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ClassPad Learning
Die neue Lernsoftware für Mathematik von CASIO

Laptop oder Tablet: ClassPad Learning, die neue Lern- und Übungssoftware von CASIO für Mathematik zum Bearbeiten von
Aufgaben im Unterricht, zu Hause und in der Nachhilfe, funktioniert unabhängig vom Endgerät, direkt über den Browser.

Aufgaben für alle

Flexible Unterrichtsgestaltung

Die browserbasierte Lernsoftware bietet ca. 30.000
Mathematikaufgaben für die Klassenstufen 1 bis 13 aller
Schulformen. Sie unterstützt die wesentlichen mathematischen
Bereiche wie Algebra, Arithmetik, Geometrie und Statistik.

Umfangreiche Lernanalysen zeigen den Lernstand und
-fortschritt Einzelner sowie der gesamten Klasse und
ermöglichen so die gezielte Unterstützung schwacher und
Forderung starker SchülerInnen. Durch Live-Abstimmungen
und Echtzeit-Feedback werden die Lernenden aktiv in den
Unterricht eingebunden. Ein Plus für Lehrkräfte ist die
Zeitersparnis durch Entlastung von Routineaufgaben, wie
Lernstands-Dokumentationen. Die Hausaufgabenkontrolle
wird erleichtert – die Software zeigt an, ob und wie die
Aufgaben bearbeitet wurden.

Individuelles Lernen
Neben den umfangreichen Inhalten erlauben durchdachte
Funktionen ein an den individuellen Stand angepasstes Lernen. Die Software gibt zu den Lerneinheiten in
drei Schwierigkeitsstufen schrittweises Feedback und
bietet Hilfen, Tipps und Hinweise an. Die automatische
Aufgabenkontrolle unterstützt dabei, selbstständig die
richtige Lösung zu erarbeiten. Für Motivation sorgt ein
virtuelles Belohnungssystem.

Das Educational Team von CASIO bietet Online-Seminare
für Lehrkräfte an.

Jetzt registrieren und die Software testen!

www.classpad.academy

EDITORIAL

Von der Mission zur Vision
Eine Schule, die gerade mal über ein paar Tablets verfügt

So funktioniert
Digitale Schule

und deren Kollegium nicht gerade für die Digitalisierung
„brennt“, in wenigen Wochen auf Homeschooling umstellen? Das klingt nach einer ambitionierten Mission. Mit
dem Lockdown im März 2020, mitten im Schuljahr, ging
es aber nicht mehr um die vermeintliche Frage, ob durch
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den Einsatz digitaler Medien besserer Unterricht möglich ist,
sondern ob sich damit eine Alternative zum Präsenzunterricht
realisieren lässt. An der Realschule einer Redaktionskollegin machte sich eine Handvoll Kolleg*innen vor 1,5 Jahren auf die Suche nach einem DSGVO konformen Messenger und einem Videokonferenzing-Tool
und prüfte Microsoft TEAMS, SchoolFox und ähnliche Lösungen. Sie ent-

Tablets mit
LD Mobile

zufriedene
Schulen

nern abgelegt, die Kommunikation in Chats kanalisiert. Es wurde probiert,

LogoDIDACT vereint kinderleichte
Bedienung mit exakt auf die Bedürfnisse moderner Schulen abgestimmten Funktionen.

geschult, improvisiert und perfektioniert und gut ein Schuljahr später lau-

Jetzt mit Office 365-Connector!

schieden sich für ein Tool und legten los: Lehrer*innen, Schüler*innen und
Eltern wurden in virtuellen Klassen organisiert, Lernmedien in Cloud-Ord-

tet das Fazit: Mission geglückt und bereit für Visionen, welche die Digitalisierung erst einmal als „anders“ begreifen und nicht voreilig als gut

Als Schulträger profitieren Sie von:

oder schlecht.

✓ Einfache Administration spart Zeit
und Geld
✓ Zentrales Management & ServerÜberwachung
✓ Betrieb lokal, im Rechenzentrum
oder in der Cloud
✓ WLAN-Infrastruktur-Modul
✓ Verwaltung von Tablets
✓ Sicherheit durch selbstheilende
Arbeitsstationen
✓ Kinderleichte Software-Verteilung
✓ Datenschutz und Jugendschutzfilter (KI)

Ein virtueller 3D-Lernraum, gemeinsam konzipiert und kreiert von
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und Bildungswissenschaftlern? Das
klingt nach einer ambitionierten Vision. Als im Frühjahr ein Workshop an
der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe, Corona geschuldet, nicht in Präsenz
stattfinden konnte, trafen sich mehr als 60 Workshop-Teilnehmer*innen
virtuell, arbeiteten in Gruppen in Breakoutrooms und visualisierten ihre
Diskussionsergebnisse auf einem miro-Board.
In einem virtuellen Raum erster Ordnung (zweidimensional) wurde co-kreativ und kollaborativ an der Gestaltung eines virtuellen Raums zweiter
Ordnung (dreidimensional) gearbeitet (mehr dazu ab S. 12). Um visionäre
Bildungsräume geht es auch in den Beiträgen von Dr. Karl-Heinz Imhäuser (S. 24), Heiko Wandrey (S. 27) und Heike Müller-Bärwolf (S. 34). Und
welche Kompetenzen bei der Verwirklichung von (Bildungs-)Visionen im
digitalen Zeitalter hilfreich sein könnten, dazu argumentiert Anja Wagner
ab Seite 6.
Ich hoffe, diese Ausgabe der bildung+ Schule digital inspiriert Sie dazu,
nach dem Lockdown von der Mission Digitalisierung zur Vision Digitalisierung umzuschalten.

Sichern Sie sich jetzt
Ihren saftigen
Digitalisierungsrabatt!
Erhalten Sie für Ihre Erstbestellung 20% Rabatt auf
alle LogoDIDACT- und LD
Mobile-Lizenzen.

Ihr Jürgen Luga
P.S.: Das Titelfoto zeigt einen Ausschnitt der Open-air Arena für den
#digiredsaloon in der kollaborativen und crossmedialen VR-Plattform
CyberCinity, die in Zusammenarbeit zwischen Schüler:innen der Ernst Reuter Schule und imsimity entstand.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet oder die Schreibweise der Autor*innen übernommen.
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Digitale Kompetenz – quo vadis?
Es entsteht: Ein Anforderungskatalog für das 21. Jahrhundert

E

s gibt Stimmen, die sagen, es gäbe keine „digitale Kompetenz“. Das ist Auslegungssache und hängt wesentlich vom
Kompetenzbegriff ab, der im Mainstream
zwischenzeitlich ausufernde Interpretationen erfährt. Im Wochentakt erfinden
unterschiedlichste Menschen neue „Kompetenzen“, denen andere Menschen (auch
noch) genügen sollen, um durch die Welt
von heute anständig navigieren zu können.
Dabei setzt der dort angewendete Kompetenzbegriff auf der gängigen Definition von
Weinert aus dem Jahre 2001 auf: Kompetenzen bezeichnen demnach „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die
Problemlösungen in variablen Situationen
erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt
werden können.“ 1
Im so verstandenen Sinne ergibt eine „digitale Kompetenz“ tatsächlich wenig Sinn,
weil darunter ein ganzer Strauß an Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint sein muss, um
sich in der digitalen Transformation zeitgemäß bewegen zu können. Und selbst wenn
jemand all diese gewünschten Facetten indi-

viduell mitbringt, nützt es wenig, wenn sich
diese Person in einem soziokulturellen Umfeld wie z. B. einer Firma bewegen muss,
die es nicht zulässt, dass man seine „digitale Kompetenz“ so einsetzt, dass das Problem gelöst werden kann. Sie nützt auch
nichts, wenn gar keine geeigneten Rahmenbedingungen vorliegen, sei es, dass die Ausstattung fehlt oder rechtliche Hürden es
„verunmöglichen“.
Insofern halte ich es eher mit Müller-Rückwitt, die als „Kompetenz“ (im Singular!) das
Zusammenspiel all jener individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten kennzeichnet,
wie Weinert sie oben beschrieb.2 Und ich ergänzte in meiner Dissertation diesen Kompetenzbegriff um die soziokulturelle und
sozioinfrastrukturelle Ebene, weil nur alle
drei Ebenen gemeinsam es ermöglichen, aktuelle Problemfelder tatsächlich kompetent
angehen zu können.3
Darauf aufsetzend entwickelte sich unsere zivilgesellschaftliche Forschung an der
Schnittstelle von moderner Arbeits- und Bildungswelt unter dem Dach vom „FROLLEINFLOW – Institut für kreative Flaneure“ sehr
praxisnah weiter und ich durfte unsere Sicht
der Dinge auch in bildungspolitische Kreise
tragen.

© eigene Abbildung

Abbildung 1: Zusammenspiel verschiedener Kompetenzebenen
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Die Politik muss vorangehen
Vor diesem Hintergrund gewannen wir 2018
den Auftrag eines deutschen Bundeslandes,
einen Entwurf für ein digitales Leitbild für
das Jahr 2025 zu erstellen, da ab dann die
schriftliche Kommunikation mit Behörden
und anderen öffentlichen Stellen meist auf
elektronischem Wege erfolgen solle. Dazu
brauche es eine Strategie mit Maßnahmen
und Angeboten, damit Bürger*innen die Teilhabe an den Vorteilen des digitalen Zeitalters
ermöglicht würde. Der Umgang mit digitalen
Medien solle zukünftig so selbstverständlich
sein wie vormals das Telefonieren und das
Öffnen und Schreiben von Briefen.
Hintergrund ist das Onlinezugangsgesetz
von 2017, das Bund und Länder verpflichtet,
bis spätestens 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Dies ist für Deutschland
ein mutiger Schritt, galt dochbis 2016 in Verwaltungskreisen die Maxime, angesichts der
schlecht ausgeprägten digitalen Kompetenz
in der Bevölkerung sei es nicht möglich, die
Verwaltungsdienstleistungen ausschließlich
digital anzubieten. Ich plädierte schon damals in politischen Kreisen für einen komplexeren Kompetenzbegriff, der sich nicht nur
entlang des pädagogisch ausgeprägten Profils von Individuen orientiert, sondern ein kluges Zusammenspiel von infrastrukturellen
Voraussetzungen, soziokultureller Öffnung
und individueller Fähigkeiten etc. bedarf.
Und das bedeutet, auf der durchaus in Ansätzen vorhandenen, über die sozialen Netzwerke und Gaming selbstständig aufgebauten,
digitalen Kompetenz der individuellen Ebene
aufzusetzen. Es braucht auf politischer Seite
mehr Vertrauen in die Selbstwirksamkeit der
Zivilgesellschaft, wie z. B. auch in das informelle Peer-to-peer-Learning, das alle zwischenzeitlich praktizieren, sofern sie sich in den sozialen
Medien bewegen und über einen digitalen Anschluss verfügen (niemand hat einen Kurs
absolviert, um sich in die gängige WhatsAppoder Facebook-Nutzung einzugrooven).
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Sollten dennoch vereinzelte Bevölkerungsanteile sich überfordert fühlen durch die Anforderungen einer digitalen Verwaltung, gilt es,
politisch bei einzelnen Zielgruppen nachzusteuern. Dann braucht es eben eine entsprechend „smarte“ Servicekultur, die gleichwohl
die Eigenverantwortung der Individuen einfordert, ohne sie zu überfordern. (Und nebenbei die Erkenntnis auf der Entwicklungsseite,
dass Digitalangebote so niedrigschwellig wie
irgend möglich zugänglich gemacht werden
müssen. Ein gutes Digitalangebot muss ohne Handbuch oder Online-Kurs nutzbar sein!)
Insofern erfreute mich dieser Auftrag, in dessen Kontext wir die Grundlagen für ein idealtypisches, digitales Kompetenz-Portfolio
für verschiedene Zielgruppen grob entwickeln durften. Es ging uns darum, ein Anforderungsprofil zu entwickeln, was von
Menschen unterschiedlicher Altersstufen im
21. Jahrhundert erwartet werden kann, damit sie die Potenziale der digitalen Welt sowohl individuell wie gesamtgesellschaftlich
optimal ausschöpfen können.4

© Wikipedia

Future Skills

Figure 1 - P21 Framework for 21st Century Learning
Abbildung 2: P21 Framework for 21st Century Skills-CC BY-SA 4.0 Charles Fadel
and Krishna Chaitanya Velaga

Digitale Kompetenzrahmen
Der aus heutiger Sicht weltweit einflussreichste Kompetenzrahmen stammt, wie
könnte es anders sein, aus den USA. Da dort
die nationale Bildungspolitik keinen unmittelbaren Durchgriff hat auf die Curricula der
Schulen, hatte man sich bereits nach dem
Sputnik-Trauma und dem Contergan-Desaster (ab 1957) auf politischer Ebene überlegt,
wie man eine bessere Qualität des Forschungs- und Bildungssystems zugunsten
des gesellschaftlichen Gesamtwohls erzielen könnte.
Man berief dazu eine Expertenrunde aus Wissenschaft und Unternehmen ein, die mittels
einer Studie Empfehlungen für Schulen aussprachen. Über finanzielle Anreize wurden
Schulen dann dazu bewegt, ihre Leistungen
entsprechend dieser Expert*innen-Vorschläge auszurichten.
Von daher hatte man zum Zeitpunkt, als
sich die digitale Revolution abzeichnete,
bereits vielfältige Erfahrungen gesammelt,
wie man politisch gestaltend auf das Bildungssystem einwirken kann. Mit der NGO
„Partnership for 21st Century Learning“
(p21.org) wurde schließlich 2002 ein Konsortium aus Wirtschaftsvertreter*innen,
Bildungsexpert*innen und Berater*innen zusammengestellt, das gemeinsam ein Frame-
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work für die sogenannten „21st century
skills“ entwickelte und 2006 publizierte.
In diesem Framework formierten die 4K (Kreativität, Kritisches Denken, Kommunikation
und Kollaboration) eine (!) zentrale Säule für
das 21. Jahrhundert, nämlich die individuelle Befähigung zum Lernen und zur Innovation – neben den konkreten digitalen Skills,
der persönlichen Lebensbefähigung, einem
traditionellen Wissenskanon und interdisziplinären Gestaltungsfähigkeiten, die sich im
Rahmen des bestehenden wirtschaftlichen
Systems bewegten.
Nahezu zeitgleich veröffentlichte die EUKommission ihr Konzept der Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, um die
Bedeutung zentraler Befähigungen fächerübergreifend quer zum Lehrplan zu betonen. Auch hier wurde der „Digital Literacy“
ein Platz unter mehreren eingeräumt, und
zwar im funktionalen Sinne, digitale Werkzeuge und Medien einsetzen zu können, was
seitens etablierter Bildungsinstitutionen topdown in sich vertiefenden Modulen zu vermitteln und abzuprüfen sei.
Es ist ein typisches europäisches Muster:
Menschen sollen je nach Bildungsgrad oder
akademischem Status dazu befähigt werden, konkrete Probleme unterschiedlich
kompetent bewältigen zu können. Sie sol-

len als Rädchen im großen Getriebe funktionieren und weniger dazu grundlegend
ermächtigt werden, Situationen zu evozieren, um damit potenzielle zukünftige Probleme transformativ vorgreifend zu lösen (z. B.
auch über Entrepreneurship).
Erst mit dem europäischen digitalen Kompetenzrahmen 2018 wurde nachjustiert zugunsten einer transformativ wirkenden
Digitalität, in der Menschen auch problemorientiert zusammenarbeiten können sollen,
um ggf. selbstbestimmt und initiativ Innovationen voranzubringen.
Seitdem haben Erwerbsfähige auch in Europa einen rechtlichen Anspruch darauf, die
nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten sich
anzueignen, wenngleich weiterhin der politische Machtanspruch durchschimmert,
dass die EU-Bürger*innen um der internationalen Test-Ergebnisse willen über formale
Bildungseinrichtungen gelenkt werden sollen – und damit der Industrie professionelle Arbeitnehmer*innen zuzuliefern.
Besonders in der europäischen Bildungsgeschichte hat sich seit dem individuellen
Freiheitsbegriff der Aufklärung (Descartes:
„Ich denke, also bin ich“) diese Sichtweise
nachhaltig durchgesetzt, volkswirtschaftlich gewünschte Veränderungsprozesse
über bildungspolitisch initiierte Anpassun-
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Learning to swim in the Digital Ocean: THE DIGITAL COMPETENCE FRAMEWORK FOR CITIZENS (V. 2.1)
Foundation
Level 1

Advanced

Intermediate
Level 2

Level 3

Level 4

WELL-DEFINED AND
ROUTINE TASKS, AND
STRAIGHTFORWARD
PROBLEMS

SIMPLE TASKS
WITH GUIDANCE

Level 7

Level 8

DIFFERENT TASKS
AND PROBLEMS

R E S O LVE C O M P L E X P RO B L E M S
W I T H L I M I T E D S O LUT I O N S

GUIDING OTHERS

I N T EG R AT E TO C O N T R I B UT E TO
T H E P RO F E S S I O N A L P R ACT I C E
A N D TO G U I D E OT H E R S

APPLYING

UNDERSTANDING

ILLUSTRATION: EL RUBENCIO

Level 6

ON MY OWN

REMEMBERING

COMPLEXITY OF TASKS

Highly-specialised

Level 5

CREATING

SIMPLE TASKS

TAS KS , A ND W E L L- D E F I N E D &
NO N- ROUTINE PROBLEMS

MOST APPROPRIATE TASKS

RE SOLVE C OMPLEX
P RO B LE M S WITH MANY
INTERACTING FACTORS

AU TO N O M Y A N D
W I T H G U I DA N C E
WHERE NEEDED

I ND E P E N D E N T A N D
ACCO RD I N G TO M Y N E E D S

A B L E TO A D A P T
TO OT H E R S I N A
COMPLEX CONTEXT

P RO P O S E N E W I D EAS A N D
P RO C E S S E S TO THE FI ELD

REMEMBERING

UNDERSTANDING

E VA LUAT I N G

AUTONOMY

COGNITIVE DOMAIN

CREATING
DigComp 2.1 is a collaboration between
the Joint Research Centre and DG Employment Social Affairs and Inclusion

Abbildung 3: JRC & EU: The Digital Competence Framework for Citizens

gen des individuellen Kompetenzprofils anzustoßen oder aufzufangen. Dazu werden
typischerweise pädagogische Modelle entwickelt, was Menschen heute oder morgen
können sollten, damit man sie dahingehend
unterrichten kann.
Entsprechend ist die klassische europäische Bildungspolitik darauf ausgerichtet,
allgemeingültige Lernziele zu definieren, die
dann im Wasserfall-Modell über verschiedene (non-)formale Multiplikatoren zwecks
Qualitätssicherung „geschult“ und getestet
werden. Zwar hat auch Europa in den letzten Jahren dazugelernt, die Menschen nicht
nur dazu zu befähigen, vorhandene Situationen zu bewältigen, sondern auch selbst aktiv
zu werden, um neue Situationen zu schaffen. Das jedoch war ein langer Weg – und
bis heute versucht die Politik, hier nicht die
Kontrolle zu verlieren.
Vergleichbar zum Sprachenlernen definiert
auch der aktuelle EU-Kompetenzrahmen
für lebenslanges Lernen konkrete Stufen

8

der digitalen Kompetenz, die mit konkreten
Maßnahmen bzw. Prüfungen unterlegt sind,
sodass man sie über das (non-)formale Bildungssystem schulen kann.
Es ist ein Angebotsdenken, keine Nachfrage
orientierung, die selbstbestimmten Menschen zur Verfügung gestellt wird. Insofern
kann man die europäischen Kompetenzrahmen eher dem B2B-Geschäft zuordnen
(Politik => Bildungseinrichtungen), während der US-amerikanische p21-Rahmen
eher als B2C (Politik => Empowerment der
Menschen innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems) bezeichnet werden kann. 5
Das Charmante an p21.org jedoch war sein
pragmatischer Ansatz, der weniger die einzelnen Kompetenz-Bausteine kleinteilig beschrieb, sondern vielfältige Ansatzpunkte
lieferte, die den Lehrenden ebenso wie den
Eltern und den Institutionen eine niedrigschwellige Orientierung boten, sich für den
sich wandelnden Arbeitsmarkt und das sich
ändernde Leben im 21. Jahrhundert vorzu-

bereiten. Es glich eher einem Handbuch
denn einem abstrakten Orientierungsrahmen. 6
An diesem kundenorientierten Ansatz wollten wir uns wiederum orientieren. Es ist seit
Langem unser Anliegen, für mehr Dienstleistungsmentalität im Bildungswesen zu
werben! Nicht die Lernenden müssen sich
primär auf die Institutionen zubewegen,
sondern auf der soziokulturellen wie soziotechnologischen Ebene gilt es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Lust machen auf
eine zukunftsorientierte Ausrichtung des
Einzelnen.

