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Das Bildungsmagazin

Liebe Leser*innen,
in der zweiten Ausgabe 2021 von Vielfalt – Das Bildungsmagazin machen wir die Corona-Ar-
mutskrise zum Thema. Mittlerweile finden sich zwar immer mehr Berichte in der Tagespresse, 
die deutlich machen, wie Familien mit niedrigen Einkünften oder in Sozialbezügen die gesell-
schaftliche Teilhabe über Monate verwehrt wird. Doch offenbar ist ihre Bildung weniger wich-
tig – besonders dann, wenn sie als Geflüchtete in Sammelunterkünften leben oder Kinder von 
Arbeiter*innen im Niedriglohnsektor oder von Sozialleistungsbezieher*innen sind. Dass diese 
nur in politischen Sonntagsreden beklagte Bildungsbenachteiligung so groß ist, wie nun offen-
sichtlich wird, erschreckt auch die Redaktion. Franziska Balzer hat für Vielfalt – das Bildungsma-
gazin in Hannover bei den Tafeln mit Müttern und Kindern gesprochen. 

Chiara Prestin hat in einem Kölner Flüchtlingswohnheim die Lage der Schulkinder recherchiert. 
So unterschiedlich die Lebenslagen sein mögen, beide trafen auf Eltern, die sich für die Bildung 
ihrer Kinder anstrengen und sie wichtig nehmen. 
Wir wünschen eine gute und interessante Lektüre. 

Mercedes Pascual Iglesias

Editorial

Der Lockdown trifft alle, 
doch manche trifft er härter »

Ohne Bildung? Homeschooling in 
Sammelunterkünften für Geflüchtete »

Schulcomputer für alle – Anträge 
und Zugänge einfacher machen! »
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Der Lockdown 
trifft alle, doch manche 
trifft er härter
Familien mit geringem Einkommen müssen erfinderisch 
werden, um den ungleichen Zugang zu Bildung während 
der Coronakrise wettzumachen.

„Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich genug Geld habe.“ Conni L. wartet vor einer Ausgabe-
stelle der Tafel in Hannover. Alle vierzehn Tage kommt sie her, um sich eine Kiste mit Lebensmit-
teln abzuholen. Heute begleitet ihr Sohn Marcel sie. Normalerweise wäre der Fünftklässler jetzt 
in der Schule. Doch wegen des Corona-Lockdowns wurden die Schulen geschlossen und Marcel 
muss zuhause bleiben. „Für das Homeschooling mussten wir uns ein Tablet zulegen“, berichtet 
die Mutter. Während des ersten Lockdowns haben sie noch Arbeitsblätter von der Schule bekom-
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men. Marcel geht auf eine Waldorfschule, „da ist das mit dem Internet noch gar nicht so präsent“, 
erklärt Conni L. „Die Kinder sollen in den Büchern blättern und nicht im Internet abhängen.“ Doch 
jetzt, nach Monaten der Schulschließung, stellt auch die Waldorfschule auf Onlineunterricht um. 
Conni L. konnte sich das Tablet nicht leisten, deswegen zahlte sie es mit Geld, dass eigentlich für  
die Miete vorgesehen war. „Eigentlich steht mir das Geld gar nicht zu“, meint Conni L. , denn das 
Geld für die Miete kommt vom Jobcenter. Sie hofft, dass sie das Geld in Raten an das Jobcenter 
zurückzahlen kann und ihr die Leistungen nicht gekürzt werden, weil sie sonst Schulden beim 
Vermieter haben wird.

Inzwischen hat Arbeitsminister Heil die Jobcenter angewiesen, Kosten für technische Geräte zu 
erstatten, wenn diese für die Schule benötigt werden. Familien müssen sich von der Schule be-
stätigen lassen, dass ein Computer oder Tablet für die Teilnahme am Unterricht notwendig ist. 
Auch darf die Schule nicht selbst in der Lage sein, ihren Schüler*innen Laptops auszuleihen. 
Anfragen nach technischem Equipment für Schulkinder werden vom Jobcenter streng geprüft, 
meint Bea Metten von der Erwerbslosenberatung „Echo Sozial“. Die Kosten, die 350 Euro nicht 
übersteigen sollten, können auch rückwirkend erstattet werden. Conni L. kann sich also Hoffnun-
gen machen, dass sie die 138 Euro für das Tablet zurückbekommt. „Ich habe auch kein gutes Ge-
wissen dabei, das Tablet gekauft zu haben, aber mein Sohn brauchte einen größeren Bildschirm 
als ein Handydisplay.“

