
In der Schule fristet der Computer oft ein Nischendasein 

 
Regelmäßiger Einsatz im Unterricht noch die Ausnahme / Industrie: Schule entfernt 
sich von Lebenswirklichkeit 
 
lib. FRANKFURT, 22. November. Deutschlands Schulen haben sich auf den Weg in 
das digitale Zeitalter gemacht - daran besteht kein Zweifel. Gab es Mitte der 90er 
Jahre noch kaum eine digitale Rechenmaschine in einem Klassenraum, so verfügt 
heute fast jede Schule über Computer und einen Internetzugang. Einige, allerdings 
erst wenige Einrichtungen sind schon weiter gegangen und haben Kreidetafeln durch 
elektronische "Whiteboards" ersetzt oder ganze Klassen mit Notebooks ausgestattet. 
Mit einer solchen Ausstattung kann man Eltern, wenn sie sich Schulen für ihre Kinder 
anschauen, beeindrucken. Eine große Frage ist jedoch, ob die Computer in der 
Schule regelmäßig genutzt werden. Die zweite große Frage lautet, ob sie sinnvoll im 
Unterricht eingesetzt werden.  
 
Die erste Frage hat der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien (Bitkom) gerade anhand einer repräsentativen Umfrage 
beantwortet. Im Auftrag des Branchenverbandes hat das Sozialforschungsinstitut 
Forsa 500 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 19 Jahren nach ihrer 
Mediennutzung befragt - und herausgefunden, dass zwischen schulischer und 
häuslicher Nutzung nach wie vor eine große Lücke klafft. 5 Prozent der Schüler 
nutzen den Computer im Unterricht nie, 38 Prozent höchstens alle zwei Wochen. 
Mindestens einmal in der Woche verwenden 41 Prozent der Befragten den Computer 
in der Schule, 15 Prozent arbeiten dort jeden Tag mit ihm. Für Bitkom sind diese 
Zahlen Grund, Alarm zu schlagen. "Computer und Internet sind zwar an allen 
Schulen vorhanden, von einem regelmäßigen Einsatz kann bisher aber keine Rede 
sein", sagte Bitkom-Präsident August-Wilhelm Scheer bei der Vorstellung der 
Umfrage. Er beklagte, dass sich die Schulen immer stärker von der 
Lebenswirklichkeit der Schüler entfernten. 95 Prozent aller Jugendlichen besäßen 
ein Handy und 99 Prozent nutzten das Internet. 
In der Umfrage gaben drei Viertel der Jugendlichen an, den Computer mindestens 
einmal in der Woche für Hausaufgaben zu nutzen; 29 Prozent verwenden ihn sogar 
jeden Tag. Aus diesen Zahlen schließt der Verband, dass sich die Schüler ihre 
Computerkenntnisse weitgehend selbst aneignen. Allerdings wüssten sie nur, wie sie 
das Internet technisch nutzen könnten, sie wüssten aber nicht, wie sie sich dort zu 
verhalten hätten. Da müssten die Schulen ansetzen. 
Drei Fünftel der Befragten schätzen die Computerausstattung ihrer Schule als gut 
oder sehr gut ein; zwei Fünftel halten sie für mittelmäßig bis schlecht. Nach Angaben 
der Kultusministerkonferenz haben sich 2007/2008 neun Schüler einen Computer 
geteilt. Bitkom beklagt, dass zwar Geräte vorhanden seien, dass sie aber oft nur in 
schlichter Weise verwendet würden - nach Angaben der Schüler vor allem für 
Internetrecherchen und die Präsentation von Lernergebnissen. Nur relativ selten 
kommen spezielle Lernprogramme, die auch das Lernen in der Gruppe ermöglichen, 
zum Einsatz. Die große Mehrheit der Schüler wünscht sich einen stärkeren Einsatz 
der neuen Medien im Unterricht. 44 Prozent geben jedoch an, dass die Lehrer keine 
Lust hätten, elektronische Medien im Unterricht einzusetzen, und 68 Prozent meinen, 
dass die Lehrer besser geschult werden müssten. 



 
Der Deutsche Lehrerverband antwortet auf solche Kritik, dass die Bedeutung des 
Computers in der Schule überschätzt werde. Den Umgang mit Informationen könnten 
Schüler besser lernen, wenn sie sich mit großen zeitlosen Werken der 
Geistesgeschichte auseinandersetzten als mit rudimentär und medial aufbereiteter 
Häppcheninformation. Für Bitkom ist der Umgang mit dem Computer hingegen eine 
Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben und Rechnen, die in der Schule umfassend 
gelernt werden müsse. Außerdem müsse sich die Schule der Lebenswirklichkeit der 
Schüler anpassen. 
Die Umfrage hat außerdem gezeigt, dass sich viele Schüler für technische Berufe 
interessieren. Fast 60 Prozent der jungen Leute im Alter von 14 bis 19 Jahren 
können sich vorstellen, später einmal als Informatiker, Ingenieur oder 
Naturwissenschaftler zu arbeiten. 
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