Ein Framework jenseits
der „Future Skills“
Aktuell haben wir ein Problem mit der Erfindung stetig neuer Begrifflichkeiten, die sich
möglichst zu Memes ausprägen sollen, damit sie ein (angeblich) neues Konzept in die
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FUTURE SKILLS

Welt tragen. Typische Beispiele sind VUCA,
4K, WOL, Design Thinking, Kultur der Digitalität, OER und jetzt eben Future Skills. Es
existieren diverse Aufsätze und Vorträge, die
sich aus der Aneinanderreihung solcher Memes, oder sagen wir: Buzzwords, zusammensetzen, aber letztlich keine neuen Aussagen
für die je aktuelle Zukunft tätigen. Zwar hat
jedes dieser Konzepte für sich seine Berechtigung, aber diese entstammten einer konkreten historischen Genese, die sich nicht
unhinterfragt in die neuen Möglichkeitsräume der aktuellen Zeit verlängern lassen.
Will man jedoch einen Schritt zurücktreten,
um sich ein möglichst objektives Bild der
Lage zu machen, damit man Menschen eine Orientierung bieten kann, wie sie sich
selbst in der digitalen Welt des 21. Jahrhunderts möglichst sinnvoll und zielsicher bewegen können, dann braucht es eines tieferen
Verständnisses dieser Menschen und derer Erwartungshaltung. Entsprechend startet jede neue Produktentwicklung heute mit
einer „User Research“ und idealerweise der

Integration derer natürlichen Bedarfe in die
Entwicklung eines nachfrageorientierten Angebotes. Das bedeutet für die Gestaltung eines digitalen Leitbildes:
1. Zunächst die Zielgruppen unterscheiden
und deren Bedarfe verstehen.
2. Dann alle weltweit relevanten Frameworks sichten und in Beziehung setzen.
3. Darauf aufsetzend ein synergetisches
Framework entwickeln für die Bürger*innen,
wie sie die Welt aktiv mitgestalten können.
4. Vor diesem Hintergrund differenzierte Anforderungen ableiten für verschiedene Zielgruppen, wohin sie sich strecken können.
5. Schließlich differenzierte Bildungsangebote schaffen für unterschiedliche Bedarfe, damit sie mitwachsen können.
Dies im Hinterkopf galt es in der Folge, für
ganz junge, heranwachsende, arbeitende
oder pensionierte Bürger*innen unterschiedliche Ansatzpunkte zu identifizieren, für die
sie sich ein zeitgemäßes Kompetenzprofil
sukzessive erarbeiten können sollten. Dazu
wurde von uns der aktuelle EU-Kompetenz-

rahmen für lebenslanges Lernen (inklusive
der neu aufgelegten DigComp 2.1und EntreComp) mit den zentralen Erkenntnissen und
Anliegen anderer Studien im Interesse der
wechselseitigen Anschlussfähigkeit zusammengeführt:
▶ 4K-Kompetenzrahmen “Partnership for
21st Century Skills” (P21 aus USA)
▶ „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz (KMK)
▶ Studie zu den „Future Skills“ von Stifterverband/McKinsey
▶ Ausführungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur „Entwicklung von
Medienkompetenz in der Berufsausbildung“
▶ DQ (Digital Intelligence) Map des World
Economic Forums
▶ etc.
Nach Sichtung aller Argumente und Erklärungen generierte sich daraus ein differenziertes Kompetenzportfolio, das entlang
folgender Grobstruktur systematisiert werden konnte:
▶

Anzeige

Die zeitgemäße Lösung für den Hybridunterricht:
Dokumentenkamera JOURIST DC80
Im digitalen Unterricht kommt es auf die richtige
Lösung an. Ungemein praktisch – das bestätigen
zufriedene Lehrkräfte und unabhängige Tests –
ist dafür die Dokumentenkamera JOURIST DC80.
Die Kamera ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, auch
kleinteilige Handlungen, wie naturwissenschaftliche Versuche
oder Rechenoperationen, übersichtlich und detailliert am Bildschirm nachzuverfolgen. Der Sensor mit 8 MP Ultra-HD-Auflösung liefert ein klares und detailreiches Bild. Der Kameraarm
lässt sich ideal ausrichten. Die Erstellung von hochwertigen
Lernvideos z. B. mit OBS mit einer Bildrate von 30 fps ist bei Full
HD möglich. Der Kameraarm ist schwenkbar und lässt sich flexibel auf Objekte ausrichten. Der Scanbereich kann von einer
Münze bis auf das A3-Format frei eingestellt werden. Anhand
von nur einem USB-Kabel wird JOURIST DC80 mit einem Windows-, macOS-, Linux-Rechner oder mit einem Chromebook verbunden, weshalb kein Stromadapter benötigt wird.

Produktvideo

© Jourist

Info: www.scanner.expert
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Future Skills

1. Allgemeine Wissens-Grundlagen zur Einordnung des digitalen Wandels.
2. Persönliche Fähigkeiten, um in Umbruchzeiten aktiv werden zu können.
3. Soziale Fertigkeiten, die den sozialen Verbund innovativ stärken.
4. Zukunftsmethoden, um die persönliche
wie gesellschaftliche Zukunft besser mitgestalten zu können.
Innerhalb dieser vier Kategorien ließen sich
nun verschiedene Kompetenzfacetten identifizieren. So setzen sich z.B. in unserem
Framework die allgemeinen Wissens-Grundlagen aus den Facetten-Bausteinen „Kritisches Verständnis“, „MINT“, „Ethik & Recht“,
„Ökonomie“ und „Digitales Anwenderwissen“
zusammen. Diese Grobfacetten müssen nun
immer weiter zerlegt werden, bis man klare
Anforderungen an Bürger*innen definieren
kann. Diese Anforderungen hatten wir synergetisch aus den verschiedenen Frameworks
abgeleitet. So ist beispielsweise das „Wissen, wie man angemessene wirtschaftliche
Entscheidungen trifft“ ein kleiner Punkt unter
vielen anderen, bei dem sich jede*r hinterfragen kann, inwiefern man dieser Anforderung
entspricht – und dann geeignete Anlaufstellen online oder in Präsenz vorfindet, um sich
das entsprechende Know-how anzueignen.
Im traditionellen, bildungspolitischen Verständnis würde man jede Anforderung weiter feingliedrig unterteilen, woran man diese
möglichst genau festmachen kann, um dies
adäquat abprüfen zu können. Dann landet
man aber in der schier endlos anmutenden
Beschreibung von 13.485 Skills und Kompetenzen der European Skills/Competences,
Qualifications and Occupations (ESCO), die
dann wiederum als Empfehlung für (non-)formale Bildungseinrichtungen abgeprüft werden können. Wir denken nicht, dass über
diesen Weg ein dynamischer Kompetenzaufbau aus der Mitte der Gesellschaft entstehen
kann. Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung auf der Basis von Vertrauen scheint
ein wesentlicher Pfeiler einer zukunftsgewandten, optimistischen Zukunft zu sein. 7
Wir sollten solch einen bürokratischen Zugriff auf die Talente der Menschen kritisch
hinterfragen.

Ausblick
Erklärtes Ziel unserer Framework-Entwicklung war es, den Bürger*innen einen idealtypischen Anforderungskatalog vorzulegen,
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Dr. Anja C. Wagner beschäftigt sich mit globaler
Transformation im digitalen Wandel. Sie gilt als
kreative Trendsetterin und bezeichnet sich selbst
als Bildungsquerulantin. Inhaltlich kreist sie um
User Experience, Bildungspolitik, Arbeitsorganisation und unsere Zukunft in einer vernetzten Gesellschaft. Als Geschäftsführerin von FROLLEINFLOW
schreibt sie Gutachten, Bücher und Artikel, berät
vielfältig und flaniert kreativ durch die digitale
Welt. Weitere Infos: http://acwagner.info
und https://frolleinflow.com

um sich ein zeitgemäßes Kompetenzportfolio anzueignen bzw. auszubauen. Jede*r
soll das Recht haben, die sozialen, politischen sowie wirtschaftlichen Potenziale
des digitalen Zeitalters optimal heben zu
können – natürlich auch im Interesse einer
nachhaltigen Welt.
Da wir schlussendlich den Bürger*innen eine Handreichung geben wollen, stellt sich
aus Sicht von Personen, die aktiv an der
Entwicklung im digitalen Zeitalter teilhaben möchten, folgende Frage in einem demokratischen „Netzwerkknoten“: Welchen
Anforderungen sollte ich zu Beginn des 21.
Jahrhunderts gerecht werden, damit ich als
digital kompetenter Mensch die Entwicklung in meiner Heimat persönlich mitgestalten kann – auch im Interesse des Landes?
Ziel unseres Ansatzes war es demnach, den
Erwachsenen einen konkreten Anlass zu bieten, sich selbst zu hinterfragen, ob sie diese einzelnen Facetten bereits beherrschen.
Möglichst selbst zu erkennen, wo genau Entwicklungsbedarf für sie besteht – und ihnen
Ansatzpunkte zu bieten, wo sie entsprechende Unterstützung finden, um ein bestimmtes
Kompetenzfeld weiter auszubauen. Dieser
selbstverantwortliche Anforderungskatalog,
der auch heranwachsenden Menschen eher
als Leuchtturm dient, nicht aber als Sanktionsinstrument, ist aus unserer Sicht ausgesprochen wichtig.
Wir sollten den Menschen, auch den jungen,
Mut machen, wie sie die Welt von morgen

mit ihren individuellen Talenten und Befähigungen mitgestalten können. Dazu braucht
es eine grobe Orientierung, was wir alle
wechselseitig von uns erwarten können –
unabhängig von eventuellen Hierarchiestufen oder Bildungsgraden. Die individuelle
Ausrichtung sollte sich dabei aus der intrinsischen Motivation der Einzelnen ableiten –
weniger aus standardisiert vorgegebenen
Lernstufen, die nur nach Vorlage eines positiven Prüfungsergebnisses als berechtigt
akzeptiert werden. „Die Stärken stärken, um
die Schwächen zu schwächen“ ist ein gängiger Spruch, aber einer mit Potenzial, an dem
sich auch die Schule der Zukunft orientieren
sollte. Das Bildungssystem muss den Menschen dienen, nicht andersherum!
Insofern drehen wir den klassischen, europäischen Top-down-Ansatz eines abstrakten,
fordernden Kompetenzprofils in einen agilen
Bottom-up-Ansatz vielfältiger Kompetenzprofile um, bei denen Menschen selbstbestimmt überprüfen, inwiefern sie persönlich
den idealtypisch geforderten Anforderungen
bereits genügen (möchten). Und mit ihnen
gemeinsam dann möglichst passgenaue,
nachfrageorientierte, flexible Angebote zur
Aus- und Weiterqualifizierung zu designen,
damit sie ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung selbstverantwortlich besser organisieren können.
Zu gegebener Zeit werden wir unseren Anforderungskatalog weiter ausarbeiten, konkretisieren und der allgemeinen Öffentlichkeit
möglichst bald zur Verfügung stellen. Stay
tuned!
Dr. Anja C. Wagner

Anmerkungen
1 Franz E. Weinert (Hrsg): Leistungsmessungen in
Schulen, Weinheim und Basel, 2001, S. 27 f.
2 Müller-Ruckwitt, Anne: „Kompetenz“ : bildungstheoretische Untersuchungen zu einem aktuellen Begriff,
Bonn, 2007
3 Wagner, Anja C.: UEBERflow - Gestaltungsspielräume für globale Bildung, Berlin und Kassel, 2012
4 Der Entwurf wird aktuell von den betroffenen
Stakeholdern weiter für ihr Bundesland angepasst –
ich berichte hier lediglich von meinem grundsätzlichen
Ansatz und ordne diesen ein.
5 Mehr dazu in Wagner, Anja C.: Kollaboration 4.0
als Drehkreuz einer modernen Kompetenz, IN: Sonderband Zukunft der Arbeit, HR Consulting Review – Band
12 (2020), Hrsg.: Jens Nachtwei & Antonia Sureth
6 Im Winter 2018/19 wurde p21 ein Opfer der TrumpPolitik und musste in eine neue Organisation überführt
werden, die das Erbe grob fortführt, allerdings weniger
den Servicecharakter der alten Website hat.
7 Wagner, Anja C.: Braucht es Urvertrauen in die Digitalisierung? IN: piqd vom 12.09.2021:
https://www.piqd.de/users/anja.wagner/piqs/brauchtes-urvertrauen-in-die-digitalisierung
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Digitalisierung im Klassenzimmer
So meistern Schulen die Herausforderungen des digitalen Zeitalters
i

Kindgerecht, belastbar und mit ausreichend Leistung: Notebooks für den digitalen Unterricht müssen für alle Eventualitäten gerüstet sein. Deshalb hat
ASUS ein umfangreiches Education-Portfolio entwickelt, das auf die verschiedenen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie Bildungseinrichtungen zugeschnitten ist. Seit 2021 arbeitet ASUS mit der Gesellschaft
für digitale Bildung (GfdB) zusammen, die neben Beratung und Konzeptionierung auch als Service- und Fortbildungspartner bereitsteht.
ASUS BR1100: Lernbegleiter in
der Grundschule
Das BR1100 übersteht den
Schultag problemlos: Die Tastatur ist spritzwassergeschützt,
dank Gummipuffern an den Außenkanten kann es auch gelegentlichen Stürzen standhalten.
Wartung und Reparatur sind
dank des modularen Designs
einfach möglich. Hohe Flexibilität bietet das Modell mit 360°Scharnier. Im Notebook-Modus
können Kinder bequem Aufgaben erledigen, es im Zelt-Modus
aufstellen, um Videos anzusehen, oder im Tablet-Modus
schreiben und zeichnen.

© Wikipedia

ASUS ExpertBook B1: Kraftpaket für weiterführende Schulen
Das ExpertBook B1 ist ein Allrounder, der hohe Leistung und
Langlebigkeit für den Lernalltag
vereint. Die Kombination aus bis
zu 1 TB SSD und bis zu 2 TB HDD
ermöglichen hohe Speicherkapazitäten sowie schnellen Datenzugriff auf Unterrichtsmaterialien.
Das robuste Gehäuse des ExpertBook B1 ist optimal gegen
im Alltag übliche Stöße und Erschütterungen geschützt. Dank
seines leichten Gewichts lässt
es sich den ganzen Tag lang bequem transportieren.
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Drei Tipps für die Digitalisierung im Klassenzimmer
1. Ein vorausschauender
Medienfahrplan:
Bevor die Schule in neue Technik investiert, sollte sie dafür eine Strategie
festlegen und einige grundlegende
Fragen beantworten: In welchen Jahrgangsstufen oder in welchen Fächern
sollen Geräte eingesetzt werden? Welche didaktischen Ziele sollen erreicht
werden? Auch Fragen rund um Datensicherheit, Einrichtung der Geräte und
Unterstützung durch einen Dienstleister sollten frühzeitig geklärt werden.

2. Geräte-Koffer oder
Elternfinanzierung:
Die nächste Frage ist, wer neue Geräte finanziert. Die Schule kann eigene
Notebooks anschaffen, aufbewahren
und an Schüler bei Bedarf ausleihen.
So können die Geräte auch einfach
zentral verwaltet werden. Eine Alternative sind elternfinanzierte Notebooks – bei Bedarf mit Unterstützung
eines Fördervereins oder des Schul
trägers – bei der jeder Schüler ein eigenes Gerät besitzt.

