
Digitales Potenzial

Technik plus Pädagogik: wie digitale Optimalschulen erfolgreich 
digitale Kompetenzen bei allen Schülerinnen und Schülern fördern

Eine Studie der Vodafone Stiftung Deutschland mit vertiefenden Analysen 
von Prof. Dr. Birgit Eickelmann und PD Dr. Kerstin Drossel zur Studie ICILS 2018



 Die Studie ‚Digitales Potenzial‘ der Vodafone Stiftung Deutschland, erstellt von Prof. Dr. Birgit Eickelmann und PD 
Dr. Kerstin Drossel (Universität Paderborn), untersucht anhand der Daten der ICILS-2018-Studie nicht-gymnasiale
Schulen in Deutschland, an denen die Schülerinnen und Schüler über ein überdurchschnittlich hohes Niveau an
Digitalkompetenzen verfügen.

 An diesen Schulen finden sich besonders wenige Achtklässlerinnen und Achtklässler auf den unteren beiden
Kompetenzstufen der computer- und informationsbezogenen Kompetenzen und gleichzeitig ein besonders hoher
Anteil an Schüler:innen auf den oberen Kompetenzstufen.

 Darüber hinaus sind diese Schulen besonders chancengerecht und gleichen Leistungsunterschiede aufgrund von 
Geschlecht, Migrationshintergrund und sozialer Lage der Schülerinnen und Schüler aus.

 Diese sogenannten digitalen Optimalschulen unterscheiden sich insbesondere in ihren Rahmenbedingungen
(schulische Voraussetzungen) sowie in ihrem Einsatz digitaler Technologien (schulische Prozesse) von anderen
Schulen. Die Ergebnisse zeigen, dass an digitalen Optimalschulen eine pädagogisch geeignete technische
Ausstattung, die Fortbildung der Lehrkräfte sowie der reflektierte Einsatz digitaler Medien Hand in Hand gehen.

 Ziel der Studie ist es, besser zu verstehen, welche Erfolgsfaktoren digitale Optimalschulen aufweisen und welche 
Aspekte andere nicht-gymnasiale Schulen für eine bessere Förderung von Digitalkompetenzen aller Schülerinnen
und Schüler aufgreifen können.

 Der vollständige Ergebnisbericht ist verfügbar unter: www.vodafone-stiftung.de/studie-digitale-optimalschulen

Studie ‚Digitales Potenzial‘
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
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Ein Teil der nicht-gymnasialen Schulen in Deutschland sind im Bereich 
der ‚Digitalen Bildung‘ sowohl besonders leistungsfähig als auch 
chancengerecht. Sie werden daher in der Studie ‚digitale 
Optimalschulen‘ genannt.

• Digitale Optimalschulen sind deutlich erfolgreicher in der Förderung
digitaler Kompetenzen als vergleichbare nicht-gymnasiale Schulen. Ihnen 
gelingt es Leistungsunterschiede in den digitalen Kompetenzen
auszugleichen und dabei ein hohes Leistungsniveau für einen Großteil der
Schülerinnen und Schüler zu erzielen.

• Bezogen auf das fünfstufige Modell der Digitalkompetenzen aus der ICILS-
2018-Studie gelingt es digitalen Optimalschulen knapp ein Drittel (32 
Prozent) ihrer Schülerschaft auf die oberen beiden Kompetenzstufen zu
heben und damit mehr als im Durchschnitt aller Schulen in Deutschland
(24 Prozent). Gleichzeitig lassen digitale Optimalschulen nur etwa halb so
viele Schülerinnen und Schüler (16 Prozent) auf den unteren beiden
Kompetenzstufen zurück als im bundesweiten Durchschnitt (33 Prozent).
(> Studie S. 12)

Digitale Optimalschulen –
leistungsstark und chancengerecht (1/2)
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Die Erfolge digitaler Optimalschulen sind umso 
bemerkenswerter, da traditionelle Ungleichheiten im 
deutschen Bildungssystem hier nicht reproduziert werden. 
Es gibt an diesen Schulen keine Leistungsunterschiede in 
den digitalen Kompetenzen nach Geschlecht ( > Studie S. 
15), Migrationshintergrund ( > Studie S. 16) oder der 
sozialen Lage der Schülerinnen und Schüler.
( > Studie S. 16)

