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3. Elternbrief 
         der Kampagne „Schulcomputer für alle“ 

 

 

Unterricht für alle sichern – jetzt und in Zukunft 

Coronabedingt wird der Präsenzunterricht wieder heruntergefahren. Viele Klassenstufen 

werden  erneut online unterrichtet. Doch noch immer verfügen nicht alle Schüler*innen 

über digitale Endgeräte, um angemessen am Homeschooling teilzuhaben. Rechtsanwalt 

Ilias Uyar hat seit April für die AWO NRW mehrere hundert Familien beraten, die aus 

finanziellen Gründen ihre Kinder nicht mit Laptops und Drucker ausstatten konnten. Eine 

Bilanz. 

Die Wiederaufnahme des schulischen Präsenzunterrichts nach den Sommerferien hat nur 
für kurze Zeit überdecken können, dass Schüler*innen ohne eigenen Laptop weiterhin 
nicht für den digitalen  Unterricht ausgerüstet sind. Mit der erneuten Umstellung auf 
Distanzunterricht wird ein weiteres Mal offensichtlich: in normalen Zeiten brauchen 
Schüler*innen Endgeräte für Zuhause, um für den Unterricht zu recherchieren, um 
Hausaufgaben zu erledigen, um mit den Lehrer*innen zu kommunizieren. In Zeiten des 
Fernunterrichts brauchen sie diese Geräte, um überhaupt am Unterricht teilzunehmen. 

Die Chancenwerkstatt der AWO Mittelrhein hat wenige Tage nach dem ersten Lockdown im 
Frühjahr das Projekt „Schulcomputer für alle“ ins Leben gerufen. Wir waren und sind der 
Ansicht: Gestützt auf das SGB II und viele positive Entscheidungen der Sozialgerichte 
müssen die Jobcenter einen Schulcomputer zur Verfügung stellen, wenn Familien ALG II 
beziehen.  

I Die AWO hat bei der nötigen Antragstellung Hilfe geleistet. 

Unter Fachleuten war es schon vor dem Lockdown klar, dass viele Kinder vor allem aus 
Haushalten mit wenig Geld digital abgehängt sind. Die Corona-Maßnahmen haben diesen 
Missstand mit der Schließung der Schulen einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt: 
viel zu viele Schüler*innen konnten am Schulgeschehen nicht mehr teilnehmen – die 
Schüler*innen ohne Laptop eben. Wo möglich, mussten die eigenen Handys oder die der 
Eltern herhalten, damit ein Mindestmaß an Kommunikation mit den Lehrer*innen 
zustande kam. Aber eine gedeihliche Teilnahme am „Online-Unterricht“ war vielen 
Kindern und Jugendlichen verwehrt. Ihr Grundrecht auf Bildung war außer Kraft gesetzt 
worden und wird nun wieder gefährdet.  

Obwohl es eine klare sozialrechtliche Norm gibt, die für Schulcomputer einen Mehrbedarf 
begründet, und obwohl schon vor dem Lockdown Schulcomputer bewilligt wurden, haben 
die Jobcenter im Frühjahr und Sommer der Pandemie fast ausnahmslos die 
entsprechenden Anträge abgelehnt. 

Und das, obwohl das Bundessozialgericht in zwei Urteilen entschieden hat (v. 08.05.2019 
- B 14 AS 6/18 R, B 14 13/18 R), dass Bedarfe für Schule und Bildung in den Regelbedarfen 
nicht ausreichend berücksichtigt werden und deshalb als gesonderte Leistungen zu 
erbringen sind. 



 

17.12.2020                                                                                                                                            Seite 2 

 

In den Regelbedarfen für Kinder und Jugendliche sind im Jahr 2020 für 0- bis 6-Jährige 76 
Cent im Monat für Bildungsausgaben enthalten, für 6- bis 14-Jährige 55 Cent, für 14- bis 
18-Jährige 23 Cent und für volljährige im Elternhaus lebende Kinder 88 Cent. Zusätzlich 
werden Schüler*innen Leistungen des „Schulbasispakets“ in Höhe von 150,- Euro jährlich 
ausgezahlt. Dieses Geld ist allerdings für Gegenstände zur persönlichen Schulausstattung 
sowie für Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien vorgesehen, nicht für darüber 
hinausgehenden Bedarfe. 