3. Neue Gestaltungsmöglichkeiten
für den Unterricht:
Neue Endgeräte und digitale Medien bieten sich an, um eine neue Lernund Unterrichtskultur zu etablieren
und offene und handlungsorientierte Lernprozesse zu fördern. Sie sollten bestehende Methoden aber nicht
vollständig ersetzen. Experten empfehlen, Teile des bestehenden Unterrichtskonzepts durch digitale Medien
zu ergänzen.
Wenn Sie Fragen zur Digitalisierung
Ihres Klassenzimmers haben, wenden
Sie sich jederzeit gerne an
microsoft@gfdb.de.
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Unsere Vision der Schulentwicklung:

Kreativ- und Kollaborationsräume
in der Virtuellen Realität
Der rote Salon der ERS – ein künftig hybrides Format zur Schulentwicklung
Wir sind Schüler:innen und Lehrer:innen, Didaktiker:innen und Medienpädagog:innen, Schulleiter:innen,
Politiker:innen und Stiftungsvorstände. Gemeinsam entdecken wir die digitale Parallelwelt. Mit Datenbrille, Smartphone, Tablet oder Laptop erkunden wir mit unserem persönlichen Avatar die Möglichkeiten
der Virtuellen Realität (VR). Wir gestalten unseren digitalen „Raum der Wünsche“ und kreieren gemeinsam erste Prototypen. Ein Team aus liebevollen Nerds, 3D Artists und VR Developers unterstützen uns.
Gemeinsam geben wir unserem „Metaversum der Bildung“ Gestalt.

F

iktion? Utopie? Nein. Realität. Ein zukunftsweisendes Projekt – in Corona-Zeiten geboren und durch ein ganz besonderes
Schule-Wirtschaft-Engagement ermöglicht.
Viele Bewerbungen und Auszeichnungen
bei Stiftungs-Ausschreibungen und Wettbewerben sowie zahlreiche Ehrenamtsstunden
später ist daraus ein gelingendes Schulentwicklungs-Format geworden.

Die Initiatoren aus der Bildung: die mehrfach ausgezeichnete Ernst-Reuter-Schule
aus Karlsruhe, die bundesweit für ihr Medienprofil und ihr zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Profil, bei dem die Selbstwirksamkeit
und Charakterbildung der Schülerinnen und
Schüler im Fokus steht, sowie der dort tätige Rektor Micha Pallesche und sein Konrektor Dominik König-Kurowski.

Bereits vor einigen Jahren wurde an der ERS
das Format des „Roten Salons“ als cokreativer Raum für gemeinschaftliche Schulentwicklung ins Leben gerufen. Als im Zuge der
Auswirkungen der Corona-Pandemie nun
die Vision entstand, Gemeinschaft und gemeinsamen Austausch in die virtuelle Welt
zu übertragen, was ein deutliches Mehr als
Interaktion via Videokonferenzen bedeuten
musste, stand Martin Zimmermann, CEO
der imsimity GmbH, mit der jüngst entwickelten VR-Online-Plattform „Cyber Cinity“
an der Seite der ERS. Imsimity ist ein ehemaliges Spin-off der Universität Stuttgart
und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den Technologien und Einsatzszenarien der Virtuellen Realität.

©: imsimity GmbH

Man philosophierte und diskutierte die Möglichkeiten, die diese digitale Art der Kommunikation und Kollaboration birgt. Denn
insbesondere in einer Kultur der Digitalität
(nach Stalder 2016) müssen sich auch Lehrund Lernprozesse deutlich verändern.

Modellierung des Kreativ-Raumes für „CyberCinity“s
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Im Mittelpunkt dieser Prozesse stehen
Cokreativität, Gemeinschaftlichkeit und Partizipation. Micha Pallesche, der zu diesem
Thema promoviert, konstatiert schon seit
Langem die Notwendigkeit der Öffnung der
Schule nach außen, um eben jenem Para-

bildung+ schule digital 2| 2021

FUTURE SPACES

meter für gelingendes, lebenslanges Lernen
gerecht zu werden. Durch das hier beschriebene Gemeinschaftsprojekt zwischen Schule und Wirtschaft zeigt sich deutlich das
Potenzial der notwendigen cokreativen und
partizipativen Entwicklungsprozesse.

Partizipation und Mitbestimmung
als Grundpfeiler der Demokratie –
vorgelebt im „Roten Salon“ der
Ernst-Reuter-Schule
Mitbestimmung und Partizipation gelten als
Kennzeichen unserer Demokratie. Gerade in
Schulen muss im Rahmen des Erziehungsund Bildungsauftrags das Fundament für
demokratisches Handeln und Denken aufgebaut werden. Diese Grundüberzeugung
fokussierend, wurde an der ERS in Karlsruhe das vorgenannte Konzept des „Roten
Salons“ entwickelt. Im Mittelpunkt des „Roten Salons“ stehen Themen der Schulentwicklung, die in den meisten Schulen häufig
Schulleitungen, Arbeits- oder Steuergruppen
zugeschrieben werden. Die ERS ging bereits
weit vor der Pandemie neue Wege, indem im
„Roten Salon“ Vertreter:innen aus allen Gremien (Schüler:innen, Eltern, Lehrer:innen)
und Menschen aus dem Quartier miteinander ins Gespräch kommen.
Ziel ist stets, in einem Design-Thinking-Prozess die Schule multiperspektivisch, cokreativ und gemeinschaftlich weiterzuentwickeln.
In gemeinsamen Arbeits- und Aushandlungsprozessen entwickeln die Teilnehmer:innen
des „Roten Salons“ Lösungen für komplexe
Fragestellungen aus der Schulgemeinschaft.
Durch die Beteiligung der unterschiedlichen
Interessensvertreter:innen und deren Sichtweisen werden dadurch nicht nur alle Perspektiven und Standpunkte berücksichtigt,
sondern auch gemeinsam innovative Ergebnisse erzielt, die in der Regel mehrheitsfähig sind.
Im Vorfeld eines Treffens im „Roten Salon“ der Schule können von allen Beteiligten Themenvorschläge eingereicht werden,
die dann diskutiert und ergebnisoffen durchdacht werden. Das Ziel der Methode ist es,
durch demokratische Gemeinschaftlichkeit
aller Gremien cokreative, nachhaltige, partizipative und innovative Entwicklung herbeizuführen. Enorm wichtig dabei ist die
Ergebnisoffenheit, die es allen Teilnehmenden ermöglicht, in ihren Ansichten gehört zu
werden und verschiedenen Sichtweisen bei
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JOURIST DC80

Dokumentenkamera

allen Entwicklungs- und Aushandlungsprozessen miteinander in einen konstruktiven
Einklang zu bringen. Der „Rote Salon“ findet
als ritualisierter Beteiligungsprozess in regelmäßigen Abständen in der Schule statt.
Genau diese Aspekte entsprechen auch
den Herausforderungen des Lernens in einer Kultur der Digitalität. Die Gesellschaft
entwickelt sich nicht nur im Blick auf Digitalisierungsprozesse, sondern insbesondere
hinsichtlich eines sich verändernden Umgangs miteinander rasant und mindestens
besorgniserregend in vielerlei Hinsichten.
Schule als Wiege der Demokratieerziehung
muss deutlich schneller und intensiver auf
diese Entwicklungen reagieren. Der „Rote
Salon“ bietet hierbei innovative Wege, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen,
Selbstwirksamkeit zu erfahren und vor allem
zu verstehen und zu spüren, dass die Stimme eines jeden Menschen Gewicht hat und
bedeutsam ist.
Während der Corona-Krise wurden die Sitzungen gleichsam in den virtuellen Raum
übertragen. Zunächst in Form reiner Videokonferenzen. Alsbald entstand der Gedanke,
dass dieses eher linear angelegte Kommunikationsformat eben nicht ausreichend sein
würde, um wirklich in vorgenannten DesignThinking-Prozessen Visionen zu entwickeln,
miteinander in cokreative Aushandlungsprozesse zu treten und Umsetzungsmöglichkeiten für diese Schulentwicklungsvisionen
anzubahnen.
In Gesprächen zwischen der Schulleitung der
ERS und der Digitalschmiede imsimity entstand die Idee, den „Roten Salon“ in die Virtuelle Realität zu übertragen. Gemeinsam
suchte man Antworten auf die Frage, wie nun
also der „Rote Salon“ volldigital, als #digiredsaloon gestaltet werden könnte, wie sich diese Form umsetzen und etablieren ließe.
Die beiden ersten Design-Thinking-Workshops zu genau dieser Fragestellung fanden zuerst mit 30 und dann mit über 60
Teilnehmenden aus dem Stakeholder-Bereich schulischer Akteur:innen statt. Gemeinsam mit Wissenschaftler:innen wie Prof. Dr.
Uta Hauck-Thum der LMU, Schulleiter:innen
anderer Schulen des Bundesgebietes,
die der Einladung Pallesches folgten,
aber auch Schüler:innen sowie Eltern und
Funktionsträger:innen aus dem Quartier der
ERS diskutierten wir Ideen, philosophierten
über Chancen und Grenzen und rangen um
Umsetzungsmöglichkeiten. Ein Miro-Board

•
•
•
•
•

Ultra-HD-Auflösung
USB-Verbindung
A3-Aufnahmen
PC, Mac, Chromebook
Robust und leicht

Produktvideo

Preis:
EUR 129,-

Die Dokumentenkamera
für den Hybridunterricht
Zahlreiche zufriedene Lehrkräfte und
unabhängige Tests bestätigen: Die
Dokumentenkamera JOURIST DC80
is ungemein praktisch. Die Kamera
ermöglicht es den Schülerinnen und
Schülern, auch kleinteilige Handlungen
wie naturwissenschaftliche Versuche
im Detail nachzuvollziehen.
Der Sensor mit 8 MP Ultra-HD-Auflösung liefert ein detailreiches Bild. Der
Kameraarm lässt sich ideal ausrichten.
Führen Sie den Unterricht mit Zoom,
Skype, Teams durch. Die Erstellung von
hochwertigen Lernvideos z. B. mit mit
OBS, Camtasia oder Adobe Capivate
mit einer Bildrate von 30 fps ist bei Full
HD möglich.
Angebot, umgehende Lieferung und
kostenloser telefonischer Support:

Jourist Verlags GmbH
www.scanner.expert
Tel: 040-21098290
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©: imsimity GmbH

dokumentiert die ersten, gleichzeitig richtungsweisenden Anregungen. Ein Prototyp
des virtuellen „Roten Salons“, der #digiredsaloon, der durch die virtuelle Kolloborationsplattform CyberCinity abgebildet wird,
entstand und bildet die Grundlage für weitere Entwicklungsprozesse.

©: imsimity GmbH

Unboxing des „VR4SCHOOLS“ Hard- und Software Bundles an die Schüler:innen der ERS Karlsruhe

©: imsimity GmbH

Interaktion in der Open-Air-Arena von „CyberCinity“

Entwurf eines Kreativ-Raumes für „CyberCinity“

14

Was genau ist nun also CyberCinity? Eine kurze Hintergrunderklärung: CyberCinity ist eine virtuelle Kollaborationsplattform
für Personengruppen, die Remote-Meetings
genauso gewinnbringend und interaktiv wie
persönliche Meetings für ihr Anliegen verwenden möchten. Dies geschieht mit personalisierten Avataren, wie wir es aus dem
Serious Gaming Bereich kennen. Teilnahmemöglichkeiten bestehen crossmedial mit
VR-Brillen, PCs und mobilen Devices (Laptop,
Smartphone und Tablet).
Bis zum Beginn der Pandemie fanden Entscheidungsfindungen und berufliche
Aushandlungsprozesse überwiegend in persönlichen Besprechungen vor Ort statt. Durch
die plötzlich erzwungene Distanz gestalteten
sich kreative Ideenfindung und ein Flow-Gefühl bei Online-Besprechungen mit Videosystemen als schwierig bis hin zu misslingend.
Medienpsychologen wie Jeremy Bailenson,
Professor für Kommunikation an der Stanford University, stellten fest, dass uns die Begegnung in Videokonferenzen aufgrund der
kognitiven Belastung, die erforderlich ist, um
nonverbale Hinweise zu interpretieren, und
der mangelnden Bewegung sowie wenig Interaktivität, ermüden (#zoomfatigue). Menschen verlieren den Fokus und weichen von
den Zielen und Strategien der gemeinsamen
Online-Sitzungen ab. Eine Microsoft-Studie ergab, dass 30 % der Menschen in Video-Meetings parallel andere Aufgaben erledigen.
Die in Echtzeit stattfindende Zusammenarbeit in VR mit eigenem Avatar überwindet
dieses Abdriften und fordert konstant die
Aufmerksamkeit der Teilnehmenden. Eine
kollaborative Virtual-Reality-Plattform bietet so eine fokussierte Kommunikation, indem sie die Dynamik realer Interaktionen
suggeriert. Die Avatare bewegen sich und
kommunizieren in einem virtuellen Raum
entsprechend einer Zusammenkunft in traditioneller Präsenz. „3D-Spatialized-Audio“ erzeugt das Gefühl, dass die Menschen hinter
den Avataren eine Diskussion mit den ande-
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FRIEDRICH

Akademie

Die Friedrich-Akademie bietet:
Onlineseminare

Aktuelle Themen:

SchiLf

• Back to school

SchiLf-Online
Mediathek unserer
Onlinseminare

NEU

Online Seminar:
Die Scrum-Metho
de

• Diagnose & Fördern
• Digital unterrichten
• Classroom Management
• Erfolgreiche Schulleitung

Ihr Wunschthema ist nicht auf
www.friedrich-akademie.de?
Bitte kontaktieren Sie uns unter:
akademie @ friedrich - verlag.de
bildung+ schule digital 2| 2021

Stand 2021

• u. v. a. m.

Ständig neue Fortbildungen zu aktuellen Themen
www.friedrich-akademie.de
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©: ERS Karlsruhe
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Alle Beteiligten werden somit schon im Entwicklungsprozess des digitalen „Roten Salons“ VR erleben und dessen Mehrwert
verstehen, ganz im Sinne der Kennzeichen
der Virtuellen Realität: Immersion und Interaktion in Echtzeit. Nur so kann eine notwendige Visionskompetenz auf- und ausgebaut
werden, um individuell passende VR Räume
erschaffen und geeignete Prozesse darin gestalten zu können.

© Hohenloher, ERS, imsimity

Titelbild des Konzepts „Entwicklung eines digitalen rote Salons“

Der Makerspace mit VR-Station an der ERS Karlsruhe

ren Personen wie im realen Raum führen. Ein
weiterer, fast vernachlässigter Vorteil: Weil
die Teilnehmenden von einem Avatar repräsentiert werden, kommunizieren und agieren
sie frei in körperlicher Bewegung, eben ohne
starr vor einer Kamera zu sitzen.
Die Entwicklung des digitalen „Roten Salons“
von der ERS und imsimity erweckte nach kurzer Zeit ein großes Interesse im Bereich der

16

Schulentwicklung und Auszeichnungen für
den Innovationsgeist des Projektes folgten.
Mit den ersten errungenen Preisgeldern,
ausgelobt vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg (Bildungspartnerschaften
digital) und dem Preis der Ferry-Porsche-Stiftung, kann nun im nächsten Schritt dieser
vielversprechende Prototyp weiterentwickelt werden.

Alle Beteiligten dieses futuristischen und
gleichzeitig sehr eingängigen Entwicklungsprozesses des digitalen „Roten Salons“ werden im VR-Coworking Space von imsimity
zusammenkommen. In diesen Momenten
des Sichbewegens in einer virtuellen Realität erleben die Teilnehmer:innen eine „Open
Air Expo“ mit einem Atrium und ein Baumhaus als Zugang zu einem sogenannten
„Raum der Wünsche“. Dieser Raum soll die
Akteur:innen in Zukunft an alle Orte bringen, die sie erfinden und gestalten werden.
Die Besonderheit ist auch hier die Flankierung mit einem wissenschaftlichen Kontext:
Der prototypische „Raum der Wünsche“ ist
dabei ein Creative Space einer User Experience Designerin bei imismity, die den
Raum im Rahmen ihrer Masterthesis erforscht hat.

Begreift man zukünftig die Virtuelle Realität
als Teil der Kultur der Digitalität und durch
eine teilweise auch denkbare, hybride Ausrichtung eben nicht mehr nur als digitale
Parallelwelt, sondern auch als Verbindung
der analogen und virtuellen Gesellschaft,
so muss der Gedanke der Grundpfeiler der
Demokratie auch im Sinne von Verantwortungsübernahme für eine und in einer Gemeinschaft, in der Selbstwirksamkeit für
jeden Menschen ermöglicht werden soll, Basis aller Visionen sein. Wir müssen verantwortlich entscheiden, wie wir künftig leben,
lehren, lernen und mitgestalten wollen.
Der digitale „Rote Salon“ bildet eben genau
jene Voraussetzungen ab und ermöglicht Gemeinschaft und vor allem ein Miteinander, in
der jede Stimme zählt – Nähe und Menschlichkeit trotz virtueller Distanz: der #digiredsaloon der Ernst-Reuter-Schule.

bildung+ schule digital 2| 2021
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Instagram?
Eine Chance für den Unterricht!
Soziale Netzwerke wie YouTube, TikTok, Twitter und Instagram sind in der Lebenswelt von jungen Erwachsenen zur Unterhaltung, für die Kommunikation und als Informationsquelle allgegenwärtig. In den letzten Jahren hat sich vor allem Instagram zu einem der beliebtesten Social-Media-Kanäle entwickelt: 72 % der Jugendlichen nutzen die Plattform mindestens mehrmals pro
Woche [1]. Mit Blick auf diesen starken Aspekt des Lebensweltbezugs stellt sich die Frage, ob
und wie das Potenzial von Instagram also auch im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden kann.