Digitale Optimalschulen –
leistungsstark und chancengerecht (2/2)
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Digitale Optimalschulen sind was Hardware, Software und Netzanschluss 
angeht, rein quantitativ betrachtet weder besser noch schlechter 
ausgestattet als andere Schulen ( > Studie S. 20-22).  Die Lehrkräfte an 
digitalen Optimalschulen sind aber im Vergleich mit anderen Schulen 
zufriedener mit der Ausstattung und schätzen diese seltener als ein Hindernis 
in der Unterrichtsgestaltung ein. ( > Studie S. 22)

Digitale Optimalschulen –
durchschnittliche Ausstattung, 
aber überdurchschnittliche Zufriedenheit
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Auch die Bedingungen des technischen und pädagogischen IT-Support 
werden an den digitalen Optimalschulen besser als an anderen Schulen 
eingeschätzt. Es kommt hier nicht zu starken Beeinträchtigungen durch 
fehlende Unterstützung. (> Studie S. 23-24)

Digitale Optimalschulen –
durchschnittliche Ausstattung, 
aber überdurchschnittlicher Support
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Fortbildungen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht haben an digitalen 
Optimalschulen einen hohen Stellenwert. So bildet sich an digitalen 
Optimalschulen durchschnittlich ein größerer Anteil der Lehrkräfte für den 
Einsatz digitaler Technologien im Unterricht weiter als an anderen Schulen. 
Dabei nehmen Lehrerinnen und Lehrer insbesondere in höherer Anzahl 
an Angeboten teil, die den fächerspezifischen Einsatz von digitalen 
Medien schulen. Fast die Hälfte (48 Prozent) der Lehrkräfte an digitalen 
Optimalschulen hat sich bereits 2018 darin weitergebildet, wie digitale 
Technologien für die Vermittlung von fachspezifischen Inhalten eingesetzt 
werden können kann. Im Durchschnitt aller Schulen in Deutschland sind dies 
lediglich 31 Prozent. 
(> Studie S. 26)

Digitale Optimalschulen –
Gelingensbedingung Nr 1: 
fächerspezifische Weiterbildung 
der Lehrkräfte
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Lehrkräfte an digitalen Optimalschulen kombinieren den Einsatz 
digitaler Technologien im Unterricht geschickt und vielfältig. Mehr als 
zwei Drittel (69 Prozent) der Lehrkräfte an digitalen Optimalschulen geben 
an, digitalen Medien häufig oder immer zum Präsentieren von Informationen 
im Frontalunterricht einzusetzen. Im Durchschnitt aller Schulen sind dies nur 
44 Prozent (> Studie S. 27). Aber: Neben dem Einsatz im Frontalunterricht 
nutzen die Lehrkräfte digitale Medien auch verstärkt die Potenziale digitaler 
Technologien für die individuelle Förderung. Fast ein Viertel (24 Prozent) der 
Lehrkräfte an digitalen Optimalschulen gibt an, häufig oder immer digitale 
Medien zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schüler oder zur 
Förderung kleiner Gruppen im Unterricht einzusetzen und damit deutlich 
häufiger als an Schulen in Deutschland insgesamt (15 Prozent). 
(> Studie S. 28)

Digitale Optimalschulen –
Gelingensbedingung Nr 2: 
vielfältiger Einsatz 
digitaler Technologien
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Digitale Optimalschulen nutzen häufiger als andere Schulen eine große 
Bandbreite digitale Lerntools, wie Apps, digitale Lernspiele, Konzept-
Mapping-Software, Simulationen und Modellierungssoftware, 
Lernmanagementsysteme, Softwareanwendungen zur Zusammenarbeit, 
interaktive Lernressourcen, Grafik- und Zeichenprogramme und E-Portfolios. 
Insgesamt setzen sie stärker als andere Schulen auf den Einsatz und die 
Nutzung grundlegender Computeranwendungen, wie etwa 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Präsentationsprogramme, die für 
alle weiteren bildungs- und berufsbezogenen Kontexte der 
Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle spielen.
(> Studie S. 29)

Digitale Optimalschulen –
Gelingensbedingung Nr 3: 
Schulung grundlegender 
Computeranwendungen
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In der Summe zeigt die Analyse, dass es nicht den einen Faktor gibt, der digitale Optimalschulen von 
anderen unterscheidet und der für den besonderen Erfolg in der Vermittlung von Digitalkompetenzen 
verantwortlich ist. 

