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Fahrplan des Vortrags

1. Ausgewählte Einblicke in aktuelle (wissenschaftliche) Debatten

→ Zwischen Buzzwords und systematischer Erforschung

→ Von Digitalisierung zur Digitalität, von Infrastruktur zu schulischer Transformation

2. Umsetzen von Digitalität im schulischen Alltag(swahnsinn)? 

Einblicke in das SMASCH Projekt

→ Grundideen und -strukturen von SMASCH

→ Gelingensbedingungen: Erfahrungen aus den ersten Projektjahren

→ Beispielhafte Projekte aus den Schulen

3. Schlussfolgerungen

→ Zentrale Take-Aways: Chancen und Herausforderungen

→ Fragen zur Inspiration



Ausgewählte
Einblicke in aktuelle
(wissenschaftliche) 

Debatten



Debatten um schulische Digitalisierung im Wandel

Personalisierung

Entlastung

Vom Lehrer zum 

LernbegleiterMotivations-

steigerung

Selbstge-

steuertes 

Lernen

Zwischen Buzzwording und 

Forschungsvielfalt

Kontextabhängigkeit 

und Voraussetzungs-

fülle einer „guten“ 

EdTech Nutzung

Hohes „Reproduktionspotential“ vieler EdTechs

(Bsp. Fokus auf Üben), aber auch: viele spannende 

Gegenentwicklungen!

Entscheidende Rolle von EdTech-

Modellierung (z.B. was heißt 

„Personalisierung?), Problem von 

Blackboxing
Von der (ersetzenden) 

Mehrwertdebatte zur 

Relevanz von Vielfalt 

(= wann ist digital hilf-

reicher wofür genau?)



Debatten um schulische Digitalisierung im Wandel

Personalisierung

Entlastung

Vom Lehrer zum 

LernbegleiterMotivations-

steigerung

KI revolutio-

niert die Bildung

Nachhaltigkeit

Schulische 

Transformation

Digitalität
Digitale

Souveränität
Fokus auf Hardware/Infra-

struktur, schnelle Anwen-

dungsfortbildungen,… 

(= DIGITALISIERUNG)

Pandemiebedingte 

„Hauruck-Digitalisierung“

Selbstge-

steuertes 

Lernen Funktioniert nicht (gut). 

Jetzt mehr und mehr 

Hinwendung zu…

Neuer Panikmoment?



Was ist gemeint mit…

und wann sind die Begriffe hilfreich?

Nachhaltigkeit

Schulische 

Transformation

Digitalität
Digitale

Souveränität

These: In den Begriffen stecken wichtige 

perspektivische Weiterentwicklungen und 

daher enormes Potential für die digitale 

Schulentwicklung, solange sie nicht zu 

neuen Buzzwords werden!



Beispiel Nachhaltigkeit

Von Nachhaltigkeit als Dauerhaftigkeit zu Nachhaltigkeit im Sinne der Sustainable Development Goals 

(sdgs.un.org/goals) (siehe auch BMBF 2021), d.h. deutlich breiter und sozialkritischer gedacht

Fallstricke: Deutlich weniger greifbar sowie extrem kompliziert (= Lähmungseffekte)

Und: Dauerhaftigkeit verliert nicht an Relevanz.

Gleichzeitig: In Schule passiert bereits ganz viel, was in Richtung breiterer Adressierung von Nachhaltigkeit geht



Beispiel schulische Transformation

→ Digitale Schulentwicklung muss vernetzt und ganz-

heitlich denken

→ Bruch mit der Idee von linearem Wandel sowie 

Prognosefähigkeit der Zukunft, d.h. Wandel als

Dauerzustand

→ Umdeutung des professionell-autonomen Wissens 

pädagogischer Fachkräfte

→ Digitale Schulentwicklung klappt nur wenn sie alle 

Stakeholdergruppen einbezieht (= partizipative 

Ansätze)

→ Aber auch hier: Ist das wirklich so und was ist 

wirklich neu/anders? Wo entstehen Brüche und 

Dilemmata, die sich so gar nicht auflösen lassen?