Bildung bei Instagram

Gleichzeitig wird das Potenzial von Instagram aber immer mehr im Bildungsbereich
eingesetzt: Journalistische Kanäle wie zum
Beispiel @quarks.de (1,2 Million Abonnenten) des WDR beantworten wissenschaftliche Fragen mithilfe von hochwertigen
Grafiken, Bilderserien und animierten Videoclips. Geschichte wird z. B. bei @ichbinsophiescholl (890.000 Abonnenten) des SWR
lebendig gemacht. Die Follower des Kanals
können an den letzten zehn Monaten des
Lebens der Widerstandskämpferin in nachempfundener Echtzeit teilnehmen. Und auch
das klassische Format der Tagesschau ist
bei Instagram zu finden. Innerhalb des Kanals
@tagesschau (3,5 Millionen Abonnenten) der
ARD werden Nachrichten, Fakten und Ge-

© P. Bronner

Instagram wird von Jugendlichen vor allem
zur Verbreitung von selbst erstellten Fotos
und kurzen Videos genutzt, die sowohl „Highlights“ als auch „Alltägliches“ aus dem eigenen Leben darstellen. Die aufgenommenen
Bilder und Videos können bearbeitet, mit
Filtern versehen, um beispielsweise Texte,
Hashtags, weiterführenden Links ergänzt und

mit kreativem Storytelling verknüpft werden.
Nach der Veröffentlichung des Beitrags über
das eigene Instagram-Profil können Follower
mit Likes und Kommentaren interagieren, den
Post speichern und ihn durch das Teilen auf
dem eigenen Kanal weiterverbreiten. Instagram hat sich inzwischen von der vorrangig
für die private Kommunikation genutzten Bildersammlung zu einer öffentlich relevanten
Informationsplattform gewandelt.
Natürlich gibt es auch Kritik an dem SocialMedia-Dienst: die Oberflächlichkeit der Beiträge, die Flut an oft inszenierten Bildern, die
Verbreitung von Fake News, der mangelnde
Datenschutz durch den US-Anbieter Facebook, die Gefahr des Cybermobbings und
die allgegenwärtige Werbung.

bildung+ schule digital 2| 2021

17

schichten in Bilderserien, kurzen Videoclips,
Zitaten und Kommentaren aktuell und allgemein verständlich zugänglich gemacht.

Potenzial von Instagram für den
Unterricht
Wie kann nun aber das Potenzial von Instagram im Bereich der schulischen Bildung
sinnvoll eingesetzt werden?
Zunächst sollte im Klassenzimmer eine kritische Auseinandersetzung über die Erfahrungen der Schüler*innen mit der Plattform zur
inszenierten Selbstdarstellung sowie zu den
Gefahren im Umgang mit dem Social-MediaDienst erfolgen. Das Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg bietet zu diesen The-
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men eine „Instagram-Materialsammlung“ [2]
mit fertig ausgearbeiteten Unterrichtsmodulen von der 3. bis zur 10. Klassenstufe.
Neben den genannten Risiken bietet die Social-Media-Plattform auch zahlreiche Chancen. So können Instagram-Beiträge fachlich
bezogen zur Diskussion im Deutschunterricht [3], im Fremdsprachenunterricht [4],
zur politischen Bildung [5], zur Berufsorientierung [6] oder für naturwissenschaftliche
Fragestellungen (siehe folgendes Kapitel)
sinnvoll eingesetzt werden.
Noch wirkungsvoller lassen sich soziale Medien in den Unterricht integrieren, wenn Lernende vom passiven Konsumenten zum
aktiven Produzenten werden. Anstatt eines langweiligen mündlichen Referats vor
Mitschüler*innen oder der Erstellung eines

Wandposters könnte die Ausarbeitung einer aussagekräftigen Instagram-Bilderserie
zur neuen Präsentationsmethode für fachliche Inhalte werden. Die Veröffentlichung
des Lernprodukts sollte dabei auch den Austausch mit der Instagram-Community durch
angemessene sowie präzise Antworten auf
mögliche Kommentare beinhalten.

Instagram-Projektarbeit
im Physikunterricht
Von der Theorie geht es nun in die Schulpraxis. Schüler*innen des dreistündigen Physikkurses der Kursstufe 1 (11. Klassenstufe)
am Friedrich-Gymnasium Freiburg konnten
im Rahmen einer Projektarbeit einen kreati-
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ven und inhaltlich reduzierten Instagram-Beitrag als Übersicht zum elektromagnetischen
Spektrum erstellen.
Am Anfang der Projektarbeit wurden im Unterricht zahlreiche Fragen erörtert: In welcher Form lassen sich komplexe Themen
in plattformgerechte Formate aufbereiten?
Wie können Informationen präzise, knapp
und dabei richtig formuliert werden? Mit
welchen Elementen erreicht man eine ästhetisch hochwertige Gestaltung der Kacheln?
Welche Programme eigenen sich zur Produktion der Endprodukte? Wie müssen Urheberrechte und die Persönlichkeitsrechte
berücksichtigt werden?
Das endgültige Format des Lernprodukts
wurde bewusst offengehalten: Die Unterteilung des elektromagnetischen Spektrums
in einzelne Bereiche und die Anzahl der Kacheln pro Spektralbereich konnten frei gewählt werden.
Im Rahmen des Social-Media-Projekts arbeiteten die Schüler*innen über zwei Wochen
zeit- und ortsunabhängig. Das vorgegebene Ziel war die Abgabe der Bilderserien
zunächst datenschutzkonform über die schulische Nextcloud.
Nach der Vorstellung der ersten Arbeitsergebnisse wurde deutlich, dass die Einhaltung
des Urheberrechts von fremden Bildern, die
korrekte Quellenangabe bei Creative-Common-Lizenzen und die vollständige Nennung
der verwendeten Textquellen oft unvollständig bzw. fehlerhaft war. Die Wichtigkeit dieser
Themen wurde in einer erneuten Instruktionsphase betont.
Am Ende des Projekts sollten die Bilder-

kacheln in einem schuleigenen Physik-Instagram-Kanal durch ein sogenanntes
„Takeover“ durch die Schüler*innen veröffentlicht werden. Dabei übernimmt jeder Lernende den Instagram-Account der Schule für
eine begrenzte Zeit, postet seine Beiträge
und interagiert unter Aufsicht mit den Kommentaren.
Die meisten Schüler*innen haben ihre Beiträge jedoch auf freiwilliger Basis sofort in ein
eigenes Instagram-Profil im Modus „privat“ integriert und konnten so die Wirkung der Kacheln und Texte live testen. Auf die Methode
des „Takeovers“ wurde vor diesem Hintergrund schließlich verzichtet.

i
Ist der Einsatz von sozialen
Medien im Unterricht überhaupt erlaubt?
Das hängt vom Schulgesetz des jeweiligen Bundeslandes ab. Lehrer*innen in
Baden-Württemberg dürfen derzeit bereits vorhandene Social-Media-Accounts
von Schüler*innen auf freiwilliger Basis
im Unterricht einsetzen [7]. Dies gilt allerdings nur, wenn dabei keine personenbezogenen Daten übermittelt werden.
Dagegen ist es rechtlich nicht zulässig,
Lernende im Unterricht zu verpflichten,
eigene Accounts in sozialen Netzwerken
anzulegen.

Bewertung der Instagram-Projektarbeit
Für eine transparente Notenvergabe bei einer Projektarbeit dient ein Erwartungshorizont. Dieser gibt den Lernenden während
der eigenständigen Erarbeitungsphase Orientierung und enthält objektive Bewertungskriterien. Im Rahmen des Physikprojekts
wurde der Erwartungshorizont zunächst von
den Schüler*innen in Dreiergruppen selbst
erarbeitet. Nach der Präsentation und dem
Vergleich der verschiedenen Herangehensweisen erfolgte auf Basis der Vorschläge eine
Zusammenfassung für eine kriterienorientierte Bewertung durch den Physiklehrer.
Für die Methode der gegenseitigen Schü
lerrückmeldung (Peer-Feedback) wurde
der Erwartungshorizont in das datenschutzkonforme Live-Feedback-Formular min-

nit-bw.de integriert. Das Peer-Feedback in
Freiarbeit scheiterte jedoch, da zum individuellen Betrachten eines beliebigen Instagram-Kanals im Modus „privat“ ein eigener
Benutzeraccount zum Abonnieren des zu
bewertenden Kanals erforderlich ist. Nicht
alle Schüler*innen haben einen eigenen Instagram-Account bzw. wollten ihren privaten Account für schulische Zwecke nutzen.
Schließlich hat jeder Lernende die Inhalte
des eigenen Kanals frontal präsentiert. Die
Mitschüler*innen konnten im Anschluss ihre
Bewertung zeitgleich in das jeweilige Onlineformular eingegeben.
Neben der Rückmeldung aus dem PeerFeedback erhielten die Lernenden schließlich
eine Lehrernote, die mit dem Erwartungshorizont schriftlich begründet wurde. Mithilfe des
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CALLIOPEO

MIT DEM CALLIOPE MINI ZUR ISS!
Die Aktion CalliopEO bietet allen Schüler:innen

Oder programmiert die integrierten Sensoren
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All oder begrüßt die Besatzung der ISS. Nutzt
das LED-Display des Calliope mini und sendet
eigene Nachrichten zu den Astronaut:innen.

calliope.cc/calliopEO
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Aufgabenformaten als auch von der damit erlernten Medienkompetenz zum Umgang mit
der Plattform.

Kontroverse Diskussionen
bei Instagram
Zur Förderung der Interaktion mit der Instagram-Community wäre es sicherlich spannender gewesen, eine naturwissenschaftliche
Fragestellung zu wählen, die derzeit in sozialen Medien kontrovers diskutiert wird. Ein
authentisches und in der Region Freiburg
derzeit viel beachtetes Thema wäre „Der
neue Mobilfunkstandard 5G: Chancen und
Risiken“ gewesen. Im Rahmen der Methode
des „Takeovers“ des Instagram-Kanals könnten Schüler*innen wöchentlich auf einzelne
naturwissenschaftliche Aspekte zum Thema
eingehen. Bei einem solchen Format würden
zahlreiche Personen antworten – es könnte aber auch sehr schnell ein unkontrollierter
„Shitstorm“ entstehen. Gerade für erste Unterrichtserfahrungen mit Instagram wurde auf
eine solch öffentliche Auseinandersetzung
bewusst verzichtet.

Die Rolle der Lehrenden
Bei der Integration von sozialen Medien in
den Unterricht können Lehrer*innen ganz
bewusst ihre Rolle vom Lehrenden zum Lernenden wechseln und die Expertise von
Schüler*innen als Impulsgeber in den Unterricht situationsgerecht einbinden.
Zur Durchführung einer Projektarbeit im Unterricht müssen Lehrer*innen nicht zwingend
einen eigenen Instagram-Account besitzen
und hier wöchentlich Bilder, Meinungen und
Texte aus ihrem persönlichen Leben posten.
Nützlich ist es allerdings, wenn sich die Lehrenden mit den Mechanismen, Gefahren und
Chancen von sozialen Netzwerken auskennen und dadurch einen möglichen „Takeover“Kanal professionell betreuen können.
Soziale Netzwerke können von Lehrer*innen
aber auch im beruflichen Kontext zur Inspiration, zum Austausch von Unterrichtsmaterial und für fachliche Diskussionen mit
Kolleg*innen genutzt werden. Bekannte Beispiele für solch produktive Lernumgebungen in den sozialen Medien sind unter den
Hashtags #TwitterLehrerzimmer oder #Ins-
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© Richard Kiefer

Schüler- und Lehrer-Feedbacks haben einige Schüler*innen ihre schulischen Instagram-Kanäle verbessert und mit Erlaubnis
des Physiklehrers und der Eltern öffentlich
zugänglich gemacht.

Dr. Patrick Bronner erhielt für den methodisch
sinnvollen Einsatz von Smartphones im Klassenzimmer den Deutschen Lehrerpreis 2016. Er
unterrichtet am Friedrich-Gymnasium Freiburg die
Fächer Mathematik und Physik, bildet Referendare
aus und hält Vorträge & Fortbildungen zur zeitgemäßen digitalen Bildung. Weitere Informationen
unter www.PatrickBronner.de

taLehrerzimmer zu finden. Im Idealfall können sich Lehrer*innen zunächst durch die
Suche nach Hashtags z.B. zu ihrem Unterrichtsfach und dem anschließenden Folgen
der entsprechenden Kanäle von Kolleg*innen
ein persönliches Lernnetzwerk aufbauen. Neben dem Konsumieren von innovativen Unterrichtsideen geht es dabei vor allem auch
darum, eigene Ideen aus dem Unterricht zu
präsentieren und innerhalb der Lerngemeinschaft zu diskutieren. Bei Lehrer*innen mit
Zugang zu solchen Lernnetzwerken profitieren die Schüler*innen sowohl von innovativen

Fazit
An Schulen wird die Nutzung von Social-Media-Plattformen im Klassenzimmer oftmals
sehr kontrovers diskutiert. Trotz der Ablenkungsgefahr und weiterer Risiken bietet Instagram bei tagesaktuellen Themen für den
Unterricht mit digitalen Medien ein großes
Potenzial.
Noch wirkungsvoller lässt sich die Plattform in den Unterricht einbinden, wenn
Schüler*innen vom passiven Konsumenten
zum aktiven Produzenten z. B. einer eigenen
Bilderserie werden. Die Lernenden zeigen bei
einem solchen Arbeitsauftrag eine hohe Motivation, die vor allem durch die Kombination
aus ästhetischer Gestaltung und dem fachlichen Inhalt begründet wird. Nebenbei erleben die Schüler*innen bei einer Projektarbeit
einen hohen Grad an Handlungsorientierung,
Kreativität und Selbstbestimmung.
Auch die Medienbildung wird durch die intensive Auseinandersetzung mit den Quellenangaben im eigenen Beitrag gefördert – eine
wichtige Grundlage für Schüler*innen, um
später Fake News einfacher zu identifizieren.
Instagram im Unterricht? Die Chance sollte
man sich als Lehrer*in nicht entgehen lassen!
Dr. Patrick Bronner
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Bildung in einer Kultur
der Digitalität
school@LEARNTEC 2022

N

ichts hat die Bildungslandschaft wohl in jüngster Vergangenheit
mehr beeinflusst, verändert und geprägt als die Auswirkungen
und Folgen der Corona-Pandemie. Digitale Lehr-und Lernmethoden
sind neben dem Einsatz unterschiedlichster Technologien ebenso in
aller Munde wie die Fragen nach Datenschutz und Didaktik, Administration und Ausstattung, aber insbesondere auch nach Ethik und Haltung. Die Frage nach einem zukunftsorientierten Lernen und Lehren
in einer Kultur der Digitalität sucht nach Antworten.
Vom 01. bis 03. Februar 2022 soll das Forum school@LEARNTEC,
das zum 9. Mal im Rahmen der Fachmesse für digitale Bildung
LEARNTEC in der Messe Karlsruhe stattfindet, einen wichtigen Beitrag auf der Suche nach diesen Fragen leisten.
In diversen Workshops, Vorträgen und Diskussionen mit hochkarätigen Referierenden stehen an diesen Tagen bei der school@
LEARNTEC alle Slots rund um Lernplattformen und Cloudlösungen,
Unterrichten mit digitalen Medien, dem Digitalpakt Schule unter dem
großen Oberthema „Bildung in einer Kultur der Digitalität“.
Für das Forum, das in Präsenz geplant ist und damit auch die Möglichkeiten für viele interessante Austausch- und Informationsgespräche bietet, konnte es dem Programmkuratorium beispielsweise
gelingen, den Niedersächsischen Staatssekretär für Digitalisierung,
Stefan Muhle, für eine Keynote zu gewinnen. Den gesamtgesellschaftlichen Einfluss von Digitalisierungsprozessen in den Blick nehmend, fordert er in seiner Keynote „Bildung im Überfluss“.

Der Macher der bundesweit bekannten Fortbildungsreihe Molol, Andreas Hofmann, wird über die Notwendigkeit des kollegialen Austausches und dem Erfolg seiner kollaborativen Fortbildungsreihe,
die sich zum Ziel setzt, Lehrerinnen und Lehrer auf dem Weg der
nicht nur digitalen Schulentwicklung zu motivieren und sich selbst
zu professionalisieren.

Bildungswissenschaftlich können sich die Besucherinnen und Besucher auf Prof. Dr. Uta Hauck-Thum (LMU München), Prof. Dr. Olaf
Axel Burow (Uni Kassel) und Prof. Dr . Anne Sliwka (Uni Heidelberg)
freuen, die in ihrem Diskurs ihre Gedanken auf das Thema „Schule
der Zukunft“ einbringen.
Zahlreiche „Best Practice“-Beispiele aus Reihen der „Smart Schools“,
bieten Einblicke in das Lernen von morgen.
Auch zwei neue Themenfelder sind erstmalig bei der school@
LEARNTEC verstärkt im Fokus: Gamification und Schulbau werden
einen ersten Aufschlag auf der kommenden LEARNTEC machen.
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© Messe Karlsruhe/Behrendt und Rausch

Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen hat sich durch das Netz
verändert. Influencerinnen und Influencer aus den Social Networks
sind förmlich zu Familienmitgliedern geworden und TikTok erscheint
als nahezu überlebenswichtiges „Organ“. Die Schulleiterin Silke Müller setzt in ihrem Vortrag die Notwendigkeit des Aufbaus einer digitalen Ethik in den Fokus schulischer Arbeit.

Anzeige

Die neue Art zu unterrichten
Das Portal RAAbits Online im Erfahrungsbericht
In der Coronapandemie wurde der Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung an vielen
Schulen in Deutschland deutlich wie nie zuvor. Einige nutzten die Ausnahmesituation
als Chance und stiegen auf digitale Lösungen wie das Portal RAAbits Online von
RAABE um – so wie die Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar.

Schule gleich drei Fächer unterrichtet, betont vor allem die intuitive Nutzung und das
einfache Arbeiten im Portal – die Administration sei „kinderleicht“.

Erleichterung für Unterricht
und Lehreralltag
Die einfachere Unterrichtsvorbereitung ist
für die meisten Lehrerinnen und Lehrer der
wichtigste Vorteil von RAAbits Online, doch
es ist nicht der einzige: Mit Modulen für Lehrerleben und Schulleitung bietet das Portal
auch Unterstützung und Inspiration über den
Unterricht hinaus, beispielsweise bei der Vorbereitung von Elterngesprächen, beim eigenen Stressmanagement, bei Konflikten im
Klassenraum – oder im Kollegium.

RAABE war den Lehrkräften in Aßlar schon
vor Corona ein Begriff. Mehrere Fachschaften arbeiteten bereits erfolgreich mit den gedruckten Unterrichtsmaterialien des Verlags.
Die Pandemie gab rasch den Ausschlag, vom
Printangebot zu RAAbits Online zu wechseln:
Das Internetportal bietet Zugriff auf fertig
ausgearbeitetes und sofort einsetzbares
Material für alle Klassenstufen und regulären Schulformen, das noch dazu ständig aktualisiert wird.