Vielmehr gelingt es diesen Schulen, digitale Medien effektiver im Unterricht einzusetzen. Grundlage 
dafür sind 

 eine funktionierende und den pädagogischen Anforderungen entsprechende technische 
Ausstattung inklusive IT-Support,

 ein höheres Fortbildungsniveau der Lehrkräfte, insbesondere im fachspezifischen Einsatz digitaler
Medien und

 der konsequente Einsatz dieser Medien sowohl zum Präsentieren von Inhalten als auch in der
individuellen Förderung.

Über grundlegende Anwendungen und geschickte Kombination verschiedener Technologien 
erreichen sie in kompetenzförderlicher Weise alle Schülerinnen und Schüler. 

Hierin liegen zugleich Ansatzpunkte für andere Schulen, die Vermittlung von digitalen Kompetenzen 
insgesamt zu verbessern und chancengerechter zu gestalten.

Digitale Optimalschulen – Fazit:
Guten Unterricht mit digitalen Medien gestalten
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Handlungsempfehlungen zur Schaffung von Rahmenbedingungen 

an nicht-gymnasialen Schulen (schulische Voraussetzungen) 

(1) Bereitstellung von schulischer IT-Ausstattung, die eine hohe Passung zur pädagogischen Arbeit 
der Einzelschulen hat und von den schulischen Akteurinnen und Akteuren für ihre Arbeit als 
hilfreich und unterstützend eingeschätzt wird; 

(2) Bereitstellung eines angemessenen technischen und pädagogischen IT-Supports für den 
schulischen Einsatz digitaler Medien.

Digitale Optimalschulen –
Handlungsempfehlungen (1/2)
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Handlungsempfehlungen zur Unterstützung und Gestaltung von Schule und 

Unterricht an nicht-gymnasialen Schulen (schulische Prozesse)

(1) Schaffung von Angeboten zur Unterstützung und Begleitung digitalisierungsbezogener 
Professionalisierungsprozesse von Lehrkräften, vor allem hinsichtlich der Fortbildung zur 
fächerspezifischen Verwendung digitaler Lehr- und Lernressourcen; 

(2) Entwicklung von Schul- und Unterrichtskonzepten zur didaktisch-methodischen Nutzung 

digitaler Medien im Unterricht, insbesondere zum geeigneten Einsatz im Frontalunterricht in 

instruktionalen Unterrichts- und Lernphasen, zur individuellen Förderung von Schülerinnen und 

Schülern sowie zur Nutzung digitaler Anwendungen in Phasen des selbstständigen und 

kooperativen Lernens;

(3) Entwicklung von Konzepten zur unterrichtlichen Nutzung grundlegender 

Computeranwendungen (wie z.B. gängiger Office-Software), die Schülerinnen und Schüler mit 

verschiedenen Lernständen ansprechen und zur eigenständigen und reflektieren Nutzung 

digitaler Medien beitragen. 

Digitale Optimalschulen –
Handlungsempfehlungen (2/2)
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Weiterführende Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche und zukunftsfähige digitale 

Schultransformation in Deutschland

(1) Stärkere Fokussierung auf Unterstützungs- und Entwicklungsbedarfe nicht-gymnasialer Schulen unter 

Berücksichtigung der konkreten Schulform: In der Anleitung, Unterstützung und Umsetzung schulischer Prozesse 

im Sinne digitaler Schultransformationen sind in den Bundesländern – und nur auf dieser Ebene ist es in Deutschland 

möglich – die verschiedenen nicht-gymnasialen Schulformen der Sekundarstufe I nochmals verstärkt zu 

unterstützen. Dies bezieht die Bereitstellung von schulformspezifischen Ressourcen, insbesondere digitaler 

Lernressourcen, die Entwicklung und das Angebot schulformspezifischer digitalisierungsbezogener Fort- und 

Weiterbildungsangebote genauso ein, wie die Entwicklung schulformadäquater zeitgemäßer Unterrichtskonzepte 

sowie Lehrpläne und Curricula.

