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Schule und Digitalisierung 
- Innovations- und 
Leidensdruck oder Chance 
von Dr. Detlef Garbe  

Die Politik hat erkannt, dass die Digitalisierung nicht nur 
die Unternehmen und deren Produktions- und 
Geschäftsprozesse erfasst und radikal verändert, sondern 
dass diese technikinduzierte Veränderung auch vor den 
Toren der Schulen nicht Halt macht. 

In den Kinder- und Jugendzimmern ist die Digitalisierung 
längst angekommen. Die JIM-Studie 2017 zum 
Medienumgang 12-19-jähriger zeigt auf, dass zwischen 92 
und 99% der Jugendlichen ein Smartphone besitzen. Bis zu 
2/3 der Jugendlichen haben einen Laptop und immerhin 
bereits 1/3 ein Tablet oder iPad. Damit deutet sich an, dass 
Schulen und Schulträger, sich bei der Konzeption der 
Schulnetze der Thematik von BYOD stellen müssen. 
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Die Politik hat also die „Digitale Schule“ entdeckt, zahlreiche Förderprogramme weisen darauf  hin: 

• die nunmehr beschlossene Förderfähigkeit von Schulgebäuden in den 
Breitbandförderprogrammen des Bundes und der Länder; allerdings ohne den Hinweis, wie die 
laufenden Kosten für breitbandige Anbindungen von 30 MBit pro Klassenraum aufgebracht 
werden sollen 

• Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes II können im Rahmen von 
Schulsanierungen oder –erneuerungen die 
Vernetzungen mitgeplant und errichtet werden. 

• Das Programm Gute Schule 2020 ist den 
Schulträgern bekannt; nahezu in allen 
Kommunen werden Mittel aus dem Programm 
für die Digitalisierung eingesetzt. 

• Der Bund hatte die Absicht, einen DigitalPakt 
Schule mit einem Volumen von 5 Mrd. € 
aufzulegen. Ob eine neue Bundesregierung 
diesen trotz bestehender Verabredungen mit 
der KMK umsetzen wird oder nicht, bleibt 
abzuwarten. Im vorliegenden Koalitionsvertrag (Stand 02/18) ist der Punkt zumindest enthalten. 

In allen unseren Gesprächen mit Schulträgern im Kontext von Medienentwicklungsplanungen 
wird deutlich, die Umrüstung und Ausstattung der Schulen wird – zum ersten Mal seit vielen Jahren 
– nicht an den Finanzen scheitern. Vielmehr drängen folgende Probleme 

• In den Verwaltungen fehlt Personal für die Umsetzung, von der Schulverwaltung über das 
Gebäudemanagement bis hin zum Tiefbau für die Glasfaserverlegung. Das Vergaberecht 
erschwert die Vergabe nach außen, damit können die Zeitfenster der Förderprogramme kaum 
eingehalten werden. 

• Viele Schulen plädieren für Ausstattungen, die sie heute sehen, ohne eine Vision des Unterrichts 
von morgen zu haben. Medienkonzepte der Schulen reflektieren bestenfalls den Status Quo, 
dabei müsste es eigentlich um die Gestaltung eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses von 
Unterricht, Ausstattung und Lehrerkompetenzen (Fortbildung) gehen. 

• Die Länder unterstützen die Schulen immer noch halbherzig bei der Gestaltung dieses Prozesses. 
In NRW wird in einer Großstadt mit über 60 Schulen eine 0,8 Stelle für die sog. Medienberatung 
bereitgestellt; in anderen Bundesländern ist es noch weniger. 

• Die KMK benennt in ihrem Strategiepapier „Bildung in einer digitalen Welt“ (s. Artikel) ohne 
Frage die richtigen Themen, scheitert aber an der Ressourcenfrage für die Entwicklung von 
Unterricht und Personal. Im Ruhrpott sagt man dazu seit Jahrzehnten „Ohne Moos nichts los“. 
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Verstärkung des Teams 
Das Büro Dr. Garbe & Lexis hat aus den oben skizzierten 
Entwicklungen, die in den nächsten Jahren auch noch ihre 
Eigendynamik entfalten werden, eigene Schlüsse gezogen: 

Wir haben unser MEP-Team, bisher bestehend aus Wolfgang 
Richter und Dr. Detlef  Garbe, um zwei Personen erweitert, die 
neben ihrem fallweisen Einsatz in 
Medienentwicklungsplanungen auch Angebote für die 
Umsetzung machen.  

