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    In einem Gastbeitrag für Rheinpfalz vom 25.10.2016 
schrieb der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner 
Folgendes: "Wir brauchen eine Initiative für Bildung mit 
digitalen Medien. Heute findet der Schulunterricht oft 
noch in der Kreidezeit statt - an vielen Schulen fehlen 
schnelles Internet, W-Lan, interaktive Smartboards 
und Tablets. Bund und Land wollen zwar endlich Geld 
zur Verfügung stellen. Experten sagen aber: Für das 
digitale Klassenzimmer 4.0 reicht das nicht aus. Hier 
muss deutlich mehr passieren. Und das Land muss 
vor allem in umfassende Fortbildung zur Unterstützung 
der Lehrkräfte investieren. Digitales Lernen im 
Unterricht muss fester Bestandteil aller Schulfächer 
werden." 
 

Anspruch 
    Herrn Lindners Aussagen sollen exemplarisch für 
den Anspruch stehen, der vielerorts für die "Schule 
des 21. Jahrhunderts" formuliert wird: Die Politik 
fordert gerne eine umfassende mediale Ausstattung 
und wirft dabei mit Schlagworten um sich. "Kinder 
müssen dort abgeholt werden wo sie stehen" – nicht 
nur leistungsmäßig sondern auch als sogenannte 
"digital natives". "Schluss mit der Kreidezeit" - hin zu 
Smartboard, Beamer und Online-Lernen. "Globale, 

digitale Vernetzung" statt Einigeln im auf 45 oder 90 
Minuten getakteten Klassenzimmer - der Anspruch ist 
nichts weniger als die Revolutionierung des 
Klassenzimmers, quasi ein Upload in die 
Wissenscloud der Zukunft. 
 
    Gerne wird medienwirksam in schönen Bildern 
Schule inszeniert, in der Jugendliche mittels Laptop 
selbstbestimmt Unterrichtsinhalte erarbeiten, 
bewundert von extra angereisten Parlamentariern, 
staunenden Medienvertretern und möglicherweise 
ebenso perplexen Lehrer_innen. Kurzkettiges Lernen 
mittels möglichst vieler Eingangskanäle, Satisfaktion 
jeglichen Lerntyps durch Hyperindividualisierung 
mittels digitalem Lernwunderland - kurzum, die Schule 
des 21. Jahrhunderts. 
 

Wirklichkeit 
    Leider möglicherweise doch erst die Schule im 
Jahre 2099 (im Politsprech dann immer noch das 21. 
Jahrhundert), denn die Lernwelten der Zukunft werden 
nach medialer Inszenierung gerne wieder abgebaut 
und die Schule in eine Lindnersche "Kreidezeit" 
zurückgeworfen. 
 



Thema: Digitale Medien 
 
Denn die Wirklichkeit in vielen (bevor einige 
Leser_innen die unvermeidliche Pädagogen- 
Schnappatmung bekommen: NICHT ALLEN!) Schulen 
des real existierenden 21. Jahrhunderts 
ist vielmehr in etwa diese: 
 
Fehlendes Internet (sofern vorhanden maximal in 
gefühlten 56k), mangelhafte Projektionsflächen, 
flackernde Beamer (wenn überhaupt), überbelegte 
Funktionsräume mit Technik des 20. Jahrhunderts 
(gefühlt), selbst Abspielgeräte sind bisweilen 
Mangelware und deshalb idealerweise vom Personal 
selbst zu stellen. Sollte dann auch noch jede 
Fotokopie aus der eigenen Tasche bezahlt werden 
müssen, ist das ein ganz besonderes Sahnehäubchen 
in der ganz alltäglichen Bildungsrealität.  
 
Vieles davon könnte aufregen, vieles ist tatsächlich 
ärgerlich, Einiges könnte auch mit den vorhandenen 
Geldmitteln verbessert werden. Abseits jeder Polemik 
muss aber ganz klar eine Feststellung getroffen 
werden: Die geforderte "Schule des 21. Jahrhunderts" 
ist vielerorts inexistent und mutet wie eine absurde 
Idee aus einem Science Fiction- Roman an. 
 

Notwendigkeit 
    Sowieso fällt eine wesentlich wichtigere Überlegung 
im allgemeinen Hype um die Digitalisierung völlig unter 
den Tisch: Wie viel Medien sind überhaupt nötig? 
 
    Dass Projektions- und Wiedergabemedien im 
Fremdsprachenunterricht unabdingbar sind, liegt auf 
der Hand. Dass ein Smartboard im 
naturwissenschaftlichen Unterricht seine Funktion 
erfüllt, steht ebenso außer Frage. Ob allerdings immer 
und überall ein Potpourri der guten Medienlaune von 
Tony Stark'schen Ausmaßen vorhanden sein sollte, 
könnte langsam einmal hinterfragt werden. In den 
unsterblichen Worten von US-Präsident a.D. George 
W. Bush gesprochen: "Rarely is the question asked: Is 
our children learning?"  
[sic]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Was brauchen Schüler_innen zum erfolgreichen 
Lernen? Ist es tatsächlich die futuristische 
Lernumgebung mit 1.000 Eingangskanälen? Sollten 
Pädagog_innen in der Tat eine menschliche Fernseh- 
und Internetemulation sein, welche dafür Sorge trägt, 
dass die Ultrakurzkettigkeit der modernen Welt auch 
im Klassenzimmer reproduziert wird um eben "die 
Kinder da abzuholen wo sie stehen"? Wie sinnvoll ist 
die Wandlung vom Lehrenden zum worthülsenhaften 
Lernbegleiter? Soll heißen: Werden tatsächlich die 
richtigen Fragen gestellt? Ist die vermeintlich fehlende 
Digitalisierung eines unserer Hauptprobleme? 
 
An dieser Stelle sollen bewusst keine Antworten 
gegeben werden, denn im Rahmen einer ernsthaften 
Individualisierung des Lernens und Lehrens muss 
jede_r Pädagog_in 
jeden Tag, in jeder Lerngruppe und in jedem Fach eine 
neue Entscheidung treffen. Hierbei sind übrigens auch 
Tafel und Kreide fantastische Medien, die nicht 
umsonst seit Hunderten von Jahren immer wieder 
reüssieren. 
 
In jedem Falle hilft eine Sache nicht: Hohles Gerede 
voller plakativer Formeln von Leuten, welche die 
Realität nur in luxuriösen Häpp-chen aufbereitet 
serviert bekommen. Die "Schule des 21. Jahrhunderts" 
hat nichts mit Phrasendrescherei zu tun. Die Schule 
des 21. Jahrhunderts sind, wie schon zu allen Zeiten, 
wir alle, jeden Tag, mit und ohne Smartboard. 


