
Tablets und Laptops für Schüler: Eltern sauer aufs Land
In Hessen wurden digitale Endgeräte von der Lernmittelfreiheit ausgenommen / Das kann für Familien teuer werden / Elternvertreter schlagen Alarm

WIESBADEN. Viele Eltern in
Hessen müssen sich bald wohl
selbst um Laptops und Tablets
für ihre Schulkinder küm-
mern. Die Landesregierung hat
eine Änderung des hessischen
Schulgesetzes verabschiedet,
wodurch digitale Endgeräte
künftig von der Lernmittelfrei-
heit ausgenommen sind. Gibt
es keine Möglichkeit, die Gerä-
te über Kreise und Kommunen
zu beziehen, müssen Familien
selbst für die Beschaffung zah-
len. Das sorgt bei Elternvertre-
tern für Unmut.
In einem offenen Brief haben

Kreis- und Stadtelternbeiräte
die Entscheidung der Landes-
regierung scharf kritisiert. Das
Land entziehe sich seiner Ver-
antwortung und stelle digitale
Endgeräte auf eine Ebene mit
Taschenrechner und Geodrei-
eck, heißt es in dem Schrei-

ben, das auch an Kultusminis-
ter Alexander Lorz (CDU) ad-
ressiert ist.

Schulträger sind für
Ausstattung zuständig

In Hessen müssen Schüler
oder deren Eltern Bücher,
Lernsoftware und andere Ma-
terialien für den Unterricht in
der Regel nicht auf eigene Kos-
ten anschaffen. Diese Lern-
mittelfreiheit gilt laut Kultus-
ministerium nicht für Übungs-
hefte, Schreib- und Zeichen-
material, Taschenrechner und
Musikinstrumente – und nun
auch nicht mehr für Tablets
und Laptops. Für die Ausstat-
tung mit digitalen Endgeräten
sind die 34 Schulträger im
Land zuständig.
Die Kritik der Eltern könne

das Ministerium verstehen,
heißt es aus Wiesbaden. Im
Rahmen des Digitalpakts von

Bund und Ländern habe Hes-
sen fast 100.000 digitale End-
geräte an Schüler aus bedürf-
tigen Familien verteilt, betont
Sprecher Philipp Bender. Da-
bei habe es sich um eine ein-
malige Aktion gehandelt, mit
der eine soziale Ungleichheit
abgefedert worden sei.
Die Kreis- und Stadtelternbei-

räten werfen der Landesregie-
rung in ihrem Brief vor, die
Lernmittelfreiheit weiter auf-
zuweichen. „Familien tragen
hohe Anteile an der schuli-
schen Ausstattung“, viele Din-
ge seien bereits heute selbst
anzuschaffen, schreiben die
Elternvertreter. Dass nun auch
digitale Endgeräte von der
Lernmittelfreiheit ausgenom-
men seien, werde „die Chan-
cengleichheit weiter beein-
trächtigen“.
Unterdessen laufen laut Kul-

tusministerium Gespräche mit
dem Bund über eine mögliche

Fortsetzung des Digitalpakts.
„Aber der Weg ist noch weit“,
sagt Ministeriumssprecher
Bender, „am Ende ist es natür-
lich auch eine Frage des Gel-
des“. Bei den Schulträgern sei-
en die Strukturen zur Instand-
haltung der Geräte vorhanden.

Die Ausstattung aller 800.000
Schüler in Hessen sei für das
Land wirtschaftlich und orga-
nisatorisch nicht darstellbar.
Die Elternvertreter befürch-

ten einen „Flickenteppich“ bei
der Verteilung der Geräte.
Städte und Kreise müssten

unterschiedliche Modelle ent-
wickeln, etwa mit Leasing
(einer Art Miete) und Leihge-
bühren. „Manchmal werden
bestimmte Schultypen, vieler-
orts nur bestimmte Klassen-
stufen in den Ausstattungsum-
fang aufgenommen“, heißt es.
Es dürfe nicht sein, dass die Fi-
nanzstärke der Städte und
Kreise oder die der Eltern da-
rüber entscheidet, wer an hes-
sischen Schulen mit Tablets
arbeitet und wer nicht. In
Wiesbaden hat sich mit die-
sem Thema gerade der Schul-
ausschuss beschäftigt.
Einer zentralen Steuerung

des Gerätemanagements, das
auch Bundesbildungsministe-
rin Bettina Stark-Watzinger
(FDP) ins Gespräch gebracht
hat, erteilt das hessische Kul-
tusministerium eine Absage.
Damit habe man schlechte Er-
fahrungen gemacht, erklärt
Sprecher Philipp Bender.

Von Maximilian Brock

In Hessen gibt es Streit über die Finanzierung und Verteilung di-
gitaler Endgeräte an Schüler. Foto: dpa


