
Hauzenberg. Digitalisierungs-
offensive, Digitalpakt, digitales
Lernen. Diese Begriffe bestimmen
das politische Handeln, wenn es
um die Pläne für den Weg in die
Hightech-Zukunft geht. Deutsch-
land bummle beim Umsetzen der
Digitalisierung, sagt sogar die
Bundeskanzlerin. Das zeige sich
auch an den vielen bereitgestell-
ten, aber nicht abgerufenen För-
dergeldern. Besonders die Schu-
len sind bei weiteren digitalen
Projekten in der Warteschleife,
weil der verwaltungstechnische
Weg viel zu lang ist. Das zeigt sich
auch am Beispiel der Staatlichen
Realschule Hauzenberg.

Die ersten Beamer gab es
schon vor zehn Jahren

Schon lange, bevor es großzügi-
ge Förderprogramme für die digi-
tale Ausstattung der Schulen gab,
hat man an der Realschule Hau-
zenberg die Zeichen der Zeit er-
kannt und schon vor 2010 die ers-
ten Beamer angeschafft. Diese In-
vestitionen musste man noch
größtenteils aus eigenen Haus-
haltsmitteln bestreiten.

Nach einem Treffen mit dem
damaligen Leitenden Regierungs-
direktor Klaus Froschhammer
vom Landratsamt als Sachauf-
wandsträger im Jahr 2015 sei die
digitale Offensive gestartet wor-
den. Daran erinnern Schulleiter
Andreas Gilg und Bernhard Resch

als einer der Medienverantwortli-
chen an der Schule. 20 Unter-
richtsräume seien damals mit Me-
dientischen, Dokumentenkamera
und Medienplayer samt Verkabe-
lung ausgerüstet worden. Ein Jahr
später wurden weitere 20 Räume
für den digitalen Unterricht her-
gerichtet. Besonders freuen sich
Lehrkräfte und Schüler, dass 2017
die Tafeln verbreitert wurden.
Dies ermöglicht eine uneinge-
schränkte Sicht auch von den Sei-
tenreihen aus und lässt Verschie-
bungen, Vergrößerungen und Be-
arbeitung der Darstellungen auf
den Projektionsflächen zu.

Vor zwei Jahren wurden 40 Räu-
me mit WLAN ausgestattet, ein
Jahr später schaffte man einen
iPad-Koffer mit 16 Tablets an, die

Realschule Hauzenberg als Beispiel: Digitaloffensive greift nur langsam
bei Bedarf schnell für den Unter-
richt zur Verfügung stehen. Der
Landkreis habe das Bestreben der
Realschule stets gut gefördert.

Mit der „Digitalisierungsoffen-
sive 2020“ der Bundesregierung
hat die Schule Fördermittel für 30
Schülerleihgeräte bekommen, 40
Räume wurden mit Laptops aus-
gestattet. Neue PCs gab es für die
drei IT-Räume. In zehn Räumen
gibt es jetzt Streaming-Möglich-
keiten.

Bei der Auswahl der Ausstat-
tung hätten Schulleitung und vie-
le Lehrkräfte Erkundigungen ein-
geholt, Erfahrungen gesammelt
und den besten Weg gesucht, be-
richtete Bernhard Resch. Von
einem Steuergerät am höhenver-
stellbaren Pult aus kann die Lehr-
kraft das Bild von fünf unter-
schiedlich mobilen Geräten an die
Wand projizieren. Nicht zugäng-
lich und deshalb auch störungssi-
cher ist die ausgetüftelte Installa-
tion und Verkabelung.

In jeder Klasse gibt es soge-
nannte geschulte Mediendienste,
welche die technische Vorberei-
tung für die nächste Unterrichts-
stunde übernehmen. Die Lehr-
kraft kann ohne Verzögerung mit
dem Unterricht beginnen. „Alles
ist aus einem Guss“, freut sich
Bernhard Resch. Der Schulleiter
bestätigt das „Gesamtkonzept mit
Hand und Fuß“.

Am Ende ist man trotz guter
Fortschritte mit der digitalen Aus-

stattung noch nicht. Aus dem
zweiten Teil der „Digitalisierungs-
offensive“ versuche man, schon
mehrmals Fördermittel zu bean-
tragen, sagte Andreas Gilg. Der zu-
ständige Referent beim Landrats-
amt warte aber noch immer auf
die Freigabe von Fördergeldern.
Das liege an dem langen und lang-
samen Verwaltungsweg. Das wun-
dert die Antragsteller, da die große
Politik immer wieder betont habe,
dass von den großen Summen in
den Fördertöpfen nur ein geringer
Teil abgerufen worden sei. Da wä-
re wohl auch eine Verwaltungsof-
fensive angebracht.

Streaming soll in allen
Räumen möglich sein

In der Realschule Hauzenberg
hat man nämlich schon Pläne für
den weiteren Weg in die digitale
Zukunft. In den restlichen 30 Räu-
men sollen Streaming-Möglich-
keiten geschaffen werden. Auch
ein weiterer iPad-Koffer mit Klas-
sensätzen an Tablets soll den
Schülern zur Verfügung stehen.
Nach zehn Jahren Betriebszeit sol-
len die ersten Beamer ausge-
tauscht werden.

Jetzt warten der Landkreis und
die Schule, bis das Geld dafür ab-
gerufen werden kann. „Auf den
,Großen Digitalpakt‘ gibt es leider
noch keinen Zugriff“, bedauert
Schulleiter Andreas Gilg den lang-
wierigen Verfahrensweg. ! do

Die Sache mit dem Digitalen:
Was klappt und wo es hakt

DieSpezialanfertigungenderPro-
jektionsflächen, auf die von jedem
Gerät aus zugegriffen werden kann,
freuen den für Medien zuständigen
Lehrer Bernhard Resch besonders.

„Digital ist normal.“ So sehen die Schüler der Klasse 10c der Realschule Hauzenberg mit ihrer Lehrerin Ingrid Kölbl (hinten l.) und Lehrer Bernhard
Resch den digitalen Unterricht. ! Fotos: Donaubauer