Digitale Optimalschulen –
Entwicklungsperspektiven (1/3)
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Weiterführende Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche und zukunftsfähige digitale 

Schultransformation in Deutschland

(2) Differenzierte Unterstützung von Digitalisierungsprozessen entlang der Herausforderungen und Bedarfe 

verschiedener Schulformen und -stufen: Auch unter Berücksichtigung der Entwicklungen und festgestellten 

schulformspezifischer Bedarfe in der Zeit der Pandemie ist zu empfehlen, über gesamtstrategische Maßnahmen 

hinausgehend, die Spezifika verschiedener Schulformen (und auch Schulstufen) im Kontext der Digitalisierung und 

diesbezüglicher bundesländerspezifischer und bundesländerübergreifende Konzepte zu berücksichtigen. Dazu sind 

diese z.B. auf der Grundlage dieser und weiterer Studien sowie in Expert:innenkommission zunächst zu identifizieren. 

Ziel wäre es, alle Schulen an den digitalisierungsbezogenen Entwicklungen unter Berücksichtigung ihrer schulform-

und schulstufenspezifischen Besonderheiten teilhaben zu lassen und ihr Innovationspotential durch die 

Bereitstellung geeigneter Rahmenbedingungen auf der Voraussetzungsebene und der bestmöglich angepassten 

Unterstützung auf der Prozessebene im Sinne einer zukunftsfähiger Unterstützung von Schul- und 

Unterrichtsprozessen zu begleiten. 

Digitale Optimalschulen –
Entwicklungsperspektiven (2/3)
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Weiterführende Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche und zukunftsfähige digitale 

Schultransformation in Deutschland

(3) Gezielte Unterstützung der Digitalisierung weniger fortgeschrittener Schulen mit Fokus auf die 

Erreichung von Mindeststandards in den digitalen Kompetenzen für möglichst alle Schülerinnen und 

Schüler: Die Fokussierung der digitalen Optimalschulen in der vorliegenden Studie bedeutet realistischerweise nicht, 

dass es – wenngleich anstrebenswert – allen Schulen gelingen wird, ebenfalls den Status ‚digitale Optimalschule‘ zu 

erreichen. Vielmehr erscheint es für viele Schulen in Deutschland, die in ihren digitalisierungsbezogenen 

Entwicklungen noch nicht so weit fortgeschritten sind, besonders wichtig, Konzepte und Maßnahmen auf den Weg zu 

bringen, die sicherstellen, dass es in einem ersten Schritt – im Sinne eines Mindeststandards – gelingt, dass möglichst 

wenige Schülerinnen und Schüler den Anschluss an die digitalen Entwicklungen verlieren. Gleichsam sollten auch in 

diesen Schulen über besondere Angebote interessierte Schülerinnen und Schüler so gefördert werden, dass sich 

diese auch auf den höheren Kompetenzstufen weiterentwickeln können. Hier bieten sich über die Unterrichtsebene 

hinaus insbesondere entsprechende Ganztagsangebote sowie Kooperationen mit außerschulischen Akteuren an. 

Angebote, gezielt für die an Digitalisierung interessierten Schülerinnen und Schülern zu entwickeln und 

bereitzustellen, sollte von allen Bundesländern forciert werden und könnte durch zivilgesellschaftliche Akteurinnen 

und Akteuren unterstützt werden. 

Digitale Optimalschulen –
Entwicklungsperspektiven (3/3)
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Bei der Studie ‚Digitales Potenzial‘ handelt es sich um eine Sekundärauswertung des Datensatzes der 
International Computer and Information Literacy Study (ICILS 2018) (Eickelmann et al., 2019). 

In der ICILS-2018-Studie, deren Datenerhebung im Frühjahr und Frühsommer 2018 stattfand, kamen in 
Deutschland neben computerbasierten Tests zu den computer- und informationsbezogenen Kompetenzen 
für Achtklässlerinnen und Achtklässler (m=3.655), Fragebögen für die getesteten Schülerinnen und Schüler, 
für die Schulleitungen, die IT-Koordinatorinnen und IT-Koordinatoren sowie für die Lehrkräfte (n= 2.386) der 
beteiligten Schulen zum Einsatz. 

Die ICILS-2018-Daten sind für Schulen in Deutschland repräsentativ und erlauben aufgrund der besonderen 
Stichprobenziehung in Deutschland eine Unterscheidung zwischen Gymnasien und anderen Schulformen 
der Sekundarstufe I, also Schulen mit nicht oder nicht ausschließlich gymnasialem Bildungsgang (kurz: 
Nicht-Gymnasien).

Weitere Informationen und Link zum Dokument der Studie: www.vodafone-stiftung.de/studie-digitale-
optimalschulen 

Methodische Informationen zur Studie 
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