Beispiel Kultur der Digitalität

→ Statt Digitalisierung im Sinne von Überführen oder Ersetzen systematisches 

Aufgreifen digitaler Gesellschaft (z.B. Leben in hybriden

Netzwerken, Wissens- und Feedbackdynamiken, …)

→ D.h., Digitalität als „nächste Stufe“, wenn digitale Medien schon allgegen-

wärtig sind (z.B. Smartphones SuS/LuL, Plattformnutzung,…)

→ Rolle von Schule: Hierauf vorbereiten und sich darin orientieren lernen

→ KMK 2021, S. 6: „Digital gestützte Lehr-Lern-Prozesse sollten daher 

unter anderem jene Kompetenzen fördern, die den Lernenden eine 

mündige, souveräne und aktive Teilhabe an der digitalisierten Lebens-

und Arbeitswelt ermöglichen.“ (= es geht nicht nur um curricularen 

Kompetenzerwerb, sondern auch um Lern- und Prüfungskultur, 

Datennutzung,…) 

→ Zentraler Blickwechsel: Verstehen und Reflektieren als deutlich zentralere 

Komponenten (vs. „add-on“)

→ Problem: Oftmals hochgradig normativ aufgeladene Form einer neuen 

statischen Zielvorstellung u.a. zur Abgrenzung vom Status Quo 

(Neuhaus et al., 2022)



Zwischenfazit

→ Bei „großen“ Begriffen (= Versprechungen oder Einforderungen) lohnen ein genaueres Hinsehen 

auf (z.B.) Forschung hierzu und selbstbewusstes Nachfragen.

→ Digitale Schulentwicklung ist nicht (nur) Einsatz digitaler Medien, sondern es geht um viel 

größere und auch grundsätzlichere Dinge.

→ Begriffe wie Nachhaltigkeit, schulische Transformation, Digitalität etc. helfen, diesen breiteren Blick 

einzunehmen, sind aber auch deutlich schwammiger und herausfordernder.

→ Was vermieden werden sollte…

1. überzogenen Abgrenzung zu „allem was aktuell (noch) ist“ obwohl dort viele Schätze liegen

2. starken Verkürzung (Versuch von Checklistenformaten), die den Kern der Begriffe aushöhlen

→ Stattdessen: Begriffe als Reibungs- und Orientierungspunkte kontinuierlicher, experimenteller

Auseinandersetzung, d.h. als dauerhafte Verbindung vom „Kleinen“ und „Großen“

→ Gleichzeitig: Breiterer Blick eröffnet eine Vielzahl möglicher Einstiegstüren in diese 

Auseinandersetzung, dadurch Verbindung zum Schulalltag möglich!



Hinwendung zu 
Digitalität im 
schulischen 

Alltag(swahnsinn)? 
Einblicke in das 
SMASCH Projekt



www.smasch.eu

• Sample: 9 Hamburger und 4 belgische 

Schulen

• Mehr Zeit (2021-2024) und mehr perso-

nelle Ressourcen als in üblichen 

Forschungsprojekten; interdisziplinäres, 

internationales Forschungsteam; individuelle 

schulische Prozessbegleiter*innen

(seit 2021) sowie IT-bezogene + 

medienpädagogische Unterstützung (seit 

Sommer 2022) vor Ort

• Austausch mit BSB und LI zu Schulent-

wicklungen in HH, Digital macht Schule, 

bestehenden Angeboten,…



Ziele von SMASCH

→ Schulen mit (möglichst) all ihren Akteur.innen dazu befähigen, die Auswirkungen von Digitalisie-

rung auf Bildung(sorganisationen) in ihren vielfältigen Dimensionen kritisch zu reflektieren und 

einschätzen zu können (= Blick weiten)

→ Pädagogischem Personal Werkzeuge an die Hand geben, um die Entwicklung ihrer Schule im 

Rahmen der Digitalität zu gestalten (= Blick pragmatisch verengen, die Breite aber versuchen bestmöglich 

„mitzudenken“)

→ Alternative Möglichkeiten der kreativen, innovativen Gestaltung von Digitalisierung aufzeigen und 

weiterentwickeln (= Brille wechseln)

→ Konzepte/Erkenntnisse/Material entwickeln, die auch Schulen außerhalb des SMASCH-

Kontexts nutzen können (= Blick auf andere Schulen)

→ Wissenschaftliche Erkenntnisse über die vielfältigen Wirkungen und Gestaltungsoptionen von 

Digitalisierung in Schule generieren (= Blick in die Wissenschaft)





Gelingensbedingungen: 

Erfahrungen aus den ersten Projektjahren 
(siehe auch SMASCH Zwischenbericht, im Druck)

→ Blickerweiterung funktioniert nur mit konkretem Alltagsbezug (= Anbindung an 

Ressourcen sowie „Alltagssinn“)

→ Große Herausforderung, den Technikfokus zu erweitern

→ Große Aufgabe, die eigene Organisation zu verstehen und Zusammenhänge untereinander 

sowie zum Thema Digitalität herzustellen

→ Aber auch: Erleben eines enormen Freiheits- und Kreativitätsgewinns sowie „Heben“ von 

unterschiedlichsten vorhandenen Wissensressourcen (die man sonst nicht mit 

Digitalisierung in Zusammenhang gebracht hätte)