Aufgrund fehlender anderweitiger Regelungen in den Sozialgesetzbüchern sollen diese 
Leistungen daher in Form eines Härtefallmehrbedarfs bewilligt werden. Das 
Bundessozialgericht stellte klar, dass auch einmalig anzuschaffende, aber laufend 
benötigte Bedarfe, im Sinne eines Härtefallmehrbedarfs nach § 21 Abs. 6 SGB II zu werten 
sind, obwohl diese Norm auf den ersten Blick einmalige Bedarfe ausschließt. 

Neben diesen Grundsatzurteilen des Bundessozialgerichts zum „Schulmehrbedarf“ gibt es 
eine Reihe von sozialgerichtlichen Entscheidungen, in denen Schulcomputer basierend auf 
§ 21 Abs. 6 SGB II erfolgreich erstritten wurden. Besonders hervorzuheben ist der Beschluss 
des Landessozialgericht (LSG) NRW vom Mai 2020, in dem das LSG den Anspruch auf digitale 
Endgeräte als unabdingbaren „pandemiebedingten Bedarf“ ansieht und auch den 
Anspruch über den Härtefallmehrbedarf löst. (LSG NRW 22.05.2020 – L 7 AS 719/20 B ER, L 
7 AS 720/20 B ER). 

Dass die Jobcenter die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Seite wischen, ist der eine 
Skandal. Der zweite ist, dass Jobcenter die Stellung von Anträgen mit dem falschen 
Argument verwehrten, ein solcher Antrag habe ohnehin keine Chance. In der Beratung 
erfuhren wir, dass vielen Betroffenen eingeredet wurde, es lohne nicht, gegen ablehnende 
Bescheide vorzugehen. Tatsächlich aber bekamen die, die sich trauten, den Rechtsweg zu 
beschreiten, vor den Sozialgerichten wie erwartet häufig Recht. 

Aktuelles Urteil:  

SG Chemnitz erkennt Anspruch auf digitale Endgeräte an 

Nun hat auch das SG Chemnitz (v. 12.11.2020 - S 10 AS 983/20 ER) einen Anspruch auf 
digitale Endgeräte in verfassungskonformer Auslegung des § 21 Abs. 6 SGB II (in der 
Fassung bis 31.12.2020) anerkannt. Das Gericht schreibt: 

„Die Ausstattung des Klägers mit den beantragten Geräten ist […] nicht nur während 
der häuslichen Lernzeit, sondern zunehmend auch im schulischen Alltag bei 
Präsenzbetrieb erforderlich. […] Soweit zur Deckung dieses Bedarfs nicht auf den 
Regelbedarf und die damit verbundene Ansparkonzeption verwiesen werden kann, 
werden solche Sondersituationen zur Bedarfsdeckung bei verfassungskonformer 
Auslegung dem Härtefallmehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II zugeordnet (so für 
klassische Schulbücher BSG, a. a. O ...)." Hier geht es zum Beschluss: 
https://t1p.de/cn0d 

Hier geht es zum Beschluss: https://t1p.de/cn0d 
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I Alle Familien mit geringem Einkommen unterstützen! 

Die verfahrene Situation hätte eigentlich ganz einfach gelöst werden können, nämlich 
analog zur Corona-Soforthilfe für Selbständige: Eltern, die einen Anspruch auf das 
Bildungs- und Teilhabepaket für ihre Kinder haben und über keinen Computer verfügen, 
hätten bei Anzeige des Bedarfes eine Pauschale für die selbständige Anschaffung eines 
Endgerätes ausgezahlt bekommen. Auf diese Weise hätten diese Kinder in den Zeiten des 
Lockdown die Chance, am Distanzunterricht teilzunehmen und die auch ansonsten 
notwendigen Haus- und Schularbeiten zu erledigen. Doch es fehlte und fehlt noch immer 
der politische Wille, eine ähnlich unkomplizierte Regelung wie bei der Corona-Soforthilfe 
auch bei bedürftigen Kinder einzuführen. 