Überzeugende Vorteile
des Onlineportals
Die anfängliche Fachschaftslizenz wurde
schnell zu einer Schullizenz erweitert, denn
die Vorteile überzeugten das gesamte Kollegium: Materialien für rund 15.000 Unter-
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richtsstunden in 20 Fächern standen online
für alle Lehrkräfte mit Internetzugang zur
Verfügung und mussten nicht erst mühsam
organisiert werden. Darüber hinaus konnten
die Fachschaften auf gemeinsame Ablageordner zugreifen, was auch die Vertretungen
erleichterte. Und mit interaktiven Übungsaufgaben, die direkt an die Klasse geschickt werden konnten, wurde sogar das Spektrum der
Lernmöglichkeiten erweitert. Evelin Moritz,
Lehrerin an der kooperativen Gesamtschule,
äußert sich begeistert: „Ich finde das Angebot toll! Die Arbeitsblätter sind ansprechend
gestaltet und gut zu bearbeiten. Definitiv
eine Erleichterung.“ Ihre Kollegin Alexandra Laband ergänzt: „Die Zusatzmaterialien
sind klasse und die Versionen im Word-Format bieten tolle Möglichkeiten, das Material
exakt an die Lerngruppen anzupassen.“ Ebi
Klotz, der an der Alexander-von-Humboldt-

Gerüstet für die
Herausforderungen der Zeit
Das RAAbits-Onlineportal ist damit eine
gute Möglichkeit, den neuen Aufgaben und
Herausforderungen im Lehrerberuf und
Schulalltag zu begegnen, seien es neue Unterrichtsformen, fachfremdes Unterrichten
aufgrund von Lehrermangel oder Differenzierung aufgrund heterogener Lerngruppen. Nicht zu vergessen, dass auch die
veränderten Lebenswelten und Bedürfnisse
der Schülerinnen und Schüler neue Anforderungen stellen an die Art, wie zeitgemäßer Unterricht heute idealerweise aussehen
sollte.
Für weitere Informationen genügt eine E-Mail
an vertrieb.raabits@raabe.de oder ein Anruf
unter 0711 / 629 00 28.
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© RAAbits

Unterrichtsmaterial digital auf www.raabits.de

Die idealen Bausteine
für Ihren Unterricht in den
M I N T

-

F Ä C H E R N

Das Portal RAAbits Online bietet Ihnen mehr als 1.000 praxiserprobte
und direkt einsetzbare Unterrichtseinheiten nach dem Bausteinprinzip –
für alle MINT-Fächer, alle Klassenstufen und regulären Schulformen.
Interaktive Übungen, einfache Anleitungen für spannende Versuche und neue
methodische Impulse fördern zusätzlich die Motivation der Schüler:innen.

Fertig ausgearbeitete Unterrichtseinheiten
zu lehrplanrelevanten und aktuellen Themen
Alle Materialien individuell editierbar
Zugriff jederzeit und von überall
Digitales Lernmaterial zum Download
und zum einfachen Versand an Schüler:innen

Mathematik
Mathematik Oberstufe+
Informatik & Medienbildung
Biologie
Biologie Oberstufe+
Biologie Interaktiv
Chemie
Chemie Oberstufe+
Physik
Naturwissenschaften & Technik

Testen Sie RAAbits Online kostenlos und entdecken Sie unsere neuen interaktiven Materialien.

www.raabits.de
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RAAbits Online – Das Portal für Unterrichtsmaterialien und Schulorganisation
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Die gerechte Stadt
Die IBA-Gesprächsreihe „Die Stadt als Mobilé“:
Die gerechte Stadt – wie gestalten wir das urbane Morgen?
Respondenz auf den Vortrag von Wolf Lotter „Die Vielfalt gestalten.
Den Unterschied machen.“

G

erechtigkeit ist ein schönes Thema. Oft
vorgetragen im Ton des Appellativen.
Gemischt mit Analytischem und Anklagendem in Sonntagsreden und Sonntagspredigten. Immer auch in ähnlicher Stilistik auf den
Podien der Republik beliebt bei Honoratiorinnen und Honoratioren aus Politik und Zivilgesellschaft.
Mit anderen Worten: Über Gerechtigkeit
spricht es sich gut und gerne. Es gehört gewissermaßen zum guten Ton der Selbstvergewisserung unserer Gesellschaft, dass wir
das wirklich(!) im Blick haben. Was man genau daran sieht, dass wir ja darüber sprechen.
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Prinzipiell halte ich das Bemühen um die
Herstellung von Gerechtigkeit im Sinne des
eben von Herrn Lotter genannten „Den Unterschieden gerecht werden“ zunächst für einen
normativ-regulativen Vorgang im politischen
Raum. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel
die UN-Behindertenrechtskonvention nationalstaatlich als völkerrechtlich verbindend
anerkannt wird und dann nicht große gesellschaftliche Debatten zu deren Umsetzung angestoßen und orientiert werden, die
schließlich konkret in Gesetze und Richtlinien abgestimmt auf Bundes- und Länderebene heruntergebrochen werden.
Ein anderes Beispiel ist der New Deal und
die damit kaum auseinanderklaffende Sche-

Wenn man gegenwärtig die Kommentarspalten der Medien verfolgt – analog wie digital–,
wird allerorten konstatiert, dass der Gerechtigkeitsdiskurs bzw. die sich durch Corona
nochmals verschärfende gesellschaftliche
Ungerechtigkeit priorisiert ganz oben auf
den Listen der medialen Aufmerksamkeitsökonomie befindet. Ob das nach Corona so
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© Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft

Blick in die Gemeinschaftsfläche der Volksschule Lauterach: Waschbecken mit Experimentierschiene,
Teamtheke und gläserner Besprechungsbox im Hintergrund. Falls Sie mehr Informationen zum Bild und
der entsprechenden Schule möchten, finden Sie diese in unserem Blogbeitrag:
https://schulen-planen-und-bauen.de/2020/04/14/volksschule-lauterach-von-feyferlik-fritzer/

re in den ökonomischen Verhältnissen der
USA, zumindest von den 30er-bis 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Durch Umverteilung im Rahmen von Steuergesetzen
wurde die Einkommensschere eng zusammengehalten.
Heute unmöglich, mag manche/mancher
einwenden. Aber, seit Corona wissenwir: Gesellschaftliche Veränderungen in ganz großem Stil sind, auch in Gerechtigkeitsfragen,
sehr wohl kurzfristig möglich.
Wenn es bei uns heute um ökonomische Gerechtigkeit und in der Folge um Lastenteilung
bzw. Lastenverteilung im politischen Raum
geht, wird sofort das Arsenal von Kampfbegriffen wie „Umverteilung“ und „Aushöhlung
der Leistungsgerechtigkeit“ als dem wichtigsten Anreizmoment für motivierte Wirtschaftsakteure aus der Mottenkiste geholt.
Dass die gesellschaftliche Idee von Gerechtigkeit als „Leistung muss sich wieder lohnen“
an seinen eigenen Widersprüchen schon
seit Längerem selbst erstickt ist, wird von
sprachgewandten Wortführern solcher Formeln geflissentlich übergangen.
Was wäre also, dies vorausgestellt, „Die gerechte Stadt“? Und zwar aus meiner Perspektive. Der Perspektive eines sich seit 40
Jahren für die Verwirklichungsmöglichkeiten eines guten Lebens insbesondere benachteiligter Kinder und Jugendlicher und
deren Familien engagierenden Pädagogen,
Pädagogenaus- und -weiterbildners, Erziehungswissenschaftlers, Schulbauberaters
und heute Stiftungsmanagers.

Future Skills

bleiben wird und was Corona mit dem Gerechtigkeitsdiskurs machen wird, können wir
heute noch nicht wissen und bleibt vorerst
abzuwarten.
Mein Indikator, an dem ich ablese, was eine
Stadtgesellschaft bereit ist zu tun und zu investieren, um (nicht nur) für Kinder und Jugendliche eine gerechte Stadt zu sein, sind
die Infrastrukturen für Bildung. Dieser Indikator wird, so vermute ich, nach Corona
der gleiche sein wie vor Corona. Er wird nur
noch einmal viel schärfer vorgetragen werden müssen als vor der Pandemie.
Hier bin ich mittendrin im von Herrn Lotter aufgezeigten Musterwechsel von der
normierenden, standardisierenden, vereinheitlichenden Industriegesellschaft zur
Wissensgesellschaft. Es bedeutet für den
Bereich der Bildung den Musterwechsel weg
vom „Für alle das Gleiche zur gleichen Zeit“,
weg vom „one size fits all“ in der Lernstoffvermittlung hin zu eigenverantwortlichen,
selbstbestimmten Lernwegen in Gemeinschaft mit anderen.
„Die Wissensgesellschaft ist“ eben, wie von
Herrn Lotter herausgearbeitet „eineVielfalts-

gesellschaft, die Unterschieden gerecht wird.“
Daran ist mein Indikator ausgerichtet.
Die Verfasstheit der Bildungsinfrastrukturen
ist noch viel wichtiger als die anderer öffentlicher Einrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Theater etc. Eine gerechte Stadt ist für
mich eine, die zuallererst und vor allen anderen Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge massiv in die Infrastrukturen ihrer
Bildungseinrichtungen investiert. Und damit in DIE Orte, in denen die nächste Generation gebildet wird. Die Generation, die die
sozialen, ökonomischen, ökologischen und
kulturellen Träger für die Zukunft der Stadtgesellschaft hervorbringen wird.
Damit beantwortet sich für mich die Frage:
Was kann eine Stadtgesellschaft tun, wenn
sie Gerechtigkeitsfragen nicht einfach appellativ andernorts lösen lassen, sondern selber handeln will. Es sind Investitionen in die
nächste Generation als wichtigster, vordringlicher Investition, ohne Abstriche!
Das Beste wäre hier gerade gut genug, sowohl architektonisch wie städtebaulich. Ablesen könnte ich das sofort auch an den

Materialitäten der Einrichtungen in den Städten, die sich das als vordringliche Aufgabe
vornehmen. Wenn ich das Gefeilsche sehe,
mit dem man beim Bau von Bildungseinrichtungen allzu oft in unserem Land vorgeht, ist
häufig das Gegenteil der Fall. Das Billigste
an Materialitäten ist hier in der Regel gerade gut genug.
Sie fragen sich, ob das sein kann? Besuchen Sie per Zufallsauswahl 100 Schulen
in Deutschland. Und dann je 100 Schulen
in Dänemark oder Finnland, nur um einmal
zwei Länder zu nennen, in denen Sie sofort
den Unterschied sehen werden. Und ich sage Ihnen, insbesondere wenn Sie noch selber Kinder haben, die Bildungseinrichtungen
in Deutschland besuchen: Es kommen Ihnen
die Tränen, wenn Sie dort waren und wieder
heimkehren.
Hier haben für mich die Kommunen entscheidende Hebel und Mittel in der Hand,
über deren Gebrauch und Wirkung in Sachen
„gerechte Stadt“ sie selber verfügen können.
Eine Stadtgesellschaft, die erkennt, dass die
nächste Generation die Zukunft der Stadt ist,
wird im größtmöglichen Umfang alle ihr zur

PHYWE – alles aus einer Hand
für den modernen naturwissenschaftlichen Unterricht

Kostenloser Download
measureAPP:

iOS

Besuchen Sie uns auf unserer Website www.phywe.de/digitaler-unterricht
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!!! Mit Gutschein-Code

Gut21D * 5% Rabatt auf alle Webshop-Bestellungen !!!

Gutschein-Code im Warenkorb bei Ihrer Online-Bestellung angeben. Nur einlösbar im PHYWE Webshop. Nur einmalig einlösbar. Bar- oder Restwertauszahlung nicht möglich. Nur gültig für Bestellungen bis zum 24.12.2021. Für bereits getätigte Einkäufe ist das Angebot nicht gültig. Alle Preise zzgl. gesetzl.
MwSt. und Versandkosten. Das Angebot ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Wir verweisen auf unsere AGBs unter www.phywe.de.
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Dr. Karl-Heinz Imhäuser ist Vorstand der Carl
Richard Montag Förderstiftung und der Montag
Stiftung Denkwerkstatt. Zuvor prägte er zwölf
Jahre als Vorstand die Entwicklung der Montag
Stiftung Jugend und Gesellschaft.
Karl-Heinz Imhäuser unterrichtete zwanzig Jahre
an Förder-, Haupt- und Realschulen. Neben wissenschaftlichen Forschungs- und Lehrtätigkeiten
an Hochschulen und Landesinstituten absolvierte
er eine Ausbildung zum Feldenkraislehrer und zum
Trainer für „Selbstorganisiertes Lernen“. Er ist Mitglied des Expertenkreises „Inklusive Bildung“ der
Deutschen UNESCO-Kommission e. V. Bonn, Kuratoriumsmitglied der IBA Heidelberg und Herausgeber zahlreicher Stiftungsveröffentlichungen im
Bereich Schulbau und Inklusion.

i
Die Montag Stiftungen
Die Montag Stiftungen, benannt nach ihrem Gründer Carl Richard Montag, sind
eine unabhängige, gemeinnützige Stiftungsgruppe mit Sitz in Bonn. Unter dem
Leitmotiv „Handeln und Gestalten in sozialer Verantwortung“ engagieren sich
die Montag Stiftungen für eine chancengerechte Alltagswelt, an der alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können.
Zur Stiftungsgruppe gehören die operativ und projektbezogen tätigen Stiftungen Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, Montag Stiftung Urbane Räume,
Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft
und Montag Stiftung Denkwerkstatt. Die
Stiftungen sind schwerpunktmäßig aktiv in den Handlungsfeldern Pädagogische Architektur, ganztägige inklusive Bildung, Bildung im digitalen Wandel,
Teilhabe in der Kunst, gemeinwohlorientierte Stadtteilentwicklung, Zukunftskonzepte, Wirkungsreflexion und Partizipation. Finanziert wird die projektbezogene
Stiftungsarbeit von der Carl Richard Montag Förderstiftung im Sinne des Stifters.
Link: www.montag-stiftungen.de
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Verfügung stehenden Mittel in die Infrastrukturen von Bildung investieren. Denn nur hier
können in bedeutendem Maße genau die
Kompetenzen und Qualitäten erworben werden, die für die Gestaltung der Zukunft der
Stadtgesellschaft entscheidend sind.
Durch diese Stadt könnte ich reisen mit dem
Gefühl:
▶▶ Hier ist eine gerechte Stadt.
▶▶ Hier ist ein Ort, der nicht hinter seinen
Möglichkeiten zurückbleibt.
▶▶ Hier wirkt der Bilbao-Effekt, interpretiert
und genutzt für Bildungseinrichtungen.
▶▶ Hier ist zuallererst und vor allem anderen
in die Kinder und Jugendlichen als Aufwachsende der nächsten Generation investiert worden.
▶▶ Hier ist, wie Herr Lotter formuliert hat,
„mehr wirklich mehr“, nämlich ein Mehr
an investiven Mitteln. Und gleichzeitig
ist hier, wie das alte Systemgesetz sagt,
„mehr auch anders“. Denn es sind nicht
alte Strukturen, in die man einfach mehr
investiert hat. Sondern das Mehr wurde
investiert in andere, innovative, zukunftsgerichtete Bildungsinfrastruktur.
▶▶ Hier ist Gerechtigkeit praktiziert worden,
weil die besten Gebäude der Stadt mit allen denkbaren Infrastrukturqualitäten des
„State-of-the-Art“ gebaut wurden.
Digitale Infrastruktur ist nur ein Stichwort
dazu, Ganztagsinfrastrukturen wäre ein anderes. Lernzeit und Freizeit sind eben nicht
mehr wie in der industriellen Gesellschaft als
getrennte Sphären baulich, stadtplanerisch,
konzeptionell-didaktisch voneinander geschieden. Sondern diese Sphären sind schon
in der Planung zusammengedacht und baulich realisiert worden.
Hier sind zeitlich ganz anders ausgedehnte
ganztägige Bildungsinstitutionen, die qualifiziert und mit ausreichenden räumlichen,
personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet in der Lage sind, Benachteiligungen
hervorragend kompensieren zu können. Übrigens ist die Bildungsforschung ausnahmsweise ziemlich einig, dass der Effekt dieser
Konstellation ein bedeutender Einflussfaktor
zum Ausgleich herkunftsbedingter Benachteiligungen ist.
Hier haben die Kommunen und die Stadtgesellschaft einen großen Hebel in eigener
Hoheit, über eigene Investitionen bezüglich
Gerechtigkeit einen Unterschied zu machen,
der einen Unterscheid macht. „Unterschieden

gerecht werden“, hat das Herr Lotter genannt,
als dem Wasserzeichen der Wissensgesellschaft. Hier kann man damit ernst machen.
Dazu gehörten auch Unternehmen und ihre Kapitaleigner als TEIL dieser Stadtgesellschaft, die genau diese Vorstellung von
einer gerechten Stadt als wichtigstes Gut betrachten und ihren eigenen Anteil dazu leisten, dass sie möglicher wird. Hier möchte
ich VW als Vorbild nennen – kaum zu glauben, oder? Aber mit dem Geschenk an die
Stadtgesellschaft, das Gebäude der „Neuen
Schule Wolfsburg“ aus Anlass des 70-jährigen Firmenjubiläums zu finanzieren, hat VW
genau das getan: in die Kinder und Jugendlichen der Stadt als der Zukunft der Stadtgesellschaft eine hohe Summe Geld investiert.
Die Schule orientiert sich an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. So berücksichtigt das pädagogische Konzept besonders
die individuellen Fähigkeiten der Kinder und
Jugendlichen. Um den unterschiedlichen Begabungen und Interessen der Kinder gerecht
zu werden, legen die Lehrkräfte Wert auf ein
Arbeits- und Lernklima, in dem jedes Kind
gerne und in seinem Tempo lernen kann. Zudem werden Fachleute aus der Wirtschaft
in den Unterricht einbezogen und vermitteln
aus erster Hand Erfahrungen und Wissen
aus ihrem Arbeitsleben.
Es gab die klare Absicht, in eine bildungsgerechte Schule zu investieren, die allen
Kindern und Jugendlichen Chancen bietet.
Und genau das ist die „Neue Schule Wolfsburg“ geworden. Ich kann nur jedem empfehlen, das erste Evaluationspapier „Profil,
Bilanz, Perspektiven“ zu lesen, das auf der
Homepage der Schule heruntergeladen werden kann.
Ich will hier aber keinen Diskurs über private Investoren in Bildung aufmachen, sondern
lediglich die Verantwortung auch der lokalen Unternehmerschaft für die Gerechtigkeit
in ihrer Stadt unter den gennannten Aspekten aufzeigen.
Insofern kann ich abschließend die Ausgangsfrage in aller Klarheit beantworten:
Was ist die gerechte Stadt? Es ist eine, die
in das Aufwachsen und die Bildung von Kindern und Jugendlichen in herausragender
Weise investiert. Und die erst danach das,
was weiter zu verausgaben ist, in Kultur,
hochwertige öffentliche Räume und öffentliche Infrastrukturen investiert.
Karl-Heinz Imhäuser
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Digitale Schule.
Digitale Tafel.