Dass Familien mit geringem Einkommen weniger technische Ausstattung besitzen, ist keine 
Neuigkeit. 2019 besaß laut dem statistischen Bundesamt fast die Hälfte der Familien mit einem 
Nettoeinkommen unter 2000 Euro kein Tablet. Es ist nicht das einzige Problem, mit dem Familien 
mit geringen Einkommen seit der Schulschließung zu kämpfen haben.

Annes Ks. Tochter ist in der zweiten Klasse. Seit sie nicht mehr zur Schule geht, haben sich ihre 
Noten verschlechtert, so sehr, dass die Mutter um ihre Versetzung bangt. Weil die Grundschule 
keinen digitalen Distanzunterricht veranstaltet, brauchen Anne K. und ihre Tochter auch keinen 
Computer oder Laptop. Stattdessen fehlt es ihnen an Schulbüchern. „Wir durften die Bücher nicht 
mit nach Hause nehmen. Wir müssen unseren Kindern den Stoff jetzt selber beibringen und auch 
noch die Bücher selber bezahlen“, berichtet Anne K.  Wenn sie bei der Schule anruft, weil sie 
Materialien braucht oder einfach nicht mehr weiter weiß, dann kriegt sie oft keine Rückmeldung 
oder muss lange warten. „Aber wenn ich persönlich zur Schule komme, werde ich rundgemacht, 
es gebe doch auch ein Telefon.“ 

In Niedersachsen, wo Anne K. lebt, wurde die Lernmittelfreiheit zu Beginn des Schuljahres 
2004/2005 abgeschafft. Seither müssen Schüler*innen Schulbücher entweder kaufen, oder kön-
nen sie entgeltlich ausleihen. Nur Leistungsberechtigte können sich davon befreien lassen. 

Auch Sara musste lange ohne Schulbücher lernen. Die Schule der Neuntklässlerin hat den Schü-
ler*innen zwar ermöglicht, ihre Bücher aus der Schule abzuholen und mit nach Hause zu neh-
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men. Aber Sara war an ihrem Termin krank und konnte die Bücher nicht abholen. Sie lobt die 
Schule trotzdem, die Lehrer*innen hätten ihr Bilder von wichtigen Buchseiten geschickt und 
Stoff am Telefon erklärt.

 „Es wurden gerade Schulbücher vom Jobcenter abgelehnt“, berichtet auch die 31-jährige Sonja 
L. Sie hat versucht, die Kosten für Schulbücher für ihre 7-jährige Tochter erstattet zu bekom-
men. Auf die Frage, ob sie genug Geld für ihre drei Kinder hat, antwortet sie: „Man will sich ja 
nicht beschweren.“ Ihr Antrag wurde mit dem Hinweis abgelehnt, Schulbücher würden von der 
Bildungs- und Teilhabe-Pauschale gedeckt. 2019 entschied das Bundessozialgericht in Kassel 
anders, Kosten für Schulbücher müssen übernommen werden, wenn die Schule sie nicht be-
reitstellt. Diese Mutter wird Widerspruch einlegen. „Man möchte sich ja nicht beschweren“, wie-
derholt sie, obwohl auch ihr Antrag auf einen Laptop, den ihre Tochter für das Homeschooling 
braucht, abgelehnt wurde. „Es ist schon schade, dass ausgerechnet im Bereich Bildung so gespart 
wird“, fügt sie noch hinzu. Den Laptop und die Bücher konnten sie letztlich trotzdem anschaffen, 
weil sie sparsam sind, erklärt sie etwas stolz: „Wir holen Lebensmittel bei der Tafel und gehen 
mit Coupons einkaufen, jedes bisschen hilft. Ich stecke das ganze Geld in die Kinder, so kann ich 
meinen Kindern eine gute Bildung ermöglichen.“

