
Digitalisierung als 
Querschnittsaufgabe 
der Schulentwicklung

„Muss das jetzt auch noch sein?“ - Die Digitalisierung wird von vielen 
Lehrkräften als zusätzliche Belastung und neue Herausforderung ge-
sehen. Spätestens durch die Corona-Phase ab März 2020 wurde die-
ser Effekt sogar noch um ein Vielfaches beschleunigt. 
Mit dem Schulversuch „Digitale Schule 2020“ der Stiftung Bildungs-
pakt Bayern haben sich 20 Schulen aller Schularten auf den Weg ge-
macht, um in den letzten vier Jahren „zu erproben, wie die Potenziale 
digitaler Medien für das Lernen und Arbeiten in der gesamten Schule 
genutzt werden können“. (Perspektive Wandel, München 2019)
Durch die Verschmelzung von Schulentwicklung und Digitalisierung 
haben die Projektschulen Erkenntnisse gesammelt, die sie in ihrem 
Zwischenbericht „Impulse für eine innovative Praxis“ allen Schulen 
zugänglich machen. (https://digitaleschule2020.de/Digitale-Schu-
le-2020_Impulse.pdf) 
Im nun anstehenden Verlängerungsjahr stehen drei Themenschwer-
punkte auf der Agenda, die gerade auch jetzt von herausragendem 

Zielgruppe der Veranstaltung sind 
Schulleiterinnen und Schulleiter, 
Mitgliederder Schulentwicklungs- 
und Medienentwicklungsgruppen, 
aber auch alle Lehrkräfte, die sich 
für Fragen der Digitalisierung und 
Schulentwicklung interessieren.
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Das Panel:
• Eva Stolpmann, StMUK, Stiftung Bildungspakt Bayern
• Bettina Bucher, Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule, Weilheim
• Benjamin Angstwurm, Comenius-Grundschule, Buchloe
• Kai Wörner, Realschule am Europakanal, Erlangen

Interesse für das Gelingen des derzeitigen Schuljahres sein werden. 
Neben der Organisation von Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
im virtuellen Raum, sind dies zudem noch Fragen des sog. „Hybriden 
Lernens“ und der Etablierung von digital gestützten Leistungsnachwei-
sen.
Die Teilnehmer der Diskussions-
runde erzählen von ihren Erfah-
rungen, wie es an ihren Schulen 
gelang, die Lehrkräfte mitzuneh-
men (Stichwort Lehrerfortbil-
dung und Team-Building), wie sie 
die Medienkompetenz und die di-
gitale Mündigkeit ihrer Schülerin-
nen und Schüler stärken können, 
aber auch welchen Herausforde-
rungen sie bei der Umsetzung begegnet sind. Das Publikum hat die 
Gelegenheit Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen.
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