Christian Junge 

IT-Spezialist und Nachrichtentechniker sowie Wirtschaftsingenieur 

• Fachplanungen LAN und WLAN, Einbindung digitaler 
Präsentationsmedien und Mobile Devices 

• Projektmanagement, Vorbereitung und Durchführung von 
Beschaffungen (Koordination, Durchführung von 
Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen) 

• Konzepterstellung, Konzeptauswahl, Ausschreibung MEP 
relevanter Module, z.B. LAN, WLAN, digitale 
Präsentationsmedien, mobile Devices, Service und Wartung; 
Überführung in ein homogenes Gesamtkonzept unter 
Berücksichtigung weiterer IT Strukturen in Schulgebäuden, 
wie z. B. Telekommunikationsanlagen, Druck- und 
Kopiertechnik, Heizungssteuerung, Videoüberwachung 

Michael Wenzel 

Medienpädagoge und Lehrer 

• Prozessentwicklung „Vom Medienkonzept zur 
Unterrichtsentwicklung“ – schulische und schulformbezogene 
Workshop-Reihe 

• Schulscharfe Fortbildungsplanung für ein Kollegium „Vom 
Kompetenzcheck zur Kompetenzentwicklung“ 

• Ipad Einsatz in der Grundschule 

Weiterhin stehen Ihnen in allen Bereichen der 
Medienentwicklungsplanung Dr. Detlef Garbe und Wolfgang 
Richter zur Verfügung. Insbesondere weisen wir auf  das aktuell 

�3

Ticker 

1. Laut WDR 5 vom 17. Januar 
2018 fließt das Geld – die 2 
Milliarden Euro - aus „Gute 
Schule 2020“ nicht zügig 
genug ab – an rund 70 % 
der Schulen habe sich noch 
nichts geändert, etwa die 
Hälfte der Mittel seien noch 
nicht abgerufen – die 
Kommunen machen für 
diese Schwierigkeiten ihre 
Personalnot und die 
ausgelasteten 
Auftragsbücher der 
Handwerker geltend. 

2. Intern Dr. Garbe & Lexis 
Wir sind umgezogen und 
haben uns erneut verstärkt. 
Im Gütersloher Büro in der 
Annenstr. 6 führt nun Frau 
Christina Füchtemeier das 
Office-Management (Tel. 
05241-7089823). Herr 
Michael Wenzel unterstützt 
uns in den Themen-
bereichen Medienbildung, 
Medienberatung und 
Coaching.  
Herr Christian Junge ist als 
erfahrener Netzwerk-
techniker tätig in der 
Beratung zu schulischen 
Netzwerken. 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stark nachgefragte Thema Organisationsentwicklung der kommunalen 
Umsetzungsstrukturen hin. 
Wir begleiten Sie in der Abstimmungen zwischen den beteiligten Fachbereichen z.B. 10,40, 65 und 
66 über die Analyse bis zum Prozess (je nach lokalem Bedarf). 

KMK-Strategie „Bildung in der digitalen 
Welt“  
von Michael Wenzel 

Die vier zentralen Empfehlungen der KMK sind:  

1. Pädagogische Eigenverantwortlichkeit 
stärken 

• Lernen mit und über digitale Medien 
fächerübergreifend implementieren.  
Dies muss von der gesamten Schulgemeinschaft 
getragen sowie seitens der Schulleitung aktiv 
unterstützt und befördert werden. 

• Dauerhafte und kontinuierliche 
Schulentwicklungsprozesse unterstützen. 
Hierzu müssen zusätzliche zeitliche und 
personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Die zum Teil sehr unterschiedlichen und 
dynamischen Aktivitäten im Feld der 
Digitalisierung müssen von mindestens einer 
überwiegend dafür freigestellten Person an der 
Schule koordiniert und pädagogisch verantwortet 
werden. Weiterhin benötigt die Schulleitung eine 
klare Zuständigkeit sowie mehr zeitliche und 
personelle Ressourcen und mehr Flexibilität bei der Personalentwicklung. 