Auch Conni L. gibt sich Mühe, ihren Sohn Marcel in der Schule unterstützen. Aber beiden fällt 
inzwischen die Konzentration schwer. „Marcel versteht es nicht, dass seine Mutter jetzt auch Leh-
rerin spielt.“ Geholfen hat, dass die Lehrerin zu Besuch gekommen ist und Marcel die Situation 
erklärt hat. Doch Conni L. meint auch: „Mütter und Kinder müssen auch mal getrennt sein. Sonst 
kommt es zu Streit.“

Aileen versteht natürlich, warum sie die letzten paar Monate nicht zur Schule konnte. Trotz-
dem hat ihr das Homeschooling Schwierigkeiten bereitet. „Ich habe echt Angst, dass ich meinen 
Abschluss nicht schaffe“, erklärt die Neuntklässlerin, „Ich möchte in die zehnte Klasse kommen 
und meinen Realschulabschluss machen. Aber durch den Onlineunterricht sind meine Noten so 
schlecht geworden.“ Es sei ihr schwergefallen sich zu konzentrieren, und wegen einer schwachen 
Internetverbindung konnte sie manchmal Arbeiten nicht einreichen, auch das habe sich auf ihre 
Noten ausgewirkt. „Jetzt wo ich wieder zur Schule kann, läuft alles besser. Aber immerhin habe 
ich zuhause Ruhe zum Lernen und mein Bruder und meine Mutter helfen mir“, fügt sie noch 
hinzu.

Ebenfalls Schwierigkeiten sich zu konzentrieren hatte Sara. „Ich habe drei kleine Geschwister“, 
erzählt sie, „da wird es schon mal sehr laut.“ Zudem ist es ihr schwer gefallen sich zu motivieren, 
den Computer anzuschalten und am Unterricht teilzunehmen. „Meine Eltern unterstützen mich, 
sagen mir, dass ich aufpassen muss“, meint sie. Doch Saras Eltern sind beide berufstätig und kön-
nen nicht im Homeoffice arbeiten. Tagsüber trägt die Fünfzehnjährige die Verantwortung für ihre 
Geschwister und sich selbst. Menschen mit geringer Schulbildung haben seltener die Gelegen-
heit, im Homeoffice zu arbeiten. Aus dem Datenreport 2021 des statistischen Bundesamts geht 
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hervor, dass nur 13 Prozent der Menschen mit geringer Schulbildung im Homeoffice arbeiteten. 
Im Gegensatz zu 41 Prozent der Menschen mit höherer Schulbildung. So haben Menschen mit 
geringer Schulbildung gerade weniger Gelegenheit, ihre Kinder zu unterstützen, was wiederum 
die Bildung dieser Kinder beeinträchtigt. 

Bei all diesen Schwierigkeiten hilft es Sara und Aileen, sich mit Freund*innen auszutauschen. 
„Mit Freunden zu reden, vor allem über Dinge, die ich blöd finde, hilft mir sehr“, erzählt Sara. „Ich 
versuche das Beste daraus zu machen“, meint Aileen. „Ich treffe mich mit Freunden so weit es 
geht. Und zu sehen, dass die Schulen und Läden wieder aufmachen, macht mir auch Hoffnung.“

Christian Hruska, Sozialarbeiter an der integrierten Gesamtschule Vahrenheide-Sahlenkamp 
in Hannover(IGS) stand auch während der Schulschließung mit einigen Schüler*innen in Kon-
takt, besonders dann, wenn deren Situation von der Schule als kritisch angesehen wurde.  „Das 
sind zum Glück Ausnahmen, die aber im Laufe der Dauer zugenommen haben“, meint Hruska. 
„Manchmal reicht ein Anruf oder Hausbesuch schon aus, um eine Veränderung zu erzielen. Je 
nach Situation und Fall vermitteln wir in Absprache mit den Schüler*innen aber auch zu weite-
ren fachspezifischen Einrichtungen.“