#DigitalPakt

gefördert

Das All-in-one Premium System
Inkl. Panel
Management
Software

Das ActivPanel Titanium ist ein interaktives MultitouchDisplay, das mit Lehrenden für den Einsatz in Schulen
entwickelt wurde. Das Premium-Modell wird mit
einem umfassenden Softwarepaket ausgeliefert,
das flexibel für on- und offline Anwendungen im
Unterricht eingesetzt werden kann.

Einschalten und Starten
Ein Anschluss eines externen PCs ist nicht nötig.
Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit
dank Android 8 mit 4 GB RAM, 64 GB Speicher

• Diagonale: 70“, 75“, 86“
• 4K/UHD-Auflösung
• Vellum™-Touch-Technologie für flüssiges Schreiben
• Google zertifizierte Integration von Apps mit der
Promethean Chromebox
• Optimierte Touch- und Stiftdifferenzierung
• 20 simultane Berührungspunkte
• Duale Annäherungssensoren
• Leistungsstarke, frontale Stereolautsprecher
• 4 batterielose Stifte
• Inkl. Tafelbildsoftware ActivInspire Schullizenz

und Gigabit-LAN-Integration.

Die ActivPanel Nickel sind 4K Multitouch-Flachbildschirme von hoher Qualität, die sich modular zum
Wunsch-Display zusammenstellen lassen.
Inkl. Panel
Management
Software
• Diagonale: 65“, 75“, 86“
• 4K/UHD-Auflösung
• Vellum™-Touch-Technologie für flüssiges Schreiben
• 15 simultane Berührungspunkte
• Leistungsstarke, frontale Stereolautsprecher
• Batterieloser Stift
• Individuell mit Zubehör erweiterbar
• Inkl. Tafelbildsoftware ActivInspire Schullizenz

Das ActivPanel Cobalt bietet Interaktion und Dynamik im
Klassenzimmer. Aufgrund der Größe von 65” eignet sich
das Modell ideal für den Einsatz in modernen Lernräumen
wie Makerspaces oder Hoodle Rooms.

Inkl. Panel
Management
Software

• Diagonale: 65“
• 4K/UHD-Auflösung
• Vellum™-Touch-Technologie für flüssiges Schreiben
• Differenzierte, intelligente Signalerkennung
• Leistungsstarke, frontale Stereolautsprecher
• Batterieloser Stift
• Inkl. Tafelbildsoftware ActivInspire Schullizenz

Vielseitige Montageoptionen
Ob elektrisch oder manuell höhenverstellbar, fest wandmontiert, oder auf mobiler Halterung, mit Seitenflügeln –
vielfältige Montagevarianten sind auf Anfrage erhältlich.

(Symbolbild)

Schullizenz
ActivInspire nur in
Kombination mit
Promethean Tafeln
erhältlich.

Software-Lösungen
ActivInspire – die Tafelbild- und
Unterrichtssoftware
• Schullizenzmodell mit uneingeschränkter
Nutzeranzahl und kostenfreien Updates
• Kein Internet-Zugang erforderlich
• Gestaltung von Unterrichtsinhalten
und Tafelbildern
• Tausende kostenfreie Ressourcen
und fertige Flipcharts
Für
Homeschooling
geeignet

Classflow – die online Unterrichtsplattform
• „Alles-in-einem“ Lehrwerkzeug, für das
Erstellen und Orchestrieren interaktiver
Multi-Media Unterrichtsstunden
• Einfache Verbindung mobiler Endgeräte,
anonymisiert oder personalisiert
• Papierlose Ergebnissicherung durch
digitale (ad-hoc) Umfragen und Feedback.
• Kostenfreie Lern- und Unterrichtsplattform

Unterrichts-Apps
• Whiteboard
• Annotation
• Source
• ScreenShare

Mit Promethean wird das Klassenzimmer interaktiv & digital
Der Einsatz eines Multitouch-Displays allein garantiert keine erfolgreiche
Digitalisierung des Unterrichtens.
Es kommt auf die Gesamtlösung an: 
Hardware + Software + Schulungen + Service + regionalem Ansprechpartner.

Ed-Tech Spezialist:

Regionale Nähe zu Schulen:

Seit über 20 Jahren Hersteller weltweit führender,
interaktiver Klassenzimmer-Technologie,
mit pädagogischem Mehrwert.

Wir setzen exklusiv auf regionale Fachhandelspartner.
Das sichert Schulen eine qualifizierte Betreuung und
extrem schnelle Reaktionszeiten zu.

Alles aus einer Hand:

Der aktive, optimale Einsatz der
Lösungen liegt uns am Herzen:

Die Hard-und Software ist ideal aufeinander abgestimmt
und mit Pädagogen für den Schulmarkt entwickelt.
Die Unterrichtssoftware ActivInspire wird millionenfach
im Unterricht eingesetzt.

Promethean bietet ein umfassendes Aus- und Fortbildungskonzept für AnwenderInnen, auch vor Ort über geschulte
Fachhandelspartner.

Inklusive Software für Panel-Verwaltung:
Sichere, zentrale Verwaltung digitaler Tafeln –
mit dem Promethean Panel Management myPromethean
• Reduzierter Aufwand für die IT-Administration
• Spart Zeit, Geld und Ressourcen
• Gesteuerte Bereitstellung von Softwareupdates (Sicherheits-, Funktions- und Firmwareupdates)
• Garantiert hohen Investitionsschutz

Präsentation #digital!
Jetzt
buchen!

Live & digital – ActivPanel & DigitalPakt

Aus

zur Bildung

Promethean GmbH
Bamlerstr. 5c
45141 Essen

T: +49 201 8561-333
F: +49 201 8561-344
www.PrometheanWorld.com/de

© 2021 Promethean GmbH. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. Promethean ist Eigentümer einer Reihe von Marken in mehreren Rechtsordnungen der Welt.
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Raus aus der Visionslosigkeit,
rein in Zukunftsbilder,
wie wir sie uns wünschen
In den vergangenen Jahren, in denen die großen Volksparteien unser Land verwaltet haben, hat der
Wohlstand grundsätzlich zugenommen. Alles schien gut zu laufen und kaum einer machte sich Sorgen
um die Zukunft. Aber nicht nur die Corona -Pandemie hat die Defizite wie unter einem Vergrößerungsglas sichtbar und uns klargemacht, dass ein enormer Nachholbedarf und die Herausforderung für einen
gesellschaftlichen Wandel bestehen.

E

s ist an der Zeit, frei von Zweifeln und Bedenken, wieder Zukunftsbilder zu malen.
Anstatt von „man sollte“ oder „man könnte“
zu schreiben, möchte ich die Erzählform einer Geschichte als Vehicle nutzen, um EIN
Zukunftsbild zu malen. Denn können wir uns
auf ein Zukunftsbild verständigen, dann gibt
es viele Wege, dieses zu erreichen, und sicherlich nicht nur einen.
Deshalb habe ich, Heiko Wandrey – Diplom-Ingenieur und kein gelernter Geschichtenerzähler –, angefangen, mir die fiktive
Geschichte von Ahmed auszudenken. Diese Geschichte, bezogen auf den Bildungsbereich, ist aus meinem persönlichen Frust
über starre Strukturen in Behörden, Ämtern
und Institutionen entstanden. Nicht ganz
uneigennützig, gibt eine solche Geschichte auch mir Orientierung und diese teile und
diskutiere ich gerne. Ich brauchte etwas Konstruktives, das nach vorne gerichtet ist, etwas, das auch wesentlich konkreter wird als
die leider sonst häufig viel zu oberflächlichen Gespräche.
Die visionäre Geschichte von Ahmed beginnt im Jahr 2027 und ist die eines Auszubildenden in einer dualen Ausbildung zum
Veranstaltungstechniker.
Ahmed ist 15 Jahre alt. Nach der allgemeinbildenden Schule hat er sich entschieden, eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker
anzufangen. Ihn faszinieren große Konzertveranstaltungen mit imposanten Licht- und
Video-Shows.
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In der Schule hatte er bereits an Filmpro- matisch gleich im 5G-Campus-Netz, welches
jekten teilgenommen und interessierte sich den früheren Standard WLAN abgelöst hat,
vorwiegend für Kameratechnik und Audio- registriert. Sein Smartphone zeigt Ahmed,
aufnahmen, aber auch für die Präsentati- wo er sich im Gebäude befindet, und den
onstechnik auf dem jährlichen Schulfest. Weg zum Treffpunkt für die neuen Schüler.
Videoschnitt und Drehbuch waren nicht so Bereits im Vorfeld hat er sich die schuleigene
sein Ding. Der Beruf des Veranstaltungs- „Educate-Yourself-App“ heruntergeladen und
technikers erscheint ihm aufgrund des ein Profil für sich angelegt. Darin hat er antechnischen Hintergrundes interessant, ab- gegeben, was seine Interessen sind und wer
wechslungsreich und eine gute Perspektive sein Arbeitgeber auf der beruflichen Seite ist.
für die Zukunft.
Die Zuordnung in seine kontext- und fachDas Unternehmen, in dem er einen Ausbil- bezogenen Lerngruppen ist bereits über das
dungsplatz gefunden hat, ist ein Verleih für Sekretariat und ihn selbst erfolgt und AhVeranstaltungstechnik. Die
med kann dort sehen, wer
Firma stattet regionale Fes- Das zukünftige Digitale ist seine Mitschüler*innen in
tivals mit Ton- und Video- omnipräsent, integriert, be- den unterschiedlichen Motechnik aus. Im Frühjahr
dürfnisorientiert, leise und dulfächern sind. Außerdem
und Herbst, wenn weniger
sieht er dort den gesamten
schön.
Festivals stattfinden, instalLehrplan seiner Ausbildung
(Zitat Thorsten Bauer,
liert die Firma MedientechDigitaler Künstler der ersten Stunde) und aus welchen Fächernik in Ausstellungen oder
modulen sich dieser zusames finden Industrieveranmensetzt. Im News-Bereich
staltungen, Tagungen, Kongresse und Mo- der App kann er aktuelle Informationen, wie
tivationsveranstaltungen mit Livebands für Raumänderungen oder Vertretungen, sehen.
Sales-Abteilungen statt.
Der Schulkalender erinnert ihn, dass in 15 min
Meist sind seine Arbeitsorte im Umkreis von die nächste Unterrichtseinheit beginnt.
100 km, es kommt aber auch vor, dass er für An zentralen Orten befinden sich „Educateeine Woche weiter entfernt arbeitet und im Yourself-Walls“ [1], große digitale interaktive
Hotel übernachtet, ab und zu sogar im Aus- Bildflächen. Auf spielerische Art und über
land. Die Abwechslung und das Arbeiten in bildhafte Darstellungen befinden sich dort
immer wieder neuen Teams findet Ahmed Beiträge, die Schüler*innen und Lehrkräfte
cool.
im schuleigenen Educate-Yourself-OnlineAls er das Schulgebäude der Berufsschule portal bereitgestellt haben. Ahmed erkennt
zum ersten Mal betritt und die schuleigene dort thematische Zusammenhänge zu seiApp mit seinem Account öffnet, ist er auto- nen Fächermodulen und die dafür notwen-

27

digen Voraussetzungen. Mit Unterstützung
der Educate-Yourself-App auf seinem Smart
phone, kann er Lerninhalte auswählen und
diese in seinem persönlichen Account für die
spätere Lernzeit verknüpfen.
Die Vermittlung von Lerninhalten ist stark
über die Selbstorganisation der Schüler*innen
organisiert. Unterstützt durch das Educate-Yourself-Portal, auf das über die Educate-Yourself-App, im Klassenraum den
Educat-Yourself-Screen oder in der Aula die Educate-Yourself-Wall, haben alle
Schüler*innen zu den Lerninhalten aller Jahrgangsstufen jederzeit Zugriff. Die Rolle der
Lehrkraft hat sich mehr in die eines Coaches
gewandelt. Den Lernfortschritt aller ihr anvertrauten Schüler*innen, kann sie ebenfalls
innerhalb des Educate-Yourself-Portals beobachten. Für die Kommunikation zwischen
Lehrer*innen und Schüler*innen bietet das
Portal einen persönlichen Chat, in dem Feedback gegeben und Unterstützung angeboten
werden kann.
Das Schulgebäude ist eine Symbiose aus Architektur und digitaler Medien, was Ahmed
sehr beeindruckt. Gestaltet und in seiner Anpassungsfähigkeit geplant wurde das Gebäude gemeinsam mit Medienunternehmen
und Auszubildenden [2]. Sie haben gelernt,
wie die Vermittlung von Informationen oder
Wissen vom 2D-Display oder Papier auf den
Raum übersetzt werden kann und dass unterschiedliche Vermittlungsebenen nicht in
Konkurrenz treten dürfen. Ahmed sieht als
neuer Schüler nur das Ergebnis und wird den
davorliegenden Prozess der Aufbereitung
von Informationen in den nächsten Jahren
kennenlernen und dann seine eigenen Ideen
in Methoden umsetzen.
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In den ersten Wochenstunden erklärt ihm
eine Lehrkraft, wie das schuleigene „Educate-Yourself-Onlineportal“ funktioniert, wo
welche Inhalte zu finden und wie die Themen
didaktisch aufgebaut sind. Alle Arbeitsdokumente sind Onlinedokumente und mit OpenSource-Software zu bearbeiten und zu teilen.
Im Lehrplan kann er sehen, dass zunächst
grundlegende Technologien und Geräte vorgestellt werden: Was unterscheidet eine
Kamera von einem Videoprojektor, ein Mikrofon von einem Lautsprecher, ein Lichtpult
von einem Scheinwerfer, welche Anschlüsse und Schnittstellen gibt es und was ist ein
Medienserver? Etwas im Hintergrund, aber
doch im Educate-Yourself-Portal für ihn zugänglich, hat er bereits Zugriff auf Lernunterlagen und Simulationsprogramme. Es steht
ihm theoretisch also offen, im Selbststudium seinen Lernfortschritt selbst zu bestimmen.
Auf dem Heimweg stöbert er per Mobiltelefon weiter im Bereich der fortgeschrittenen
Lehrjahre. Er findet dort Überschriften wie
Farbraum, synchrone Videowiedergabe, digitale Dateiformate, Projektionsplanung im
3D-Modell, AV over IP mit geringer Latenz,
Virtual Stages, Line Array, DMX, HD SDI und
vieles mehr. Alles Themen, die seinen Beruf
als Veranstaltungstechniker betreffen. Mit
dem Klick auf eine Überschrift gelangt er
sofort zu Videobeiträgen, die entweder den
Aufbau, die Technologie oder den Einsatz
zeigen. Die Videobeiträge sind zwischen 3
Minuten und 30 Minuten lang, produziert
wurden diese von vorigen Jahrgängen.
Direkt unter den Videobeiträgen findet er
Tutorials. Weil er sich in der allgemeinbildenden Schule bereits für Kameratechnik

interessiert hat, wählt er gleich ein Video-Tutorial aus. Erklärt und abgefragt wird dort der
grundsätzliche Aufbau einer Kamera von der
Optik bis zum Chip und die Bedeutung des
Auflagemaßes. Worin unterscheidet sich eine 3-Chip- von einer 1-Chip-Kamera und was
unterscheidet eine Steady-Cam von einem
Triaxzug? Manche Fragen kann er sofort beantworten und er freut sich, dass er bereits
Vorkenntnisse besitzt.
Die für ihn zuständige Lehrkraft kann auf ihrem Portal sehen, welche Tutorials Ahmed
bearbeitet hat, welche Kenntnisse er bereits
besitzt und für was er sich besonders interessiert. Auch können seine Lehrer*innen
sehen, welche Fragen er nicht oder falsch
beantwortet hat. Die individuelle softwaregestützte Begleitung und Betreuung
der Schüler*innen machen allen das Leben
leichter.
In der nächsten Woche, zurück im Unternehmen, wird er von seinem Vorgesetzten zu
dem Aufbau einer Regie für eine große Produktpräsentation eines Softwarekonzerns
geschickt: eine große Bühnenshow für 3.500
Besucher mit vielen Videoprojektionen, zugespielt von mehreren Medienservern. Er soll
dem Operator am Lichtpult die Möglichkeit
geben, den Videoserver ansteuern zu können, damit er für seine Showprogrammierung beliebige Sequenzen vom Medienserver
abrufen kann, ohne immer die ganze Show
durchlaufen zu müssen. Ahmed hat Schwierigkeiten, die Verbindung über das Netzwerk
herzustellen. Er sucht im Educate-YourselfPortal nach Netzwerkadressierung und findet auf diesem Wege heraus, dass eine
falsche IP-Adresse die Ursache ist. Abends
im Hotelzimmer will er es noch mal genau
wissen und lernt in einer Netzwerksimulationsumgebung, was ein DHCP-Server ist
und dass dieser in seinem Fall besser auszuschalten ist.
Wochen später, zurück in der Schule, entdeckt er in der Aula eine Studiokamera. Er
nimmt sein Smartphone, öffnet die App und
richtet seine Kamera auf die Studiokamera.
Mittels Augmented Reality werden ihm auf
dem Display seines Smartphones die Funktionsweisen der Kamera dargestellt [3]. Er
sieht, welche Knöpfe welche Funktion haben
und wie nach einem Objektivwechsel das
Auflagemaß einzustellen ist. Auflagemaß?
Das hatte er doch schon einmal gelesen und
mit einem Touch auf seinem Smartphone
ist er sofort beim Videobeitrag im „EducateYourself-Portal“, der genau das erklärt.
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In seiner Lerngruppe wird heute die virtuelle
Kamera behandelt. Die Lehrkraft erklärt kurz,
worum es geht und die Schüler*innen starten unmittelbar mit ihren eigenen Versuchen.
Sie besorgen sich einen Videoprojektor und
unterschiedliche Styroporblöcke, auf die sie
projizieren möchten. Mit Unterstützung des
Smartphones scannen sie dreidimensional
den Aufbau und übertragen das 3D-Modell
auf ihr Laptop. Eine virtuelle Kamera wird
äquivalent zum Projektor ausgerichtet und
der Output an den Projektor angeschlossen.
Ergänzend wird noch die virtuelle Lichtquelle angesprochen und wie sich die Ausleuchtung über Videoprojektion 1:1 in der Realität
darstellt. Nach 30 Minuten Selbstversuch
fasst die Lerngruppe ihre Erkenntnisse zusammen, erläutert das Grundprinzip und die
Möglichkeiten, optische Täuschungen zu erzeugen [4].
In der Mittagspause lernt Ahmed in der Kantine Lena kennen. Lena studiert Mediengestaltung und Ahmed erzählt, was er eben
über virtuelle Lichtquellen gelernt hat. Lena
ist interessiert und erkennt das Potenzial, eine digitale Tapete [5] zu projizieren. Von Kind
auf haben wir gelernt, dass Schatten länger
werden, wenn die Sonne sich dem Horizont
nähert. Entsprechend, denkt sich Lena, könnte eine virtuelle Sonne – inszeniert durch eine Videoprojektion – darstellen, wie ein Tag
sich dem Ende neigt. Das möchten beide in
den nächsten Tagen ausprobieren und reservieren sich über das Educate-Yourself-Portal
einen Timeslot im Makerspace.
Wochen später bekommt Ahmed in seinem
Unternehmen mit, dass ein Kunde nach einer virtuellen Bühne fragt. Ein Greenscreen
kommt nicht infrage, weil es eine Liveveranstaltung mit Publikum ist und per Knopfdruck der Moderator auf der Bühne im
Homeoffice sein soll. Ahmed bringt Lena ins
Spiel und beide setzen ihre Idee zur vollen
Kundenzufriedenheit um. Ein echtes Erfolgserlebnis zum Ende ihrer Ausbildung.

