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Inhalte statt Geräte 
 
Zum Nationalen IT-Gipfel, der am 16. und 17. 11. 2016 in Saarbrücken stattfindet, appelliert 
die Deutsche Mathematiker-Vereinigung: Nicht das bloße Verwenden digitaler Medien, 
sondern das Verständnis ihrer Grundlagen schafft die Voraussetzung für einen souveränen 
digitalen Wandel. Ohne die richtigen Lerninhalte bleiben Soft- und Hardwarelieferungen eine 
Scheinlösung. 
 
Berlin, 15. November 2016. Der Vorstand der Deutschen Mathematiker-Vereinigung fasst 
seine Position zur „Bildungsoffensive zur digitalen Wissensgesellschaft“ wie folgt zusammen. 
 
Um die technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der 
Digitalisierung zu meistern, muss auf allen Ebenen der Bildung gehandelt werden. Wir 
begrüßen den Willen der deutschen Bildungspolitik, ihren Handlungsspielraum auf diesem 
Feld zu nutzen. Mit ihrer gegenwärtigen Schwerpunktsetzung schafft die „Bildungsoffensive 
zur digitalen Wissensgesellschaft“ aus unserer Sicht allerdings eine Scheinlösung und 
könnte ihr Ziel verfehlen. 
 
Deshalb plädieren wir dafür, den Schwerpunkt der Debatte und der „Offensive“ zu 
verschieben. Ziel sollte sein, grundlegende Kompetenzen zu vermitteln, die Lernende zu 
einem mündigen Umgang mit digitalen Neuerungen befähigen. Wir fordern: Inhalte statt 
Geräte! 
 
Tablets und soziale Netzwerke verwenden zu können, heißt noch lange nicht, den digitalen 
Wandel zu meistern. Vollständig digital kompetent ist und bleibt auf lange Sicht nur, wer die 
theoretischen Grundlagen versteht. Diese Grundlagen entstehen nicht als Nebeneffekt beim 
Lernen mit digitalen Medien, sondern müssen separat und fokussiert im Unterricht vermittelt 
werden. Digitale Medien können und sollten hierzu nur ergänzend eingesetzt werden. Nach 
Erfahrung der überwältigenden Mehrheit der Mathematikerinnen und Mathematiker weltweit 
sind Tafel, Papier und das direkte Unterrichtsgespräch meist viel besser geeignet. Auch 
dürfen diese Grundlagen nicht allein Hochbegabten oder digital Affinen vorbehalten bleiben, 
sondern müssen Teil der Allgemeinbildung werden. 
 
Ohne die vorherige Vermittlung dieser Grundlagen ist die Belieferung von 
Bildungseinrichtungen mit Soft- und Hardware hingegen eine Scheinlösung. Bleiben die 
richtigen Lerninhalte aus, hemmt sie sogar den Anstieg der Digitalisierungskompetenz in 
Deutschland. Stattdessen wird die Lernzeit der Lernenden überfrachtet, und oberflächlich 
sinnvolle Inhalte verdrängen den Erwerb von Grundlagen. 
Wir halten es daher für fehlgeleitet, an erster Stelle in digitale Medien zu investieren. 
Reduziert man Digitalisierungskompetenz auf den Umgang mit digitalen Medien, so glaubt 
man irrig, Digitalisierungskompetenz entstehe erschöpfend im Lernen mithilfe digitaler 



Medien. Das Gegenteil ist aber richtig: Erst die auf Grundlagen sorgfältig aufbauende 
Digitalkompetenz kann das enorme Potenzial moderner Hard- und Software voll nutzen! 
Digitale Medien sollten nicht um ihrer selbst willen und auf Kosten der Zukunft Lernender 
gefördert werden. 
 
Wir fordern über die föderalen Hemmnisse hinweg, die allgemeinen Rahmenbedingungen für 
die Bildung zu verbessern. Wir fordern den Unterricht in den Fächern Mathematik und 
Informatik zu stärken und nicht weiter auszudünnen, damit hier die grundlegende und 
langfristige Digitalisierungskompetenz vermittelt werden kann. Wir fordern, die Lehrerbildung 
in diesen Bereichen substanziell zu verbessern. Wir fordern, analytisches Denken gezielt zu 
lehren und diesem Anliegen Priorität zu geben. 
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