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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 25.05.2020 

 

Frage Nr. 237:  Frau Houben-Meessen 

Thema:  Einsatz, Bedarf und praktischem Umgang mit Schullaptops im 

Rahmen der Corona-Krise 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Frage 

Seit dem 13. März und bis auf weiteres findet für einen Großteil der ostbelgischen 

Schülerinnen und Schüler kein Unterricht mehr in der Schule statt. 

Dennoch sollen unsere ausgebildeten Pädagogen ihrem Bildungsauftrag gerecht werden, in 

dem sie u.a.  ihre Lehrmethoden den aktuellen Gegebenheiten anpassen mussten resp. sollten, 

um den Schülern auch zu Hause Bildung und Vermittlung von Lerninhalten zu ermöglichen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Regierung Laptops angeschafft, die den Schulen zur 

Verfügung gestellt werden, um Bildungsgerechtigkeit nicht an fehlender Hardware zuhause 

scheitern zu lassen. 

Die Wirklichkeit vieler (Sekundar-)Schüler sieht allerdings so aus, dass über diverse Kanäle 

und Tools Aufgaben ins Haus schneien. Hier und da wird auch eine Sprechstunde oder sogar 

mal ein Unterricht per Videochat angeboten. Ein einheitliches Vorgehen und abgestimmtes 

Tagesprogramm liegen hier nach meinem Empfinden leider nicht vor. 

 

Daher stelle ich folgende Fragen: 

 

- Um den Bedarf zu ermitteln, muss vorher klar sein, welcher Art des Unterrichts die Schüler 

zuhause folgen sollen und nach welcher Lernmethode das geschehen soll. Ferner muss klar 

sein, ob die Schüler dazu alle Voraussetzungen zuhause vorfinden. Wie wurde der Bedarf an 

den Schulen ermittelt? 

- Haben Schulen Zielvorgaben bzgl. der Nutzung erhalten bzw. diese selbst definiert, bevor 

der dazu passende Bedarf ermittelt und die entsprechenden Vergabe-Kriterien definiert 

wurden?  

- Wurde gleichzeitig überprüft, ob die Schulen über die notwendige Software, das Know-How 

und sonstige notwendige Mittel verfügen, um den Schülerinnen und Schülern, die ja nun alle 

zuhause über das nötige Endgerät verfügen zu unterrichten, mit Präsenzzeiten, die dem 

Alltag der Schüler Struktur geben, die beispielsweise über parallele Chatfunktionen 

Austausch auch im virtuellen Klassenzimmer ermöglichen etc.? 

 

Antwort 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Kolleginnen und Kollegen, 
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zunächst erhielten die Sekundarschulleiter den Auftrag, einen Aufruf an die 

Erziehungsberechtigten ihrer Schüler zu senden und dem Ministerium die Anzahl 

benötigter Laptops mitzuteilen.  

Da Schulleitungen und Lehrer ihre Schüler gut kennen, können sie den Bedarf am 

besten einschätzen. 

Die Anfragen erfolgten über einen formlosen begründeten Antrag der 

Erziehungsberechtigten und unter Berücksichtigung des Vergabekriteriums der 

sozialen Bedürftigkeit entsprechend dem folgenden Orientierungsrahmen: 

 Familien, die aufgrund ihres Einkommen Studienbeihilfen beziehen 

 Nicht ausreichend zur Verfügung stehende Endgeräte zu Hause 

 Erstankommende Schüler 

 Nicht zur Verfügung stehende Endgeräte zu Hause, weil eine Anschaffung 

finanziell nicht möglich ist. 

Alle Anfragen wurden diskret von der Schulleitung behandelt. 

Insgesamt gingen 298 Anträge ein und alle Sekundarschulen erhielten die benötigte 

Anzahl Geräte. 

 

Da von den insgesamt 500 angekauften Geräten noch 202 Geräte zur Verfügung 

standen, wurde auch ein Aufruf durch die Grundschulleitungen gestartet. 

Sie gingen direkt auf die Erziehungsberechtigten der in ihren Augen bedürftigen 

Schüler zu. 

Als Grundvoraussetzung galt hier, dass diese Geräte einzelnen bedürftigen Schülern 

zugestellt werden, deren Mitschüler bereits Aufgaben digital erhielten, während sie 

selbst nicht über das entsprechende Endgerät verfügten.  
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Insgesamt wurde in den Grundschulen ein Bedarf von 167 Laptops angemeldet, 

auch diesen Anfragen konnte ohne Ausnahme entsprochen werden. 

 

Die Erläuterung der Funktionsweise der Geräte und die Unterstützung bei Problemen 

wird von den Schulen autonom organisiert.  

Bei Bedarf übernimmt der IKT-Fachmann des Trägers bzw. der IKT-Fachlehrer diese 

Aufgabe. 

 

Die Ausstattung der bedürftigen Schüler mit Endgeräten war auf keinen Fall eine 

Aufforderung an die Schulen, ausschließlich digital zu arbeiten.  

Lehrer, die digital arbeiten möchten, aber Unterstützung benötigen, können sich 

jederzeit an die Fachberatung Medien der AHS wenden.  

Wie die Schulen den Fernunterricht gestalten, liegt in ihrer Verantwortung.  

Es gelten aus pädagogischer Sicht weiterhin die im FAQ veröffentlichten 

Empfehlungen an die Schulen, die Sie gerne dort im Detail nachlesen können.  

Zwei Empfehlungen möchte ich beispielhaft nennen: 

Schulen sollten weiterhin die Unterrichtsmaterialien einbetten, die sie im regulären 

Unterricht verwenden, z. B. Handbuch, Arbeitsbuch, E-Plattform, Online-Angebot der 

Verlage. 

Es sollte sichergestellt werden, dass die Schüler größtenteils zeitunabhängig 

arbeiten können, da nicht alle zu einem bestimmten Zeitpunkt online sein können. 

 

Grundsätzlich gilt weiterhin die pädagogische Freiheit der Schulen, die den 

Fernunterricht unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler und der 

Lehrerkompetenzen gestalten.  
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Ich vertraue hierbei den Lehrern und den Schulleitungen, die den Fernunterricht 

entsprechend der Gegebenheiten vor Ort organisieren und supervisieren. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