Im Gegenteil: Die Politik hat mit verschiedenen Ankündigungen die Situation unnötig 
verkompliziert. So versprach die Bundesregierung Ende April Familien mit wenig Geld einen 
Zuschuss von 150 Euro für den Kauf eines Computers für ihre Schulkinder. Die 
bereitgestellten 500 Millionen Euro wurden aber – anders als angekündigt – den Familien 
nie ausgezahlt. Stattdessen, so der neue Plan, sollten Schulen im Rahmen des „DigitalPakt 
Schule“ unter anderem auch mit Leihgeräten zur Weitergabe an bedürftige Schüler*innen 
ausgestattet werden. Obschon das Modell „Leihcomputer an Schulen“ durchaus 
begrüßenswert in Richtung Lernmittelfreiheit geht, ist seine Einführung kompliziert und 
langwierig. Die Schulen mussten zur Beantragung dieser Mittel zunächst ein Konzept für 
den Einsatz digitaler Medien im Unterricht erstellen. Darüber hinaus kamen für die 
Beschaffung der Computer auf die Schulträger weitere Verwaltungsarbeiten zu, angefangen 
von der Einhaltung des Vergaberechts bis hin zur Regelung des Versicherungsschutzes für 
die Leihgeräte. Fakt ist, viele Schulen verfügen heute noch nicht über ausreichend Laptops 
oder haben ein Verleihsystem entwickeln können. Anders als bei der unbürokratischen 
Unterstützung für die Wirtschaft zeigen die Vorgaben des „Digitalpakts Schule“, dass die 
akuten Probleme der Schüler*innen nicht gesehen werden. Auch wenn an manchen 
Schulen nun tatsächlich Laptops oder Tablets verliehen werden, lässt die flächendeckende 
Verfügbarkeit von Leihgeräten weiter auf sich warten. 

Die Maßnahmen der Politik haben sich als ungeeignet erwiesen, zeitnah die Schüler*innen 
mit Endgeräten auszustatten. So bleiben nun im zehnten Monat der Corona-Pandemie und 
der zweiten Aussetzung des Präsenzunterrichts Kinder aus Haushalten mit wenig Geld 
erneut offline. Schlimmer noch als im April ist jedoch, dass der digitale Unterricht nun als 
gegeben und für alle verfügbar gilt. So werden anders als beim ersten Lockdown 
Lehrinhalten, die ausschließlich online unterrichtet wurden, bei Klassenarbeiten 
vorausgesetzt. In der Beratung des Projekts „Schulcomputer für alle“ ist die Frustration der 
Eltern nicht zu überhören. 

Je länger Schulen schließen oder auch nur teilweise der Unterricht digital abhalten wird, 
desto uneinholbarer werden Schüler*innen aus einkommensarmen Familien abgehängt. 
Dass der Weg zu einem Schulcomputer so steinig ist, haben wir uns beim Start unserer 
Kampagne nicht ausmalen können. Ebenso wenig, dass die Politik derart schwerfällig 
agiert, wie sie es bis heute tut. 
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Links: 

https://www.awo-mittelrhein.de/de/awo/wir-kaempfen-

fuer/kampagnen/schulcomputer-fuer-alle/ 

https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/tickerarchiv/d/n/2684/ 

 

INFOS: 

Wer vom Jobcenter Leistungen bezieht, kann – wenn sein Kind in der Schule keinen 
Laptop ausleihen kann, aber einen braucht – einen Antrag stellen. Das ist nicht ganz 
einfach und meistens werden Sie das Recht Ihres Kindes vor einem Sozialgericht 
durchsetzen müssen. Die Entscheidungen der Sozialgerichte sind aber sehr 
ermutigend. Auf unserer Internetseite finden Sie weiterhin alle Unterlagen und 
Informationen, um einen Computer zu beantragen. Über die Seite von Tacheles e.V. 
kommen Sie zu einer Auswahl an Rechtsanwält*innen, die Ihnen bei der 
Rechtsdurchsetzung helfen. Als Bezieher*in von ALG II-Leistungen haben Sie Anspruch 
auf Übernahme der anfallenden Kosten.  

Nach mehreren Hunderten telefonischer und schriftlicher Beratungen im Rahmen des 
Projektes „Schulcomputer für alle“ der Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe der 
AWO Mittelrhein läuft unser Beratungsangebot leider Ende dieses Jahres aus. 