Natürlich haben Schüler*innen aus prekären ökonomischen Situationen mehr Probleme mit 
dem Homeschooling, führt Hruska aus. Die Schule versucht dem entgegenzuwirken, indem sie 
Schüler*innen mit elektronischen Geräten versorgt. Nichtsdestotrotz gebe es Schüler*innen, die 
auch heute noch berichten, dass sie Schwierigkeiten mit der Teilnahme am Homeschooling ha-
ben — weil es nur ein arbeitsfähiges Gerät zuhause gibt, das sie sich teilen müssen, oder sie es 
mit dem Smartphone versuchen. „Allerdings zeigt sich an dieser Stelle, dass es nicht nur um die 
technische Ausstattung geht, sondern auch um andere gravierende Nachteile, die in vielerlei Le-
bensbereichen auftreten“, gibt Hruska zu bedenken. Viele gingen zwar souverän mit den Verän-
derungen um, doch der Alltag der Jugendlichen wurde durcheinandergebracht. Der Kontakt zu 
Lehrer*innen und Freund*innen helfe, Struktur in den neuen Alltag zu bringen. „Manche haben 
leider aber auch wenige oder keine geeigneten Strategien, um mit dieser Situation umzugehen. 
Exzessiver Medienkonsum oder auch der Ausbruch aus dem derzeitigen Regelsystem sind einige 
Konsequenzen, weil sie für sich momentan keine Perspektive sehen in der Pandemie.“.

Auch für Eltern ist der Kontakt zu Lehrer*innen wichtig. „Ich würde mir wünschen, dass es viel-
leicht mal eine Stunde Unterricht gibt, damit die Kinder den Unterschied zwischen zuhause und 
Schule wieder haben“, meint Anne K. Daher ist auch Conni Ls. größte Sorge gerade, dass wegen 
der Mutationen der Lockdown verlängert wird. Dass die Schulen wieder schließen. Dass alles 
weitergeht wie bisher.

Von Franziska Balzer
„Auswirkungen der Coronapandemie“, Statistisches Bundesamt (Destatis) | 2021
„Jobcenter muss Kosten für Schulbücher bei Hartz IV tragen“, Weser Kurier
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https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2021-kap-14.html
https://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-jobcenter-muss-kosten-fuer-schulbuecher-bei-hartz-iv-tragen-_arid,1828463.html
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Ohne Bildung? 
Homeschooling in 
Sammelunterkünften 
für Geflüchtete

Bildungskrise

Alle Schüler*innen sind betroffen: Die Schulhäuser öffnen und schließen, Prüfungen 
werden geschoben, Klassen geteilt, Covid-19-Tests angekündigt und von Zwölfjähri-
gen selbst durchgeführt. Eltern sind genervt, Lehrer*innen auch, Schüler*innen des-
orientiert. Alle sind betroffen, doch manche besonders. Die Mindestvoraussetzung 
heute, um an Schulbildung teilhaben zu können, sind eine digitale Grundausstat-
tung sowie eine stabile Internetverbindung. Wie sieht es in Flüchtlingsunterkünften 
aus? Chiara Prestin hat sich in Köln für Vielfalt die Situation vor Ort angeschaut.
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Im Kölner Norden, unweit des Rheins, liegt seit 2020 eine neue Unterkunft für Geflüchtete. Die 
modernen grauen Gebäude, die von der Stadt betrieben werden sind etwas abseits vom Niehler 
Wohngebiet gebaut. Jede Familie hat ihre eigene Wohnung mit Bad und Küche.

Hier lebt die die zwölfjährige Schülerin Lamis L. mit ihren Eltern und sechs Geschwistern in vier 
Räumen. Immer wenn die Schulen coronabedingt schließen und der Distanzunterricht startet, 
müssen sie und ihre fünf schulpflichtigen Brüder und Schwestern sich Schulalltag organisieren. 
Das Lernen sei anstrengend, erzählt das aufgeweckte, wissbegierige Mädchen. Je drei der Ge-
schwister teilen sich einen Laptop und sitzen – obwohl jedes Kind einem anderen Unterricht 
folgen muss – in einem Raum, drei im Wohnzimmer, drei im Schlafzimmer. Wer gerade keinen 
der begehrten zwei Laptops benutzen darf, muss dem Distanzunterricht am kleinen Display des 
Smartphones folgen. Besucht werden sie von ihrem jüngsten Bruder, der in Ermangelung eines 
Kitaplatzes durch die 72-Quadratmeter-Wohnung turnt. Kein Wunder, dass Lamis klagt, sie kön-
ne sich anders als in der Schule zuhause kaum auf den Schulstoff konzentrieren. 