→ „Knack“-themen:

→ Widerstand/“alle“ mitnehmen und Arbeit verteilen

→ Zeit geben, aber nicht zu viel

→ Jede pragmatische Verengung reduziert den Blick schnell wieder auf Technik

→ Jede Grundsatzdiskussion riskiert hingegen zu Stillstand zu führen



Mögliche Einstiegs-

türen für Auseinan-

dersetzung mit 

Digitalität: Beispiele 

aus SMASCH

Schule auf dem 

Weg zur Digitalität 

Gemeinsame Visions-

entwicklung

Verstehen des Alltagskontexts



Beispiel Projektlandkarte

Leitende Fragen:

→ Welche Praktiken leben wir in Schule, wie 

ist unsere Schule strukturiert?

→ Was gibt es für Themen, in denen 

Digitalisierung/Digitalität bereits relevant 

ist oder aber werden könnte/soll?

→ In welchem Zusammenhang stehen diese 

Themen zueinander? Welche Gewichtung 

haben sie jeweils? Gibt es Schnittstellen, 

die bisher nicht gesehen wurden?

→ Welche Ziele der Schule bringen die 

Themen jeweils voran? Welche Priorisie-

rung der Ziele macht Sinn?

→ Generell: Jedes „Thema“ kann 

Auseinandersetzungsprozesse 

inspirieren!



Beispiel LMS Co-Design
Leitende Fragen:

→ Welche Praktiken leben wir in Schule, wie ist 

unsere Schule strukturiert?

→ Was wollen wir, was digital von unserer Schule 

sichtbar wird (weil es vielleicht bisher zu wenig 

sichtbar ist)? [Beispiel hier: Elternarbeit]

→ Welche Themen lassen sich „einfach“ 

digitalisieren und schaffen trotzdem wirk-

lich einen Mehrwert? Welche Themen las-

sen sich auf den ersten Blick nur schwer 

digital denken, beim zweiten Blick lohnt es da 

aber vielleicht gerade? 

→ Was kann das LMS-Design 

(nicht), wie kann man es verändern, damit es 

dem, was „wir sind“, bestmöglich entspricht? 

Wo sind die Grenzen?

→ Wie kann eine kontinuierliche Weiterent-

wicklung von LMS aussehen, sodass das Desi

gn möglichst „offen“ bleibt?

→ Generell: Jedes „Feld“ auf LMS kann Ausein-

andersetzungsprozesse inspirieren!



Beispiel Raumgestaltung

Leitende Fragen:

→ Welche Praktiken leben wir in Schule, wie 

ist unsere Schule strukturiert?

→ In welchem Verhältnis stehen diese 

Praktiken und Strukturen zu Räumen?

→ Wenn neue/andere Räume geschaffen 

werden, welche Ziele der Schule 

sollen/können sie verkörpern?

→ Wie können Raumgestaltungselemente 

eine Digitalität fördern, die diesen Zielen/

Bedürfnissen entspricht?

→ Generell: Jedes Raumelement kann

unendlich viele Auseinandersetzungs-

prozesse inspirieren!



Beispiel Analog-Digidaktik



Beispiel Digitalität und Theater



Schule auf dem 

Weg zur Digitalität Vision und 

Identität der 

Schule als 

Ankerpunkte

Alltagsbezüge als 

Ankerpunkte

Labcademy



Schlussfolgerungen



Take-Aways

→Es dauert

→Es kostet viele Ressourcen

→Es sind schwierige Themen und Balanceakte

(d.h. Rezeptwissen nur bedingt hilfreich)

ABER GENAUSO:

→ Es lohnt sich

→ Es macht, wenn man „Schlüssel“ findet, 

wahnsinnig Spaß

→ Es bringt die Schule enorm weiter und kann 

„verkrustete“ Strukturen ernsthaft verändern

→ Es gibt keine wirkliche Alternative



Reflexionsfragen/-aufgaben für Euch

Wie habt ihr euch in der Schule bisher mit 

Digitalisierung und/oder Digitalität beschäf-

tigt (breit gedacht)? Was könnten mögliche 

„Einstiegstüren“ sein, die zu eurer Schul-

community passen?

Was würdet ihr mit dem Begriff der Digitalität 

verbinden? Was empfindet ihr am Begriff

hilfreich und was herausfordernd?

Unterrichtsebene

Schulorganisationsebene

Jahrgangs- oder Fachgruppenebene

Ebene von Ganztag
Ebene der Elternarbeit



Vielen Dank! Ich freue mich auf Ihre Fragen!

hartongs@hsu-hh.de