Fazit
In der Diskussion über die Digitalisierung in
Schulen wird leider oft viel zu pauschal diskutiert. Anstatt gute Ansätze ausprobieren
zu lassen, werden schnell Gründe gefunden,
warum diese nicht alle Probleme lösen. Klar,
denn die Probleme sind so komplex, dass es
keine Einzellösung dafür gibt.
In der Diskussion in und über Schulen wurde
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lange nicht zwischen Verwaltung und Lehre unterschieden. Egal was und wie gelehrt
wird, hätte die Verwaltung schon längst die
Vorteile der Digitalisierung für sich gewinnen müssen. Gerade die sich wiederholenden Vorgänge in Schulen, davon gibt es im
Jahresrhythmus genug, lassen sich durch digitale Workflows optimieren und für alle Beteiligten vereinfachen.
Wir müssen lernen, im positiven Sinne den
Umgang mit personenbezogenen Daten zu
praktizieren und die Entwicklung zu einer digitalen Souveränität aktiv zu gestalten. Die
DSGVO sollte uns dabei unterstützen und
diese Entwicklung nicht be- oder sogar verhindern [7].
Das Educate-Yourself-Portal, wie es hier fiktiv beschrieben ist, gibt der Vermittlung von
Inhalten eine Struktur der Informationsverteilung, Kommunikation und Zusammenarbeit
an die Hand. Anerkennen möchte ich, dass
es in Teilen solche Softwarelösungen an
vielen Schulen bereits gibt. Es könnte sehr
leicht an weitere Schulen, Berufe und Institutionen angepasst werden und ein Standard wie das Fachbuch werden. Das Buch,
als analoges Objekt mit leeren gebundenen
Seiten, ist nichts anderes als ein Werkzeug
oder Angebot, um Informationen aufzunehmen und anderen zur Verfügung zu stellen.
Nur ist es alleine schon in einer auf Ressourcen bedachten Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß, schon gar nicht mit Plastikeinband.
Nachdem die Pandemie die Vor- und Nachteile von Fernunterricht gezeigt hat, wird sich
in Zukunft hoffentlich das Modell eines hybriden Unterrichts etablieren. Zum realen
Klassenraum gehört dann ein digitaler Zwilling. Interaktive Karten waren die ersten digi-

talen Zwillinge unserer Welt und sie werden
auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Jedoch wird sich diese Art der Orientierung
und Partizipation in dreidimensionale Abbilder, also auch innerhalb von Gebäuden, weiterentwickeln.
Der Vergleich mit anderen Ländern (Beispiel
Estland [6]) zeigt deutlich, wie sehr Deutschland in der Entwicklung der letzten rund 20
bis 25 Jahre stehen geblieben ist. Es ging
uns gut, es war bequem, der Wohlstand hat
stetig zugenommen und Politiker, die eigentlich die Aufgabe haben, Zukunftsbilder zu
zeichnen, waren mit Social Media beschäftigt, um sich dort darzustellen oder Angriffe abzuwehren.
Um aus diesem Dilemma herauszukommen,
bedarf es einer neuen Kultur des Ausprobierens, des Austauschens und Voneinanderlernens. Wir benötigen die Fähigkeit, Abstand
von kleinen täglichen Hürden zu nehmen,
um die grundsätzliche Problemstellung zu
erkennen und dort die Veränderung anzusetzen. Es bedarf auch der Notwendigkeit
in Einzelthemen wieder tief einzutauchen,
um technische, organisatorische oder strukturelle Hürden zu erkennen und diese zu lösen. Sich im Kleinklein zu verlieren darf aber
nicht passieren.
Wichtig ist, zu Beginn einer jeden Veränderung das große „Wünsch dir was“, frei von
Zwängen oder Machbarkeit, zu formulieren.
Ist dieses Zukunftsbild erst einmal gezeichnet, dann können wir gemeinsam darauf hinarbeiten.
Mit der Geschichte von Ahmed habe ich den
Versuch gestartet, ein Zukunftsbild für eine Berufsfachschule zu zeichnen. Alle darin enthaltenen Vorschläge leiten sich aus
meinen Erlebnissen ab und sind im Grunde
keine Visionen, sondern problemlos heute
schon machbar. Fertig ist das Ganze nicht
und es darf auch nie fertig werden, denn die
Gesellschaft entwickelt sich ebenfalls immer
weiter. Durch Veränderung lebt eine Gesellschaft und in Zukunft ist diese hoffentlich
nachhaltiger und digitaler.
Heiko Wandrey
Weiterführende Links:
[1] https://youtu.be/qWJqd6lyJ-E?t=74
[2] https://vimeo.com/121878247
[3] https://youtu.be/qWJqd6lyJ-E?t=113
[4] https://vimeo.com/145149026
[5] https://www.im-en.com/searchlight-research-study/
[6] https://www.youtube.com/watch?v=9PaHinkJlvA
[7] https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/francescabria-im-interview-holt-euch-eure-daten-zurueck17007960.html?premium=0x552c99791e049255eb2e
0d9ad478d985&GEPC=s9#void
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Schulentwicklung
Ein Marathon … kein Sprint –
digitale Transformation der Schulen
Zum Bildungsauftrag der Schule gehört es, Lernende auf eine sich wandelnde
Welt vorzubereiten und bei ihnen die Kompetenzen auszubilden, die sie für
die Teilhabe an dieser Welt benötigen. Um diesem Auftrag gerecht zu werden,
musste sich Schule immer verändern und an neue gesellschaftliche, technologische oder ökologische Themenstellungen anpassen. Mit der Digitalisierung geht jedoch ein so tiefgreifender Wandel einher, dass es mehr als der üblichen Anstrengungen bedarf, um das gesamte System Schule für das Lehren
und Lernen in einer digitalen Welt umzugestalten.

Transformation ist keine technische Herausforderung

Eine Schule zu transformieren braucht
Zeit – weil es in erster Linie um Menschen
geht. Schultransformation ist ein Organisations- und vor allen Dingen Personalentwicklungsprojekt. Neue Tablets anzuschaffen,
das Schulgebäude mit WLAN auszustatten, ein Lernmanagement-System einzuführen – diese technischen Veränderungen
machen nur einen Bruchteil der digitalen
Transformation aus. Viel wichtiger ist es,
die Beteiligten – Lehrende wie Lernende,
genauso wie Eltern und lokale Bildungspartner – mitzunehmen. Frei nach Antoine de
Saint-Exupéry: Wer Schule nachhaltig transformieren will, der darf nicht nur Kabel verlegen und Geräte anschließen, sondern muss
die Sehnsucht wecken nach den pädagogischen Potenzialen digitaler Technologien.

360°-Blick
Eine ganzheitliche Prozessbegleitung für
die digitalen Transformation erhalten die
Schulen und Schulträger von der Plattform
schultransform.org. Im Gegensatz zu Werkzeugen wie SELFIE oder digi.check nimmt
schultransform bewusst alle Schulformen

© schultransform.org | Bündnis für Bildung e.V.

Die digitale Transformation der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland ist ein individueller und fortdauernder
Prozess. Die Schulen haben unterschiedliche Träger und damit auch unterschiedliche

finanzielle Ressourcen; ihre Einzugsgebiete und damit auch der Background der Lernenden sind verschieden. Darüber hinaus
ist jedes Kollegium anders zusammengesetzt. Die pädagogischen Konzepte suchen
auf diese Rahmenbedingungen eine Antwort und variieren daher ebenfalls von Schule zu Schule. Aufgrund der Heterogenität der

Schulen kann es für die Transformation also
keine Patentrezepte geben.

schultransform.org – Prozessbegleitung und Vernetzung für Schulen und Schulträger
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und alle Handlungsfelder des Veränderungsprozesses in den Blick. Von „Vision und Prozesse“ und „Leadership und Organisation“
über „Schulisches Lehren und Lernen“ bis
zu „Personalentwicklung“, „Ausstattung und
Support“ und „Lernräumen“ gibt es zu allen
Bereichen Fragebögen, Auswertungen und
Handlungsempfehlungen sowie weiterführende Informationen. So kann eine Schulleitung mit schultransform beispielsweise ihr
Führungshandeln reflektieren und erhält Anregungen, wie sie Organisationsstrukturen
so verändern kann, dass sie Kooperation,
Kollaboration und Innovationsbereitschaft
befördern. Genauso werden Fragen zum
Datenschutzkonzept gestellt und Vorschläge gemacht, wie das schwierige Thema Datenschutz organisatorisch verankert werden
kann.

Standortbestimmung und Routenplaner
Die Selbstchecks sind das zentrale Element auf schultransform.org. Sie dienen zur
Standortbestimmung und machen es möglich, dass Schulen sich im Transformationsprozess immer wieder vergewissern können,
dass sie auf dem richtigen Kurs sind. Zugleich regen die Selbstchecks den Dialog
zwischen den unterschiedlichen Beteiligten
an. Schulleitungen, Schulentwicklungsteams
und andere Vertreter:innen der Schulgemeinschaft können die Fragen anonym beantworten und ihre Einschätzungen untereinander
vergleichen. Darüber hinaus ist ein Vergleich
des eigenen Entwicklungsstandes mit dem
anderer Schulen möglich. So werden Fortschritte und Erfolge überhaupt erst sichtbar.

Umfassende Prozessbegleitung
schultransform.org lässt Schulen und Schulträger mit den Selbsteinschätzungen nicht
allein. Passend zu den Antworten der Schulen gibt es individuelle Handlungsempfehlungen. Insbesondere Schulen, die sich ganz
am Anfang des Transformationsprozesses befinden, erhalten Tipps und Hinweise,
wie sie in das Veränderungsvorhaben starten können. Ob es sich um die Organisation eines gemeinsamen Visionsworkshops
handelt, die Kompetenzerfassung der Lehrkräfte für eine passgenaue Fortbildungsplanung oder Service-Level-Agreements beim
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technischen Support – die Handlungsempfehlungen basieren auf den Erfahrungen
von erfolgreichen Schulen, den Erkenntnissen aus entsprechenden wissenschaftlichen
Studien sowie den Ergebnissen abgeschlossener Schulentwicklungsprojekte.
Kommunikation ist der Schlüssel in erfolgreichen Organisations- und Personalentwicklungsprojekten. Daher bietet schultransform.
org zusätzlich sogenannte Austauschformate – methodische Hinweise für Runde
Tische, World Cafés oder Steuergruppen-Sitzungen. Inklusive Tipps zur Vor- und Nachbereitung entsprechender Formate für Schulen
und Schulträger.

Apropos Schulträger
Schulträger haben ihre ganz eigene und vor
allen Dingen neue Rolle im Transformationsprozess der Schulen. Waren sie in der Vergangenheit eher Dienstleister der Schulen,
so sind sie jetzt herausgefordert, die Medien
entwicklungspläne aller ihrer Schulen zu
einem kommunalen Medienentwicklungskonzept zu verdichten. Die Grenze zwischen
inneren und äußeren Schulangelegenheiten
verschwimmt damit zunehmend. Dies verlangt vom Schulträger zum einen eine intensive Beschäftigung mit den pädagogischen
Vorstellungen der Schulen. Zum anderen
müssen Schulträger in Bereichen wie Gebäudemanagement und IT-Struktur gegenüber
den Schulen in eine leitende Rolle gehen, um
mit ihren Schulen gemeinsam ein kommunales Infrastruktur- und Wartungskonzept
zu entwickeln. schultransform.org begleitet
Schulträger bei ihrem Veränderungsprozess
durch eigene Selbstchecks, Handlungsempfehlungen und Austauschformate.

Pandemiebedingte Digitalisierung
reflektieren
Ist das schon Transformation oder kann
das weg? Diese Frage müssen sich Schulen
stellen, wenn die pandemiebedingten Schulschließungen zu Ende sind. Viele Schulen
haben während der Pandemie in kürzester
Zeit Lehr- und Lernprozesse digitalisiert, Kollegien geschult und Unmögliches möglich
gemacht. Darauf können die Schulen stolz
sein. Doch das Verteilen von PDFs via Lernmanagement-System fördert genauso wenig
die 4-K-Kompetenzen wie der Frontalunter-

richt per Videokonferenz. Beim Sichern und
Reflektieren der coronabedingten Veränderungen kann schultransform.org unterstützen. Also: Einfach anmelden und loslegen.
Anja Hagen, Bündnis für Bildung e.V.

i
Das Projekt schultransform
Die Idee des Projekts schultransform entstand im Rahmen der Fokusgruppe „Digitale Zukunft: Lernen. Forschen. Wissen“
des Digital-Gipfels der Bundesregierung. In der Fokusgruppe diskutierten
Vertreter:innnen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gemeinsam mit der Bundesbildungsministerin
über Problemstellungen und Lösungsansätze beim digitalen Wandel der Bildungslandschaft. Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) auf drei Jahre gefördert
und wissenschaftlich begleitet. Projektstart war im August 2020.

i
Die Plattform schultransform
Die zentrale Plattform https://www.schul
transform.org/ steht allen Schulen und
Schulträgern in Deutschland bei der digitalen Transformation zur Seite. Interessierte Schulen und Schulträger können sich anmelden und die Fragebögen,
Werkzeuge und Informationen kostenlos
nutzen. Die Nutzung ist für Einzelpersonen (Schulleitungen, Lehrkräfte, Lernende, Eltern, Vertreter:innen der Schulaufsicht etc.) anonym.

i
Die Projektpartner
Die Plattform schultransform wird von
Helliwood media & education (im Förderverein Jugend und Sozialarbeit e.V.) und
dem Bündnis für Bildung e.V. gemeinsam
entwickelt. Beide Partner verfügen neben
langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung digitaler Bildungsplattformen vor
allen Dingen auch über die Vernetzung
mit Lehrkräften, Schulleitungen, Schulträgern, der Bildungspolitik und der Bildungsindustrie.
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Groß gedacht und mal ganz anders gemacht:

Das Projekt
Nationale Bildungsplattform
ein. Alle freien Inhalte sowie alle digitalen Medien und

ländlichen Gesamtschule, nimmt sich ihren Dienstlaptop

Anwendungen, die das Bundesland, der Schulträger so-

und loggt sich auf einer zentralen Plattform ein. Sie hat

wie Lisas Schule lizenziert haben, sind hier nach einheit-

sich dort mehrere Arbeitsbereiche angelegt, denn neben

lichen Kriterien beschrieben und somit für Lisa unkom-

ihrer Tätigkeit als Lehrerin für Englisch und Geschichte

pliziert auffindbar. Mit nur einer Aktion kann Lisa die

ist sie als Fortbildnerin am Landesinstitut tätig und

Inhalte und Anwendungen für ihre Lerngruppen verfüg-

macht parallel eine berufsbegleitende Qualifizierung an

bar machen oder in ihren Video-Fernunterricht integrie-

der Hochschule. Nachdem sie den Arbeitsbereich Schu-

ren. Schnell schaltet Lisa noch das Zertifikat über die

le ausgewählt hat, wird sie automatisch in das Lernma-

kürzlich abgeschlossene Qualifizierung für die Schulauf-

nagementsystem ihrer Gesamtschule und ihre Klassen-

sicht frei und beantwortet zwei Fragen von zwei

und Kursübersicht weitergeleitet. Für die 7c will sie noch

Teilnehmer:innen aus der von ihr angebotenen Fortbil-

einige Materialien zusammensuchen. Lisa geht auf die

dung. Dann klappt sie den Laptop zu und macht sich auf

digitale Medienbibliothek und gibt einige Suchwörter

den Weg zur Schule.

© schultransform.org | Bündnis für Bildung e.V.

