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Digitale Klassenzimmer

D ass die Digitalisierung auch in den 
Schulen stattfinden muss, ist mittler-

weile in der Politik, bei den Lehrern und 
auch bei den Eltern angekommen. In sei-
ner Initiative für den „Digitalpakt“ hat 
deshalb das Bundesbildungsministerium 
zwischen 2018 und 2022 pro Jahr eine Mil-
liarde Euro für das vernetzte Klassenzim-
mer vorgesehen. Zu wenig, wie eine Studie 
der Bertelsmann Stiftung nun zeigt. Dem-
nach schlägt eine „lernfördernde Infra-
struktur“ an den Schulen mit rund 2,8 Mil-
liarden Euro zu Buche – deutlich mehr al-
so als die vom Bund bereitgestellten Mittel. 
Die Digitalisierung an Deutschlands 
Schulen kommt aber nicht nur mangels Fi-
nanzierung nicht schnell genug voran, sie 
scheitert auch häufig an der Ratlosigkeit 
der Verantwortlichen: Welche Ausstattung 
braucht ein digitales Klassenzimmer? Wo-
her bekomme ich die Lösungen? Wer fi-
nanziert die Systeme? Das sind nur einige 
der Fragen, die es für das Klassenzimmer 
2.0 zu beantworten gilt.

„Im Idealfall umfasst das digitale Klas-
senzimmer oder der Collaborative Class-
room mehrere interaktive Tafeln und eine 
intelligente Software, die die digitalen End-
geräte von Schülern und Lehrern mitein-
ander vernetzt. Voraussetzung ist natürlich 
auch ein ausreichender Internet-Anschluss 
sowie ein leistungsfähiges WLAN“, erklärt 
Steffen Guschmann. Er ist Mitglied der 
Geschäftsleitung des Systemhauses Häus-
ler in Rastatt und Verantwortlicher des 
Netzwerks Digitale Bildung – einer Initia-
tive zur Digitalisierung von Schulen.

Die Digitalisierung betrifft auch Bildungseinrichtungen. Lehrer und Verantwortliche in 
den Kommunen sind damit aber häufig überfordert – eine Chance für Systemhäuser

Ausgestattet mit dieser Technik können 
Lehrer und Schüler parallel an Projekten 
arbeiten und gemeinsam Ergebnisse erzie-
len. „Das Konzept des Collaborative Class-
room beschreibt dabei ein Idealszenario 
von modernem Lehren und Lernen im gut 
abgestimmten Zusammenspiel von Me-
thodik und Didaktik, unterstützt von digi-
talen Werkzeugen“, so Guschmann weiter. 
Ganz bewusst setzt er dabei die Messlatte 
hoch, denn vom Idealszenario sind die 
meisten Schulen noch weit entfernt. Noch 
immer arbeiten in vielen Klassenzimmern 
die Lehrer mit Tageslichtprojektoren an-
stelle mit Beamern, und Interaktive White-
boards sind nach wie vor eine Seltenheit. 

Systemhäuser profitieren

Es gibt also noch großen Nachholbedarf – 
und diesen könnten Systemhäuser decken 
und damit neue Umsatzquellen erschlie-
ßen. Allerdings ist der Einstieg in dieses 
Segment nicht einfach. „Es reicht schlicht 
nicht aus, sich allein auf die Rolle des 
Technikdienstleisters zu reduzieren“, be-
tont Guschmann. Vielmehr müsse ein Sys-
temhaus die technologischen Rahmenbe-
dingungen schaffen, die die Bildungsein-
richtungen brauchen, und diese auch 
erhalten. „Systemhäuser müssen deshalb 
in der Lage sein, alle beteiligten An-
spruchsgruppen bei der Projektdefinition, 
Planung und Umsetzung zu beraten und 
zu begleiten“, sagt Guschmann. Das begin-
ne beim Erstellen des Anforderungskata-
logs, der Auswahl der Technologie- und 

Servicekonzepte bis hin zu Fortbildungen 
und Trainings. Kein einfach zu verdienen-
des Brot also, sondern ein beratungsinten-
sives Geschäft. „Es funktioniert auch nur 
dann, wenn die Mitarbeiter im System-
haus sich mit der Branche gut auskennen, 
die Schlagwörter im Lehrberuf kennen 
und damit auf Augenhöhe mit den Ent-
scheidern sprechen können“, so Gusch-
mann weiter. Wenn aber Systemhäuser 
diese Hausaufgaben gemacht haben, eröff-
net sich ein großes Potenzial – schließlich 
ist der Bedarf groß. ◼

„Es reicht nicht aus, sich 
auf die Rolle des Dienst-
leisters zu reduzieren“

Steffen Guschmann,
Geschäftsleitung Häusler
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Tipps 
für Systemhäuser

•  Zu Beginn sollte ein interdiszipli-
näres Planungsteam aus Pädago-
gen, IT-Beratern und Vertretern 
der beschaffenden Stelle gebildet 
werden. Dies erstellt gemeinsam 
ein Konzept.

•  Bei der Anschaffung von Hard- 
und Software sollte ganz beson-
ders auf deren Leistungsfähigkeit 
und einfache Bedienung geachtet 
werden.

•  Im Vorfeld lohnt sich auch der Be-
such von Referenzschulen, die die 
Technologien bereits eingeführt 
haben. 

•  Außerdem sollte genau festgelegt 
werden, welche Fortbildungen 
möglich und nötig sind und wel-
ches Budget dafür eingeplant ist.

•  Zur Finanzierung der Projekte 
gibt es Fördergelder, aber auch 
Stiftungen sowie Sponsoren stel-
len häufig Mittel zur Verfügung.

1 Mrd. € 
pro Jahr hat das 
Bundesbildungs- 
ministerium für  
das vernetzte  
Klassenzimmer  
vorgesehen

  2,8 Mrd. € 
pro Jahr kostet laut   

einer aktuellen Studie der 
Bertelsmann Stiftung  

die Digitalisierung  
der Schulen