2. Neue Wege in der Qualifizierung gehen 

• Neben einer konsequenten und verbindlichen Verankerung von Medienbildung in beiden Phasen 
der Ausbildung ist ein Umdenken in der 3. Phase, der Lehrerfortbildung, erforderlich: Weniger 
punktuelle Fortbildungsangebote und mehr kontinuierliche Qualifizierung im Austausch von 
Lehrkräften und Schulen.  
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3. Notwendige Ressourcen bereitstellen 

• Solide und verlässliche IT-Ausstattung kontinuierlich weiterentwickeln  
Schulen brauchen für ihre IT-Ausstattung sowohl eine solide und verlässliche Grundlage, als auch 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung.  

• Finanzierung langfristig und verlässlich sichern 
Eine kontinuierliche und auskömmliche Finanzierung ist durch Bund, Länder und Kommunen 
langfristig und verlässlich zu sichern. Dabei geht es sowohl um die entsprechenden Mittel für die  
IT-Ausstattung und deren regelmäßige Erneuerung als auch um den Support durch Fachpersonal.  

4. Rechtssicherheit schaffen 

• Bestimmungen an Bedingungen der Digitalisierung anpassen 
Schulen, die konsequenten Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse im digitalen Wandel 
vorantreiben, stoßen immer wieder an die Grenzen bestehender rechtlicher Schranken. 
Urheberrechts- und Datenschutzbestimmungen, aber auch Vorgaben für schulische 
Verwaltungsabläufe müssen an die Möglichkeiten und Bedingungen der Digitalisierung 
angepasst werden.  

Diese Leitsätze sind ja nicht falsch, aber sie helfen vor Ort nicht unbedingt weiter. Der digitale 
Wandel muss vor Ort gestaltet werden, weil der Druck auf  die Schulen auch vor Ort durch Eltern, 
Schüler, Lehrer und Kommunalpolitik entsteht. Die Schulträger und die Schulen vor Ort können 
nicht warten, bis sich der Bund und die Länder in ihren föderalen Strukturen zurecht „geruckelt“ 
haben. Der technische Innovationszyklus liegt bei weniger als 12 Monaten – die digitale Schule 
wartet seit Jahren.  

 

Richtig geplant ist halb gebaut 
von Ulrike Lexis 
Vielerorts werden derzeit die Schulzentren aus den 70’er und 80’er Jahren saniert, teilsaniert und/
oder neu geplant, teilweise werden auch nur Teile der Zentren neu geplant. Verschiedene Bereiche 
haben unterschiedlich hohen Sanierungsbedarf. Daraus resultieren verschiedene Bauzeiten, 
unterschiedlich hohe Kosten und differenzierte Pläne für die Unterbringung der Schüler während 
der Bauzeit. Statt der drei Schulformen des klassischen, dreigliedrigen Systems sind heute häufig 
eine Gesamtschule und ein Gymnasium unterzubringen. Der Bau benötigt also sehr oft auch ein 
neues Gesicht, will sagen, ein neues Entrée oder ein „Gesicht“ für eine veränderte Zahl von Schulen.  

Die Schulverwaltungen müssen sich mit den Hochbauabteilungen, mit Beratern und dem 
Gebäudemanagement zusammen viele einzelne Schritte und v.a. eine übergeordnete Strategie 
überlegen, wie sie mit den meist sehr großen Bauten der 70’er und 80’er Jahre umgehen wollen. Bei 
diesen Überlegungen sind bauliche ebenso wie pädagogische Überlegungen angebracht und nötig. 
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Für viele Detailplanungen benötigen die Schulverwaltungen den Sachverstand von Fachplanern 
und Nutzern.  

Selbst bei akribischer Planung sind die 
Schulträger vor Überraschungen in der 
Bauphase nicht gefeit, die Probleme werden 
aber durch gute Planung und transparente 
Kommunikation beherrschbarer. Es hilft 
beispielsweise in der Bauphase, wenn auch 
die Schule an der Vorplanung beteiligt war 
und genauestens darüber unterrichtet ist, 
wie die Schrittfolge ist und wo der Prozess 
gerade steht. Sie braucht jederzeit die 
aktuellen Pläne und Unterlagen, sie hat 
häufig den Kontakt zu den Handwerkern 
und Dienstleistern und muss auskunftsfähig sein. 