Mit Leihgeräten von der Schule sollten seit Sommer letzten Jahres diejenigen Kinder ausgerüs-
tet werden, die keine eigenen Laptops für den Unterricht haben. Die Kölner Grundschullehrerin 
Antje D. hat für ihre Klasse gerade einmal drei Ipads. „Meine Kolleg*innen und ich haben uns sehr 
für eine bessere Ausstattung engagiert. Aber immer noch reichen die Geräte hinten und vorne 
nicht aus“. 

Das Ausleihen der Tablets hat aber auch seine Tücken, wie Mizgins und Lamis’ Vater schildert. „Die 
Schulen haben fast alle iPads. Apple ist unglaublich teuer. Für alle Tablets der Kinder zu haften 
ist ein sehr hohes Risiko. Unter den beengten Lebensbedingungen einer Sammelunterkunft ein 
schwieriges Unterfangen für kinderreiche Familien. Nur Schüler*innen, die nachweislich keine 
Leihgeräte von der Schule erhalten, können vom Sozialamt oder dem Jobcenter auf Antrag einen 
Zuschuss von 350 Euro für einen Laptop erhalten. 

Ein weiteres Hindernis stellt die schlechte Internetverbindung dar – sie breche regelmäßig zu-
sammen, manchmal im Minutentakt, erzählen die Kinder. Dann sind sie jedes Mal vom Unter-
richt abgetrennt. Dieses Problem kennt auch die 16-jährige Samira K. aus der gleichen Unter-
kunft. Ihre Lehrer*innen gingen sehr unterschiedlich mit diesem Problem um: „Manche Lehrer 
verstehen mich und schicken mir Unterlagen per Post, aber mein Mathelehrer sagt, dass ich lüge 
und keine Lust auf Schule habe“, erzählt sie. „Einige glauben einfach nicht, dass wir so schlechtes 
Internet haben.“

Manche Lehrer*innen von Mizgin, Lamis’ kleiner Schwester, reagieren mit harten Sanktionen: 
„Wenn ich zwei- oder dreimal aus dem Onlineunterricht rausgeflogen bin, weil das Internet zu 
schlecht ist, dann darf ich an dem Tag nicht mehr daran teilnehmen.“ 

Bildungskrise
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„Lehrer fragen uns, warum sich unsere Eltern nicht um eine Internetverbindung kümmern wür-
den“, sagt Lamis. Doch die Eltern können an der Situation nichts ändern, weiß Ulrich Graf, Lei-
ter von sechs Unterkünften in Köln. Die Stadt habe den Abschluss eigener Verträge untersagt. 
Außerdem fehle es oft schon an den baulichen Voraussetzungen, weil erst gar keine Netzkabel 
verlegt worden wären. 

Mitte Dezember hat die Stadt dann endlich in Niehl gehandelt: Laut dem Presseamt der Stadt 
Köln verfüge der Standort in Niehl durch den Ausbau der Datenleitungen über den „höchsten 
Standard, den sie bieten könne“. Aufgrund guter Erfahrungen sei davon auszugehen, dass die 
neue Anbindung für die in der Pandemie übliche Nutzung ausreiche. 
Die Kinder in der Niehler Unterkunft jedoch machen gegenteilige Erfahrungen. Sie berichten, 
dass sie immer noch täglich aus dem Unterrichtsbetrieb herausfliegen. Die Kapazität der Inter-
netleitungen reicht offenbar nicht aus. 

Ein Jahr nach der ersten COVID-19-bedingten Schulschließung klingt der Familienvater resig-
niert: „Ich weiß nicht mehr was ich tun soll, ich habe sechs Kinder, die jeden Tag Internet und 
Computer brauchen und lernen wollen.“

Die Notlage in Köln ist kein Einzelfall: Das Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung stellte fest, 
dass in den letzten fünf Jahren knapp 683.440 geflüchtete Kinder und Jugendliche nach Deutsch-
land kamen. Gerade mal 56 Prozent davon hatten im Jahr 2020 einen Internetzugang. Rund 45 
Prozent haben einen PC oder Tablet, wobei nicht einmal die Hälfte der Kinder ein Gerät alleine 
nutzen kann. 

