabei ist nichts so flüchtig wie das Versprechen digitaler Innovationen. Noch vor kurzem waren etwa 
für Universitäten MOOCs der letzte Schrei: Online gestellte Vorlesungen, die es weltweit ermögli-
chen sollen, von zu Hause aus in Harvard oder Stanford zu studieren – eine ungeheure Möglichkeit, 
nahezu allen jungen Menschen der Erde den Zugang zu Eliteuniversitäten zu ermöglichen. Da wurde 
investiert, Startups schossen aus dem Boden, und technikaffine Medien wie die deutsche Wochen-
schrift DIE ZEIT riefen begeistert die neue Bildungsrevolution aus. 

Ohne großes Medienecho erklärte allerdings alsbald John Hennessy, der Präsident der Stanford-
University, die sich hier als Vorreiter verstanden hatte, in eben dieser Wochenschrift das Ende des 
Experiments: »Die Vorstellung, MOOCs könnten das Rückgrat der akademischen Bildung im 21. 
Jahrhundert werden, hat sich nicht bewahrheitet. Die Abbruchquoten waren enorm, die Heterogeni-
tät der Gruppen macht ein sinnvolles Curriculum fast unmöglich. Das Präsenzstudium bleibt der 
Normalfall. Wir Menschen brauchen fürs Lernen die persönliche Ansprache, das Mentoring, die Un-
terstützung.« Und dann fällt lapidar der Satz: »Die Revolution fällt aus.« Klar ist: diese Erfahrungen 
und Einsichten werden niemanden daran hindern, die Digitalisierung der Schulbücher, Klassenzim-
mer und Hörsäle weiter voranzutreiben. Aber man sollte diesem Prozess, vor allem aus einer bil-
dungspolitischen Perspektive, mit großer Zurückhaltung und Skepsis gegenüberstehen. […]  

Untersucht man das Verhalten junger Menschen in der digitalen Welt genauer, macht sich in 
der Tat schnell Ernüchterung breit. Weder beherrschen sie die damit verbundenen Technologien 
besser als Erwachsene, noch nutzen sie diese Technologien besonders exzessiv. Kommunizieren 
und Musikhören sind nach wie vor die häufigsten Netzaktivitäten, anspruchsvollere und inno-
vative Praktiken – Bloggen, Recherchieren, Filme produzieren, Vorlesungen hören und kostenfreie 
Klassiker lesen – bleiben ein Minderheitenprogramm. Nicht einmal das, was man im Bildungskontext 
mittlerweile als Selbstverständlichkeit unterstellt, beherrschen sie in einem zufriedenstellenden 
Maße: Googeln. Eine großangelegte Studie der British Library, die die Medienkompetenz von Schü-
lern und Studenten untersuchte, kam zu einem ernüchternden Ergebnis: »Die ‘Netzgeneration’ 
weiß kaum, wonach sie suchen soll, überfliegt die Funde nur flüchtig und tut sich schwer, 
deren Relevanz einzuschätzen.« Hier wäre aber die grundsätzliche Frage zu stellen, ob eine for-
cierte Digitalisierung diese Schwächen ausgleichen könnte oder sogar verstärken würde. Viele Er-
fahrungen zeigen, dass ein souveräner Umgang mit den Möglichkeiten der Digitalisierung die Be-
herrschung traditioneller Kulturtechniken ebenso voraussetzt wie Formen des Verstehens, der 
Phantasie, der Neugier, der Kommunikation, die nur in der analogen Welt zu finden und zu erwerben 
sind. Natürlich kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass die modernen Kommunikations- 
und Informationsmedien es in einem bisher kaum gekannten Ausmaß erlauben, sich unterschiedli-
ches Wissen individuell und ohne großen Aufwand anzueignen. 

  

https://www.profil-dphv.de/wp-content/uploads/Profil-01_02_2018.pdf
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Im Prinzip gehört diese Offenheit des Wissens aber zu diesem selbst. Bibliotheken, Archive und 
Enzyklopädien hatten immer auch den Anspruch, Wissen wenn nicht für alle, so doch für viele zu-
gänglich zu machen. Das Internet und seine Angebote ersparen mittlerweile in der Regel den Weg 
in die Bibliothek, Wikipedia ersetzt Meyers Konversationslexikon und den Großen Brockhaus, und 
manche Lernsoftware übernimmt die Rolle des alten Hauslehrers. Allerdings: um diese Möglichkei-
ten nutzen zu können, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein, die wohl nicht so oft zutreffen, 
wie es die Propagandisten einer digitalen Lernkultur gerne hätten. Dazu gehört ein Grundwissen, 
das es erlaubt, in der Vielfalt der Angebote das Richtige auszuwählen; dazu gehört eine geschulte 
Urteilskraft, die es ermöglicht, Wichtiges von Fragwürdigem, Sinnvolles von Unsinn zu unterschei-
den; und dazu gehört die gute alte Tugend der Selbstdisziplin, ohne die die individuell gestaltete 
Bildungskarriere zu einem unendlichen Schnupperkurs verkommt. […] 

S. 34: 

Die Überdehnung des Kompetenzdenkens und die Glorifizierung digitaler Informationsbeschaf-
fungsmöglichkeiten führen aber auch dazu, dass die Frage nach dem, was ein Heranwachsender 
nicht nur können, sondern tatsächlich wissen sollte, aus den bildungspolitischen Debatten fast voll-
ständig ausgeklammert wird. Denn hier – und das trifft vor allem die Sekundarstufe – müsste es um 
Inhalte, um verbindliche Kenntnisse in natur- und humanwissenschaftlichen Bereichen, um die Be-
kanntschaft mit kanonischen Werken der Literatur und Kunst, um grundlegende Einsichten in die 
Geschichte und Politik und deren Zusammenhänge gehen. Das aber würde bedeuten, dass Inhalte 
ausgewählt, gewichtet und bewertet werden müssen – hier will sich aber niemand exponieren. Als 
bildungsfern erweisen sich hier die Bildungsplaner und die Agenten der kompetenzorientierten Un-
terrichtsbürokratie.“ 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Astrid zum Felde, Vors. AfD-Fraktion Samtgemeinde Lühe 