Wir haben einige Schritte der Planungsphase identifiziert, die sinnvoll sind und teilweise auch 
parallel und arbeitsteilig abgearbeitet werden können. So macht es Sinn, zunächst auch in der 
Schulverwaltung die Unterlagen über die IST-Situation auf  Vordermann zu bringen (auch zwischen 
Schul- und Bauverwaltung!), damit der Raumbestand klar ist und die verschiedenen Dienstleister, 
die beteiligten Gewerke und Berater geeignete Unterlagen in die Hände bekommen. Mit den 
beteiligten Schulen sollten dann SOLL-Raumprogramme entwickelt werden, die als 
Zielvorstellungen für einen Neubau ebenso geeignet sind, wie für Optimierungen im Bestand und 
den Architekten und Planern zu Beginn übergeben werden können. Parallel beschäftigt sich die 
Bauabteilung/Hochbau mit der Frage, ob Ersatz- oder Neubau, Anbauten etc. auf  dem bestehenden 
Gelände oder ggf. sogar an anderer Stelle umgesetzt werden sollen.  

Bausachverständige prüfen dann Sanierungsnotwendigkeiten, Altlasten und die Bauqualität und 
eine politische Entscheidung über den Ort des Neubaus und die Gebäudeteile, die neu gebaut und 
die, die saniert werden, wird gefällt. An diesem Punkt muss eine grobe, erste Kosteneinschätzung 
vorliegen, die der Hochbau selbst oder ein Dienstleister erstellen kann.  

Mit dem bestehenden Raumprogramm kann dann später der Architekt oder der Schulplaner eine 
„Idealverteilung“ von Räumen und Funktionen anfertigen und mit der Schule abstimmen– wir 
nennen das Raumkonzept. Der Soll-Ist Saldo kann hier höher sein als bei der ersten Analyse, weil 
Wegebeziehungen und Clusterbildung berücksichtigt werden. Es ergibt sich ein nicht 
unterzubringender, möglichst thematisch-funktional zusammenhängender Saldo, der in einen neu 
zu bauenden Gebäudeteil einziehen soll. 

Es schließt sich dann eine Übergangsplanung an; das bedeutet, es muss geplant werden, in welcher 
Schrittfolge welche Schülergruppen aus-, um- und einziehen. 
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Wichtig bei der Planung und der politischen Kommunikation ist, bereits zu Beginn auf  die 
benachbarten Themen Ausstattungskosten und andererseits Förderprogramme und die Gestaltung 
des Außenbereichs incl. Parkplätze sowie auf  die Sportstätten hinzuweisen, dies kann dann bei 
einer nächsten detaillierteren Kostenschätzung hinzugenommen werden. Zu dieser gehören auch 
die Kosten der Ersatzunterbringung und ggf. auch bereits die Kosten der Fachraumausstattung.  

Schulplaner können und sollten sich zu dem Zeitpunkt mit der Frage der schulischen Konzepte 
beschäftigen – dies betrifft z.B. die Fragen nach der zukünftigen Mediennutzung, nach möglichen 
Synergien zwischen Fachräumen (wie zwei Hauswirtschaftszonen und mehreren Technikräumen), 
nach zentralem Lehrerzimmer oder Lehrerteamräumen sowie die Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen den Schulen, v.a. der Oberstufen, und ihre räumlichen Synergien. 