Von Chiara Prestin

Bildungskrise
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Schulcomputer für alle – 
Anträge und Zugänge
einfacher machen!

Mit dieser Begründung hat das Bundesarbeitsministerium Anfang Februar 2021 die 
Jobcenter bundesweit angewiesen, mehr Zuschüsse für Schulcomputer zu geneh-
migen. Ein wichtiger Schritt – doch es braucht mehr, um digitale Chancengerech-
tigkeit in der Schule herzustellen. Die AWO Mittelrhein e.V. fordert einfachere und 
schnellere Antragsverfahren sowie angemessene Zuschüsse für alle Schülerinnen 
und Schüler mit nachgewiesenem Bedarf, unabhängig von Aufenthaltsstatus oder 
Alter.

„Digitaler Unterricht muss für alle Kinder möglich sein 
und darf nicht am Geldbeutel scheitern.“ 

In eigener Sache

Fo
to

: M
er

ce
de

s P
as

cu
al

 Ig
le

sa
s



10

Vielfalt – das Bildungsmagazin

In eigener Sache

Endlich einen eigenen Laptop, ein eigenes Tablet zum Lernen – für viele Schüler*innen aus Fa-
milien mit geringem Einkommen ist das auch ein Jahr nach dem Beginn der Schulschließungen 
in NRW weiterhin ein Traum. Doch nun könnte sich der Wunsch nach mehr digitaler Gerechtigkeit 
erfüllen, dank mehrerer wegweisender Entscheidungen auf nationaler und kommunaler Ebene. 

»  Zum einen hat die Bundesregierung zum 01. Januar 2021 ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes aus dem Jahr 2014 umgesetzt, nachdem eine Anspruchsgrundlage für soge-
nannte „einmalige Bedarfe“ zu schaffen ist. Digitale Endgeräte gelten  als „einmalige unabweis-
bare Bedarfe“ die zum Jahresbeginn 2021 eingeführt wurden. Auf dieser rechtlichen Grundlage 
hat das Bundesarbeitsministerium am 1. Februar 2021 die Jobcenter bundesweit angewiesen, 
Computer plus Zubehör für den digitalen Präsenzunterricht oder das Homeschooling als Mehr-
bedarf zu bezuschussen. Aktuell bedeutet das: Alle Schüler*innen bis einschließlich 25 Jahre, die 
von der Schule kein Gerät gestellt bekommen und die Jobcenterleistungen auf Basis von SGB II 
erhalten, können im Regelfall bis zu 350,00 Euro Zuschuss zum Computerkauf geltend machen 
– rückwirkend zum 01. Januar 2021.  Bereits genehmigte Darlehen werden rückwirkend in Zu-
schüsse umgewandelt. 

»  Zum anderen hat die Stadt Köln im März 2021 angekündigt, dass Schulcomputer nun 
auch bei Leistungsbezug vom Sozialamt (SGB XII) oder im Rahmen von Jugendhilfe beantragt 
werden können. Dieses Vorgehen hatte der Bundesarbeitsminister in einem Schreiben an die 
kommunalen Spitzenverbände empfohlen. Andere Kommunen in Deutschland folgen der Emp-
fehlung ebenfalls, so dass hoffentlich in naher Zukunft mehr Kinder mit Bedarf über ein digitales 
Endgerät für die Schule verfügen werden. 

Die AWO Mittelrhein Integrationsagentur begrüßt diese Entscheidungen. „Wir sehen uns in unse-
rer Arbeit bestätigt“, sagt Michael Sewenig, Leiter der Integrationsagentur der AWO Mittelrhein 
e.V. in Köln. Im Frühjahr 2020, im Zuge der ersten Covid19-bedingten Schulschließungen, hatte 
die AWO Mittelrhein e.V. eine Kampagne mit dem Titel Schulcomputer für alle gestartet. Youtube-
Info-Videos in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch) wurden binnen weniger 
Wochen über zehntausend Mal angeklickt; beim Team der Integrationsagentur gingen in den 
ersten beiden Monaten rund eintausend E-Mail-Anfragen ein, sowohl von Eltern als auch von 
Schulen. Die AWO Bezirksverbände Westliches Westfalen und Niederrhein griffen die Initiative, 
die in Köln begann, ebenfalls auf.  „Mit Schulcomputer für alle wollten wir zum einen konkrete In-
formations- und Unterstützungsangebote für Ratsuchende schaffen und zum anderen mit dazu 
beitragen, dass der politische Druck wächst, so dass auch Schülerinnen und Schüler aus Familien 
mit wenig Geld vernünftig ausgestattet von zuhause aus am digitalen Unterricht teilnehmen 
können“, erklärt Michael Sewenig. „Die jüngsten Entscheidungen des Bundes und der Stadt Köln 
werten wir als Zeichen, dass der politische Druck Wirkung gezeigt hat.“

