
Manfred Spitzer zum „Digitalpakt“ für Schulen 

Eine Maßnahme zur Verdummung 

Moderation: André Hatting  

Johanna Wankas Initiative zur stärkeren Digitalisierung an den Schulen sei ein Skandal, 

urteilt der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Diese Maßnahmen würden zu einer 

Verdummung der Schüler und zu einer „Bildungskatastrophe“ führen, warnt er.  

„Das ist eine Verdummungsmaßname“. So lautet das vernichtende Urteil des renommierten 

Neurowissenschaftlers Manfred Spitzer zu der von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka 

angekündigten Initiative zur digitalen Bildung an Schulen. 

Wer fünf Milliarden Euro ausgeben wollen, müsse erst einmal beweisen, dass diese 

Investition tatsächlich eine Verbesserung mit sich bringe, sagte Spitzer im Deutschlandradio 

Kultur. Er verwies auf zahlreiche, bereits vorhandene  wissenschaftliche Untersuchungen zu 

diesem Thema:  

 

„Es gibt keinerlei Anhalt – außer dem Wunschdenken  –, dass das eine Maßnahme ist, die uns 

weiter bringt. Ich schlage doch in der Medizin auch nicht eine Operationsmethode vor, bei 

der bislang alle gestorben sind. Bevor nicht die neue Therapie nachweislich besser ist als das 

Alte, was wir schon haben, würden wir niemals fünf Milliarden für die neue Therapie 

ausgeben. Genau das schlägt Frau Wanka gerade vor.“  

„Das Wichtigste am Unterricht ist ein guter Lehrer“ 

Dieser Vorschlag sei ein Skandal, kritisierte Spitzer, der zahlreiche Bücher über die  Gefahren 

digitaler Mediennutzung  verfasst hat, etwa den Bestseller „Digitale Demenz“. Die 

Umsetzung von Wankas Ideen werde in eine „Bildungskatastrophe“ münden, warnt er:   

 

„Der Lehrerverband hat vollkommen recht. Solange wir wissen: Das Wichtigste am 

Unterricht ist ein guter Lehrer – dann kann man mit fünf Milliarden noch ein paar 

Lehrerstellen schaffen. Und solange bei uns sogar der Unterricht ausfällt, weil kein Lehrer da 

ist, kann man fünf Milliarden sehr gut für Bildung anlegen. Wenn man dafür Geräte kauft, 

dann sind die in drei Jahren veraltet oder kaputt. Und das Geld ist vertan. Und diejenigen, 

die es angewendet haben, sind auch noch dümmer geworden.“ 

„Menschen downloaden nicht“ – Lernen ist geistige Arbeit 

Wo liegen die Gründe für diesen nach Spitzers Auffassung ablaufenden 

Verdummungsprozess durch digitale Medien? Lernen bedeute letztlich, dass man sein Gehirn 

benutzen müsse, machte der Hirnforscher  aus neurowissenschaftlicher Sicht deutlich. Lernen 

bedeute eben vor allem geistige Arbeit:  

 

„Menschen downloaden nicht, sondern sie beschäftigen sich mit etwas. Und je tiefer, je 

intensiver sie sich mit etwas beschäftigen, desto mehr bleibt hängen. Ein Computer hat einen 

Chip, der verarbeitet Informationen. Unser Gehirn hat einfach nur Nervenzellen. Und die 

verarbeiten Informationen. Und dadurch, dass sie das tun, ändern sich die Verbindungen 



zwischen ihnen. Und das ist der Speicher. Wenn ich Informationsverarbeitung nicht im 

Gehirn, sondern im Computer betreibe, hat das Gehirn nichts gelernt.“ 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/manfred-spitzer-zum-digitalpakt-fuer-schulen-
eine-massnahme.1008.de.html?dram:article_id=368325 

Mehr zum Thema 

„Digitalpakt“ für Schulen – Was heißt Bildung in einer digitalisierten Gesellschaft? 

(Deutschlandradio Kultur, Interview, 12.10.2016) 

Digitalpakt Deutschland – „Fünf Milliarden sind erst mal ein Riesenbrocken“ 

(Deutschlandfunk, Campus & Karriere, 10.10.2016) 
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