
Einsatz von Tablets im Schulunterricht  

Der Petent fordert als Umweltschützer den Einsatz von Tablets im Schulunterricht, um 

den hohen Papierkonsum zu reduzieren. 

Die Schulen entscheiden im Rahmen ihrer Gestaltungsfreiheit und mit Blick auf das 

jeweilige Medienkonzept über den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht. Hierbei 

sind die technische Infrastruktur vor Ort (gibt es Breitbandanbindung, wie ist der 

WLAN-Ausbau?) und die IT-Ausstattung an den Schulen (gibt es Laptops, 

standortgebundene PC´s, Tablets?) zu beachten. Für die Ausstattung der Schulen 

sind die Kommunen oder Landkreise als Schulträger zuständig.  

Landesweit gibt es bereits eine Reihe von Schulen, die Laptops oder Tablets 

projektorientiert oder als festen Bestandteil im Unterricht einsetzen. Hiermit sollen 

Chancen und Möglichkeiten für die Ausgestaltung von Lern – und Lehrprozessen und 

die beste Förderung von Schülerinnen und Schülern eröffnet werden. 

Gemeinsam mit den Schulträgern sorgt das Land im Rahmen der Medieninitiative 

„Schule@Zukunft“ dafür, dass digitale Medien pädagogisch sinnvoll genutzt werden 

und leistet hier seit 2001 finanzielle Unterstützung bei der IT-Ausstattung an den 

Schulen, um landesweit eine vergleichbare und nachhaltige IT-Bildungsinfrastruktur 

zu fördern. 

Auch die Lehrkräfte werden entsprechend geschult. Ebenso ist dies Teil der 

Lehrkräfteausbildung.   

Zudem werden im Unterricht Whiteboards eingesetzt. 

Hessen hat 2013 sein Zulassungsverfahren für Lehrwerke auch für digitale Lehrwerke 

geöffnet. Die Kosten hierfür trägt nach Artikel 59 der Hessischen Verfassung das Land. 

Im Rahmen der Lernmittelfreiheit können durch die Schulen in eigener 

Verantwortung z. B. digitale Lehrwerke, Lernsoftware oder Apps angeschafft werden.  

Nur mit der vielfältigen Gestaltung der Lernmittel und des Unterrichts kann ein 

Optimum an Lerninhaltevermittlung für die Schülerinnen und Schüler erreicht werden. 

Mit dem zwischen Bund und Ländern derzeit verhandelten Digitalpakt sollen 

zusätzlich die technischen Voraussetzungen wie WLAN-Ausbau an allen Schulen und 

der Einsatz digitaler Medien gefördert werden.  

Hinsichtlich des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit ist bei der Papierersparnis die 

Herstellung der Endgeräte zu beachten. Die benötigten Rohstoffe stammen häufig 

aus Krisengebieten, der Abbau ist oft ökologisch und sozial problematisch. Auch 

können beispielsweise Akkus nicht ausgetauscht werden und belasten damit die 

Umwelt. 

Der Petent wurde über die Sach- und Rechtslage unterrichtet. Das bedeutet, dass 

der Vorschlag des Petenten zwar nicht umgesetzt wird, es aber bereits einige 

Bemühungen in Richtung Digitalisierung der Schulen gibt. Er wird darüber informiert, 

wie der derzeitige Stand ist und welche Regelungen gelten. 

 