Die neuen Regelungen seien Schritte in die richtige Richtung, sagt auch Harald Thomé vom Er-
werbslosenverein Tacheles e.V. in Wuppertal. Man begrüße, dass längst geltendes Recht nun 
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umgesetzt werde. Von einer bedarfsgerechten Situation sei man aber noch weit entfernt. „Die 
Zuschüsse zu Schulcomputern müssen immer noch einzeln beantragt werden, wobei die Mit-
arbeitenden in den Jobcentern zum Teil umfangreiche Kostenvoranschläge verlangen. Das kostet 
wertvolle Zeit und Energie. Wir hätten uns gewünscht, dass bei Vorlage einer Schulbestätigung 
der Zuschuss zum Schulcomputer als Pauschale gezahlt wird und die Begünstigten den Kauf 
durch Belege nachweisen können.“ 

Ähnlich sieht es auch eine Ehrenamtliche aus Köln, die nicht namentlich genannt werden will. 
„Ich unterstütze täglich Familien bei der Antragstellung. Mehr Anträge werden mittlerweile ge-
nehmigt, das ist eine gute Entwicklung“. Aber es gebe auch immer wieder Absagen mit schwer 
nachvollziehbaren Begründungen. „Die Hürden sind immer noch zu hoch“.

Die Geschäftsführung der Jobcenter Köln hatte Anfang März öffentlich mitgeteilt, dass ab sofort 
keine Kostenvoranschläge mehr vorgelegt werden müssten. Einfache Werbeprospekte oder Hin-
weise auf Angebote im Netz würden reichen. Doch anscheinend ist diese Information noch nicht 
überall angekommen. „Wir erleben weiterhin, dass Jobcenter und Sachbearbeiter*innen um-
fangreiche Kostenvoranschläge fordern und dann schwer verständliche Bescheide rausschicken“, 
berichtet die Ehrenamtliche. „Es ist teilweise immer noch sehr mühsam, anspruchsberechtigten 
Schülerinnen und Schülern zu ihrem Recht zu verhelfen.“ 

Eine vereinfachte Antragstellung wäre hilfreich, sagt Michael Sewenig von der AWO Mittelrhein. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der vom Bundesarbeitsministerium genannte Höchst-
betrag 350,00 Euro ausreichen wird. Die Nachfrage ist hoch und die Preise für digitale Endgeräte 
sind gestiegen – mit 250 Euro für einen Laptop und 100 Euro für einen Drucker kommen die 
meisten sicher nicht weit, nicht einmal für ein gebrauchtes Gerät. In Thüringen hat das Landesso-
zialgericht am 8. Januar 2021 einer Schülerin insgesamt 500 Euro zur Verwirklichung des Rechtes 
auf Bildung und Chancengleichheit zuerkannt (AZ: L 9 AS 862/20 B ER). 

Eine offene Frage ist auch, ob der Anspruch auf digitale Ausstattung nur in Zeiten von Distanzun-
terricht gelten sollte. Bereits vor der Pandemie hatten diverse Gerichte in Deutschland geurteilt, 
dass Kinder und Jugendliche im SGB II Leistungsbezug Anspruch auf einen Schulcomputer hät-
ten. Die rechtliche Grundlage ist vorhanden  – fehlt nur noch der politische Wille zur dauerhaften 
Umsetzung. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Schülerinnen und Schüler über 25 Jahre keinen Schulcomputer 
erhalten sollen. „Nach unserer Einschätzung ist das rechtlich nicht haltbar“, sagt Harald Thomé 
von Tacheles e.V.  

Von Martina Sabra

In eigener Sache
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