Dabei ist gleichzeitig darauf  zu achten, dass der Schulträger nicht für die aktuelle Schulleitung oder 
das derzeitige Lehrerteam baut. Raumansprüche aktueller Projekte sollten für die Ausgestaltung 
eines Schulbaus, der ein halbes Jahrhundert steht, nicht ausschlaggebend sein. Andererseits 
müssen absehbare Bedarfe für schulische Angebote auch jenseits des Pflichtbetriebs betrachtet und 
möglichst flexibel abgebildet werden. Wichtig ist nach unserer festen Überzeugung eine kompakte 
Bauweise. Eine Erhöhung von Flächen allein macht Schulen erfahrungsgemäß nicht besser, im 
Gegenteil erzeugen verlängerte Laufwege, erschwerte Aufsicht und verwaiste Flächen eher 
Probleme. Natürlich sind moderne Klassenräume ausreichend groß – 65 – 68 m² müssen es schon 
sein. Endlose Flure und eine hohe Zahl von monofunktionalen, kleinen Räumen ergeben hingegen 
noch keine gute Schule. Eine Konzentration von Flächen, möglichst viele multifunktional zu 
nutzende Zonen und gut und flexibel ausgestattete Räume, kindgerechte Gestaltung und eine gute 
Akustik erlauben „Gute Schule“ auf  angemessenen Flächen. 

Grundschulen im Wandel - 
Raumaufteilungen neu denken 
von Petra von Berlepsch 

Weiter steigende Ganztagsquoten und immer mehr Kinder mit Förderbedarfen - insbesondere an 
den Grundschulen - stellen viele Schulträger vor große, räumliche und nicht zuletzt auch bauliche 
und finanzielle Herausforderungen.  

An den meisten von uns begutachteten Grundschulen fehlen Inklusions- und Gruppenräume sowie 
Flächen, die gut und nach Möglichkeit flexibel im Ganztag einsetzbar sind. Insbesondere, wenn es 
sich um Schulgebäude handelt, die älter als 20 Jahre sind. Mit der Einführung von 
Ganztagsangeboten wurden für diese häufig ungenutzte Nebenflächen aktiviert, vielfach am Rande 
von Schulen, gern ehemalige Hausmeisterwohnungen. Bei weiter steigendem Flächenbedarf  
werden diese Flächen in Randlage ausgeweitet, sofern möglich, und es wird angebaut.  
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Vielfach sieht die Schule die aktuell drängendsten räumlichen Defizite in mehreren, verschiedenen 
Raumkategorien und ist froh, wenn sich dafür schnell Lösungen finden. Verwaltung bevorzugt in 
aller Regel ebenfalls schnelle Lösungen mit auf  den ersten Blick wenig Aufwand, die von der Politik 
problemlos mitgetragen werden und so zunächst durchaus im Sinne der Schule sind. Dabei geraten 
häufiger längerfristig sinnvollere Lösungen aus dem Blickfeld, die zwar in aller Regel mehr 
Veränderung bringen, aber auch deutlich mehr Nutzen auf  lange Sicht. Es entstehen 
unübersichtliche Schulen mit vielen Gebäudeteilen, die zu lange Laufwege haben, sich schlecht 
steuern lassen und Aufsichtsprobleme erzeugen. 

In unserer Beratungspraxis hat 
sich in den vergangenen Jahren 
immer wieder gezeigt, dass in 
vielen Bestandsgebäuden meist 
mehr möglich ist, als alle 
Beteiligten vorher annehmen. Wie 
lassen sich diese versteckten 
Potentiale erschließen? 

Steht räumlicher 
Veränderungsbedarf  an, egal ob 
Ganztag, Inklusion, fehlende oder gar überzählige Klassenräume, Gruppenräume oder Büros, 
empfehlen wir daher dringend die Gelegenheit zu nutzen, die gesamte räumliche Situation der 
Schule (und aller Gebäude auf  ihrem Gelände) zu beleuchten. Erst wenn der Raumbedarf  der 
Schule klar benannt wurde und geklärt ist, in welcher Beziehung Räumlichkeiten zueinander 
stehen (sollten) und welche multifunktionalen Nutzungen bestehender Räume denkbar sind, kann 
die Schule sinnvoll und ganzheitlich überplant werden.  

Raumprogramme sind hier eine wesentliche Orientierungsgröße, auch wenn 
Gebäudevoraussetzungen stark variieren. Nur mit dem richtigen Augenmaß sind Gruppenräume 
hinterher dort, wo sie gewünscht und gebraucht werden. Bestandsgebäude fordern natürlich immer 
Kompromisse, aber diese sind bei klarer vorheriger Prioritätensetzung vielfach akzeptabel. Auch 
mit geeigneter Möblierung lassen sich räumliche Defizite teilweise ausgleichen. 

