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Quantensprung für digitale Bildung in NRW

Nordrhein-Westfalen hat als erstes Bundesland angekündigt, sämtliche Lehrkräfte mit digitalen
Endgeräten samt Software auszustatten [1]. Das ist eine Hausnummer: In NRW unterrichten knapp
160.000 Lehrerinnen und Lehrer. Für sie hat die NRW-Koalition nun das bislang größte Investitionspaket
für die Digitalisierung an den Schulen [2] im Land geschnürt: Insgesamt rund 350 Millionen Euro wird
das Land für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien investieren. Schul- und Bildungsministerin
Yvonne Gebauer erklärte: [3] "Dieses große Investitionsprogramm wird die Digitalisierung in unseren
Schulen wie noch nie zuvor beschleunigen."
"So führen wir sie in die digitale Zukunft. Dabei verfolgen wir einen umfassenden Ansatz. Wir setzen mit
unseren Maßnahmen auf einen Dreiklang aus Technik, Pädagogik und Qualifizierung [4], damit mit der
Digitalisierung ein echter Mehrwert für die Qualität des Unterrichts entsteht."
Mit dem Sofortprogramm soll in der Corona-Zeit und darüber hinaus vor allem Schülern aus
einkommensschwächeren Familien die Teilnahme am Unterricht auf Distanz mit Laptops, Notebooks
oder Tablets ermöglicht werden. Durch die Aufstockung der Hilfe werde eine Ausstattung mit
Endgeräten für alle Schüler mit besonderem Bedarf ermöglicht, sagte Gebauer. Die Geräte verblieben
im Eigentum der Schulträger. Auch nach einem Ende der Corona-Pandemie seien sie von Nutzen. Die
Ministerin hat am Montag die Einzelheiten des Digitalisierungsprogramms der Schulen vorgestellt.

Demnach werden erstmals alle Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen und an privaten
Ersatzschulen mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Insgesamt werden dafür rund 103 Millionen Euro
investiert. Schul- und Bildungsministerin Gebauer: "Mit diesem wegweisenden Schritt schaffen wir die

Seite 1 von 2

Quantensprung für digitale Bildung in NRW

Voraussetzungen dafür, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer alle Chancen digitaler Medien für ihren
Unterricht nutzen und auch online unterrichten können." Zudem wird das Schulministerium zum neuen
Schuljahr umfassende, landesweite, digitale Fortbildungsangebot anbieten. Die Schulen werden damit
hinsichtlich der pädagogischen und technischen Nutzung der vom Land zur Verfügung gestellten
technischen Systeme unterstützt.
Gebauer betont: "Das Lernen mit digitalen Medien [5] steht seit Amtsantritt ganz oben auf der Agenda
der Landesregierung [5]. Mit all diesen Investitionsmaßnahmen werden wir den mit der Digitalstrategie
eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, damit unsere Schülerinnen und Schüler beste
Bildung erhalten.“

Ein Investitionsprogramm für #Digitalisierung [6] an #NRW [7]-Schulen: Durch ein
Maßnahmenpaket aus Technik, Pädagogik und Qualifizierung entstehe mit der Digitalisierung ein
echter Mehrwert für die Qualität des Unterrichts, so Ministerin Yvonne #Gebauer [8].
pic.twitter.com/GjLhPc9RQh [9]
— FDP NRW (@fdp_nrw) June 29, 2020 [10]
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