Wir stellen immer wieder fest, dass Schulträger zu wenig Zeit für die Planung und für die Konzept-
Arbeit der späteren Nutzer ansetzen. Aber nur wenn diese wichtige Vorarbeit geleistet wird, können 
nötige An- und Umbauten langfristig die Anforderungen moderner Unterrichtskonzepte Erfüllen. 
Auf  der Fachtagung am 27. April 2018 werden wir über Raumprogramme für Grundschulen 
sprechen und wie sich daraus Raumkonzepte für bestehende Schulen entwickeln lassen. Wir stellen 
ein Beispiel eines unter Denkmalschutz stehenden Schulgebäudes vor, das auf  den ersten Blick 
heutigen Anforderungen überhaupt nicht genügt. 
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8. Fachforum am 27. April 
2018 
Der Ort des 
Geschehens ist zum 
wiederholten Male das  

Hotel L’arrivée  

Wittbräucker Str. 565 
44267 Dortmund 

Programm Fachtagung am 
27.04.2018 

Anmeldeinformationen finden Sie sich auf  unserer Webseite: 
http://www.garbe-lexis.de
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Hüscheider Str. 72  
51381 Leverkusen  

Telefon: 02171 / 7335-74  
Telefax: 02171 / 7335-75  
E-Mail: garbe@garbe-lexis.de  

Annenstr. 6  
33332 Gütersloh  

Telefon: 05241 / 708652  
Telefax: 05241 / 708653  
E-Mail: lexis@garbe-lexis.de  

Die Beratungsgesellschaft ist 
ein Partnerschaftsunternehmen 
mit Sitzen in Leverkusen und 
Gütersloh. Sie wird durch ihre 
Partner vertreten:  

Dr. Detlef Garbe, Ulrike Lexis  

V.i.S.d.P.: Ulrike Lexis  

 
10.00  Schule 2018 – viel Licht, viel Schatten: gibt es im Schulwesen eine Entwicklung 

jenseits der Personalnot? 
Impulsvortrag von Ulrike Lexis, Dr. Garbe & Lexis 
  

10.30 Workshop 1: Erfahrungen aus dem 
Bau, Umbau und Ausbau von 
Schulzentren 

Aufgaben, Schritte und 
Kommunikation bei der Neuplanung 
von Schulzentren. 
Von der Vorplanung über das 
funktionale Raumkonzept, zur 
Entwurfsplanung und 
Kostenschätzung, bis zur 
Ausschreibung und zum Bauen.  

Arndt Baumann, Architekt der Stadt 
Rietberg 
Ulrike Lexis, Dr. Garbe & Lexis 

Schule und Digitalisierung – Haben wir 
eigentlich eine Vision? 
Einführungsvortrag von Dr. Detlef Garbe, Dr. 
Garbe & Lexis 

 

Workshop 2: Ausbau der Netzstruktur in den 
Schulgebäuden – Hinweise eines Fachplaners 
für Arbeitsschritte, Abläufe und Prozesse – 

Christian Junge, IT-Spezialist und 
Nachrichtentechniker 

12.05  Mittagessen und Gespräche 

13.05  Workshop 3: Grundschulen im 
Wandel 

Reflektiert in den Konzepten für den 
Innenausbau 

Anforderungen an Raumprogramme 
für Grundschulen und Strategien zur 
Erstellung von Raumkonzepten in 
Bestandsbauten. 

Ulrike Lexis, Dr. Garbe & Lexis 
Petra v. Berlepsch, Dr. Garbe & Lexis 

Workshop 4: Vom statischen Medienkonzept 
zu Unterrichtsentwicklung mit digitalen 
Medien oder Wie sichern Schulträger den 
Mitteleinsatz ab? 

Michael Wenzel, Medienpädagoge und Lehrer 

14.30  Vom Mythos der Active Boards oder dem Märchen der Interaktivität 
Schlussvortrag von Dr. Detlef Garbe und Wolfgang Richter, Dr. Garbe & Lexis 
 

15.15  Get together 

 

http://www.garbe-lexis.de