Wir schreiben das Jahr 2025. Lisa (42), Lehrerin an einer

Die gesamte Bildungshistorie des Nutzers auf einer Plattform – ein Ziel des Projekts Nationale Bildungsplattform
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in Wunschtraum? Eine Utopie? ScienceFiction? Die Antwort auf diese Frage
hängt sicher stark davon ab, welche Realität
man gerade selbst an den Schulen und im Bildungsbereich erlebt und wie stark einen die
technischen Hürden und Medienbrüche in der
konkreten Arbeit behindern – oder beflügeln.
Vielleicht hat man sich auch einfach daran
gewöhnt, dass moodle nicht mit Bettermarks
spricht und man sich als Nutzer überall neu
einloggen muss.
Ganz gleich, ob man das oben beschriebene Szenario nun als realistischen Wunschtraum oder unrealistische Science-Fiction
sieht: Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) hat sich auf jeden
Fall auf den Weg gemacht, es Realität werden zu lassen. Es hat mit der „Nationalen
Bildungsplattform“ eine Initiative ins Leben
gerufen, die alle digitalen Bildungsangebote
vernetzen soll. Interoperabilität ist der Fachbegriff dafür, gemeint ist die Zusammenarbeit
technischer Systeme untereinander und Harmonisierung von Formaten und Strukturen.
Eigentlich ein „Techie-Thema“, aber für einen
Nutzer wie Lisa trotzdem von großer Bedeutung. Denn das Ziel aller Interoperabilität ist
die Vereinfachung der Nutzung unterschiedlicher Systeme und ein bruchloses Nutzungserlebnis beim Zusammenspiel verschiedener
Tools und Angebote. Die Systeme und Anbieter selbst treten ein Stück weit in den Hintergrund, im Vordergrund steht das Denken in
Anwendungsszenarien. Wie arbeitet ein Nutzer? Wie bewegt er sich von einem BildungsSystem zu einem anderen? Was braucht er an
Funktionen – als Lernender, als Lehrender, in
der Schule, an der Uni oder im Rahmen eines
privaten Sprachkurses? Wo arbeitet er mit anderen zusammen, wo lernt er eigenständig?
Das BMBF macht es sich mit dem Projekt nicht
leicht. Es geht nicht den klassischen, sondern
einen eher unkonventionellen Weg. Statt eine
große Beratungsgesellschaft dafür zu bezahlen, sich hinter verschlossenen Türen ein detailliertes Konzept auszudenken, wurde ein
moderner, eher crowd-orientierter Ansatz gewählt: Drei Projekte treten bei der Entwicklung
der Meta-Plattform gegeneinander an. Mit unterschiedlichen technischen Ansätzen und
unterschiedlichen Philosophien, wie die Inter
operabilität erreicht werden soll. Und noch einen weiteren Punkt hat sich das BMBF von
moderner Softwareentwicklung abgeschaut:
Statt einer langen Projektlaufzeit haben die
Projekte nur vier Monate, um zu zeigen, wie
sie die Nationale Bildungsplattform entwi-
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ckeln wollen. Statt der Übergabe eines schlüsselfertigen Produkts muss bis Januar 2022
nur ein Prototyp erstellt werden. Dieses Vorgehen hat mehrere Vorteile: Der Wettbewerb
der Ideen fördert ein breites Panorama möglicher Lösungen zutage, zwischen denen das
BMBF auswählen kann. Die Ideen kommen
aus der Praxis und sind technisch state of the
art. Nicht tragfähige Konzepte verschlingen
weder zu viel Zeit noch zu viele Steuergelder.
Nächster Schritt ist dann die Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Nationalen Bildungsplattform. Diese muss – das weiß
jeder, der mit Ausschreibungen zu tun hat – intensiv vorbereitet werden. Mit den drei Prototypen (plus einem bereits laufenden Pilotprojekt
des BMBF) sind die ersten Weichen für diese
Ausschreibung gestellt – im Idealfall kann das
Beste aus allen Prototypen herausgepickt werden.
Die Idee hinter der „Nationalen Bildungsplattform“ ist ambitioniert. Es soll nichts weniger
geschaffen werden als eine Art technisches
Bildungs-Ökosystem, das den Nutzer von der
Grundschule bis zur Erwachsenenbildung begleitet, das innerhalb eines Bildungsbereichs
die verfügbaren digitalen Systeme miteinander vernetzt und dem Nutzer die Souveränität
gibt, zu entscheiden, welche Daten er oder sie
mit welchen Bildungsinstitutionen oder Bildungsanbietern teilen möchte.
Denn ein zentrales Element der zu entwickelnden Plattform ist eine sogenannte Data-Wallet
(zu Deutsch in etwa: Daten-Brieftasche). Alle
Arbeitsdokumente und -ergebnisse, Lernerfolge, aber auch Qualifikationen und Zertifikate
eines Nutzers sollen dort für ihn – und nur für
ihn – gesammelt und möglichst übersichtlich
zur Verfügung stehen. Nutzersouveränität ist
das Stichwort. Die Aktenordner mit Zeugnissen, Bescheinigungen, Lern- und Lehrmateria
lien der persönlichen Reise durchs deutsche
Bildungssystem könnten mit der Data-Wallet
der Vergangenheit angehören – ersetzt durch
ein nutzerfreundliches digitales System mit
voller Datenkontrolle. Eine Herausforderung
für den Datenschutz? Sicherlich. Datensicher
umgesetzt aber auch eine echte Chance für
das digitalisierte Bildungssystem und eine
große Erleichterung für jeden Einzelnen.
Vor allem weil die nationale Bildungsplattform
im Idealfall den kompletten Weg durchs Bildungssystem abbildet: von der Grundschule,
über die allgemeinbildenden Schulen bis hin
zur universitären, beruflichen und Erwachsenenbildung. Eine besondere Herausforderung:
Denn die Ansprüche an Kollaborationsmög-

i
Das Bündnis für Bildung e.V. engagiert sich
als überparteilicher und firmenunabhängiger Verein seit Jahren für die Entwicklung
und Umsetzung von Standards und Referenzlösungen für Bildung und Infrastrukturen in Lehr- und Lernumgebungen. Das
Bündnis für Bildung e.V. ist Partner im Projekt Nationale Bildungsplattform.

lichkeiten, Tools für Videokonferenzen und
Möglichkeiten für Präsentationen und Austausch von Dokumenten sind in der frühkindlichen und schulischen Bildung komplett andere
als in Weiterbildungsseminaren für Berufstätige. Um zu erproben, wie diese digitale Bildungsreise durchs lebenslange Lernen in der
Praxis aussehen kann und mit der Bildungsplattform korrespondiert, hat das BMBF noch
weitere Projekte ausgeschrieben und bewilligt:
Zusätzlich zu den drei Prototypen für die MetaPlattform hat das Ministerium Unternehmen
der Bildungswirtschaft, Forschungseinrichtungen und Start-ups aufgerufen, inhaltliche Angebote für die Meta-Plattform zu entwickeln.
Knapp 60 dieser inhaltlichen Projekte werden
gefördert und auch hier ist der Zeitplan ambitioniert: Sie haben drei Monate Zeit, ihrerseits
einen inhaltlichen Prototypen, beziehungsweise einen konkreten Anwendungsfall, zu entwickeln. Das Ziel: Alle entwickelten Ergebnisse
sollen sich – ganz im Sinne der Interoperabilität – in die Meta-Plattform integrieren lassen.
Unter den 60 Projekten sind potenzielle Angebote für alle Phasen des Bildungsweges: von
Projekten für Kita-Alter, über Schule, Berufsausbildung und Studium bis hin zu Weiterbildung und Erwachsenenbildung.
Man kann also mehr als gespannt werden,
was aus diesem ambitionierten und ungewöhnlich agilen Großprojekt „Nationale Bildungsplattform“ entsteht. Sicher ist schon
jetzt, dass die Nationale Bildungsplattform
wie kein zweites Projekt den für die digitale
Bildung in Deutschland so wichtigen Prozess
der technischen Standardisierung vorantreibt.
In der Beteiligung so vieler Anbieter und Institutionen liegt für das BMBF die Chance, das
Know-how und die Erfahrung aus Industrie
und Gesellschaft einzusammeln und in einer
übergreifenden Lösung zusammenzuführen.
Angesichts des Rückstands, den Deutschland bei der digitalen Bildung im internationalen Vergleich hat, ist dieser Ansatz äußerst
vielversprechend.
Timm Steinborn, Bündnis für Bildung e.V.
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Lernfabriksken Lüdenscheid
Interview mit Heike Müller-Bärwolf
Die digitale Transformation ist eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft. Eine zentrale Rolle schreiben dabei die Digitalstrategien
von Bund und Ländern dem Bildungsbereich zu. Die Schwierigkeiten bei der
Umsetzung an den Schulen zeigen jedoch, dass es neue Lösungen braucht,
um wichtige Digitalkompetenzen zu vermitteln und passgenaue Lernkonzepte nachhaltig in den Unterricht zu integrieren. Das Lüdenscheider „Lernfabriksken“ ist eine solche Lösung.
Ein zentraler außerschulischer Lernort zur Erschließung der digitalen Welt.
Ein Lernort mit innovativen Bildungsangeboten, von der Grundkompetenz
bis zur Exzellenz. Ein Lernort für Inspiration und ein Motor für die digitale
Transformation der Schulen.

Die im Zuge der Regionale 2013 erweiterte Phänomenta mit dem 75 Meter hohen Turm
mit Foucaultschem Pendel.

Kannst du unseren Lesern kurz erklären,
was die Regionale 2025 ist und was ein
Lernfabriksken will?
Die Regionalen sind ein Strukturförderprogramm des Landes NRW, bei dem gemeinsam an Entwicklungskonzepten für die
Zukunft einer Region gearbeitet wird. Durch
einen Konzept-Wettbewerb entscheidet das
Land NRW, welche Region eine Regionale
ausrichten darf. Mit dem strategischen Rahmen – Digital–Nachhaltig–Authentisch –
will Südwestfalen nach der Regionale 2013
einen weiteren Qualitätssprung schaffen.
Im sogenannten Präsentationsjahr werden
die beispielhaft entwickelten Ideen und Lösungen gezeigt. Für Südwestfalen ist das im
Jahr 2025.
Was will ein Lernfabriksken? Nun, das Lüdenscheider Lernfabriksken will als außerschulischer Lernort ein Motor für die
digitale Transformation der Schulen sein
und mit innovativen Bildungsangeboten dazu beitragen, dass Schüler digital sprachfähig werden. Das Wort „Fabriksken“ selbst hat
in der Region eine lange Tradition. Es steht
für Erfindergeist und Innovation – gemacht
in den Hinterhöfen dieser Region.

Ja genau. Der außerschulische Lernort soll
den Raum und die Freiheit bieten, sowohl
an Themen stringent zu arbeiten – um z.B.
ein Fundament zu schaffen und gleichzeitig
aber auch an Fragestellungen mit individuellen Lösungsoptionen allein oder im Team
zu tüfteln. Ein Fabriksken, in dem Kreativität und digitale Technologie verbunden werden.
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Es ist also keine Anlehnung ans Industriezeitalter, so nach dem Motto „Bildung muss
auch industriell organisiert werden“ – das
ist ja das, was wir gerade bei Schule abschaffen wollen – sondern es ist eher der
Gedanke, zu den Ursprüngen wieder zurückzukommen und zu sagen, Lernen durchs
Machen.

Future Spaces

Wenn du von Region und von Regionale
sprichst, welche Region ist damit gemeint?

Wenn wir jetzt mal ein bisschen näher rangehen an das Lernfabriksken. Wen treffen
wir dort an?

Neben dem Märkischen Kreis, wozu Lüdenscheid gehört, bilden vier weitere Kreise (Olpe, Hochsauerlandkreis, Siegen-Wittgenstein
und Soest) die Region Südwestfalen, die sich
im Jahr 2007 zusammengeschlossen haben. Gemeinsam wurde das Ziel verfolgt,
sich als Region zu platzieren, auf die großen
Potenziale hinzuweisen und gemeinsam die
Herausforderungen der Zukunft anzugehen.

Heike Müller-Bärwolf
ist Projektleiterin im
Regionale-Büro Lüdenscheid

Und welche Bedeutung hat die Regionale
für Südwestfalen, den genannten Zusammenschluss von fünf Kreisen?
Mit der REGIONALE 2013 erhielten die
Partner erstmalig die Chance, gemeinsam
Projekte und Strategien zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit ihrer Region zu entwickeln.
Vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und dessen Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Stärke der Region, galt es,
Projekte zu entwickeln, die dem drohenden
Fachkräftemangel besonders in der technikgeprägten Wirtschaft entgegenwirken. Vor
diesem Hintergrund sind die Wirtschaftsund Innovationskraft unserer Region durch
die Regionale zumindest landesweit bekannt
geworden.
... und bei der Lüdenscheid mit der Denkfabrik angetreten ist, aus der zum Beispiel
die Phänomenta hervorgegangen ist.
Nun habt ihr erneut ein Bildungsthema
ausgewählt. Warum spielt das Thema Bildung in Lüdenscheid eine so große Rolle?
Richtig. Unter dem Projekttitel „415 m über
NN – DENKFABRIK“ wurde neben vielen
weiteren Bausteinen auch die Phänomenta Lüdenscheid didaktisch und räumlich
neu ausgerichtet. Mit Angeboten für Grundschul- und Kindergartenkindern kann das Interesse im technischen Bereich schon sehr
früh geweckt und genährt werden. Mit dem
ebenfalls durch die Regionale 2013 sowie
tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Unternehmen entstandenen Technikzentrum,
wurde der technische Bildungsschwerpunkt
systemisch fortgeführt (siehe Kasten S. 36).
Du fragst, warum das Thema Bildung hier eine große Rolle spielt. Weil einfach klar ist,
dass auch der wirtschaftliche Erfolg Lüdenscheids und der Region kein Selbstläufer ist,
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sondern es immer wieder neue, frische Ideen braucht und vor allen Dingen Nachwuchs,
also junge Menschen, die den Herausforderungen gewachsen sind, Komplexität zu begreifen und dafür auch Lösungen zu finden.
Bei unserem aktuellen Projekt „Lernfabriksken“ denken wir in die Breite und über technisch geprägte Kompetenzen hinaus. So wie
Lesen, Schreiben oder Rechnen ist auch informatische/digitale Grundbildung eine
Kulturtechnik, zu der alle Zugang haben. Da
geht es nicht darum, dass alle Programmierer werden oder wir ausreichend Nachwuchs
für IT-Berufe haben. Das Thema ist sehr viel
breiter.
Schule ist ein recht starres System und eher
die Landstraße. Es geht zwar immer voran,
aber halt langsam und Lüdenscheid baut daneben jetzt zusätzlich eine Autobahn für die
Digitalisierung und das Erlernen und Erleben
kreativer digitaler Technologien. Die Schulen
werden auf der einen Seite entlastet und haben andererseits die Möglichkeit, zusätzliche Angebote wahrzunehmen.
Wie?
Indem ein Ort für alle weiterführenden Schulen geschaffen wird. Das ist auch ökonomisch attraktiv und führt hoffentlich zu
einer schnelleren Lösung für ein drängendes
Problem. Es ist ja nicht nur eine Frage von
fehlender technischer Infrastruktur und Ausstattung. Es sind auch häufig fehlende Räume für Gruppenarbeit, Differenzierung oder
zum Experimentieren und Ausprobieren ...
eigentlich ganz profane Dinge, die es Schulen schwer bis unmöglich machen, neue
Lernsettings zu erproben, selbst wenn sie
wollen.

Das sind die Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I und die Gruppe der Lehrenden. Wir haben uns bewusst für diese Gruppe entschieden, um die Angebote passgenau
den Bedarfen anzupassen. Das Lernfabriksken soll ein Ort sein, der die schulischen
Möglichkeiten erweitert und zum anderen
ein Experimentierraum mit hochmoderner
Technik und mit kreativen Tools. Hier soll
es Raum – im doppelten Sinne – zum Experimentieren und gemeinsamen Ausprobieren geben. Coaches, die nah am Thema
dran sind, begleiten und unterstützen je nach
Bedarf.
Uns ist besonders wichtig, dass es ein Ort
ist, an dem die Schüler*innen sich nach ihren
Stärken entfalten können und möglicherweise auch über eigene Talente stolpern, die sie
vorher gar nicht kannten.
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit ...
... ganz wichtig – aber auch Schlagworte,
die häufig genannt werden. Und zu oft sollen Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit durch ein freiwilliges Angebot erreicht
werden.
Und genau deshalb ist es für uns so bedeutsam, eine Verzahnung und verbindliche Nutzung des außerschulischen Lernortes zu
erreichen. Denn nur wenn tatsächlich alle
Schüler*innen das Lernfabriksken besuchen,
sind die Chancen gleich und Bildung gerecht.
Bestenfalls ist es dann wie mit dem Breitensport und den – auch dadurch – möglichen
Spitzenleistungen.
Ich bin mir sicher, die Frage der Qualität der
Bildung ist entscheidend für unsere Zukunft,
und hoffe, dass unser Projekt dazu etwas
beitragen kann.
Die Projektidee hat mindestens zwei Facetten: zum einen unsere Schulen in einer Situation zu entlasten, wo sie Future Skills und
informatische Grundbildung vermitteln wollen, aus unterschiedlichen Gründen aber
nicht optimal können. Und zum anderen den
Jugendlichen selbst eine Chance zu geben,
sich auch noch mal anders in einer anderen
Selbstwirksamkeit kennenzulernen.
▶
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Das Technikzentrum Südwestfalen – ein Ort der MINT-Begeisterung
Praxis schülergerecht erleben und aktuelle Themen eigenständig erarbeiten
Das Technikzentrum Südwestfalen ist ein außerschulischer Lernort und
ausgezeichnetes zdi-Schülerlabor zur praxisnahen Begeisterung junger Menschen für MINT und insbesondere für die regional stark vertretenen Ausrichtungen Metall-, Kunststoff-, Gebäudesystem- und Oberflächentechnik. Vier praxisnahe Module führen Schüler*innen frühzeitig an
diese Themen und die damit in Verbindung stehenden Produktionsverfahren und Berufe heran. Darüber wird eine langfristige Fachkräftesicherung in der Region angestrebt. In den Modulen arbeiten Schüler*innen in
Teams zusammen und vertreten selbstständig und eigenverantwortlich
einen der fünf Unternehmensbereiche: Produktion, Marketing, Finanzen,
Unternehmenskommunikation und Forschung (Labor und Qualität). Die
Schüler*innen arbeiten mit echten Maschinen und Werkzeugen; sie lernen mit- und voneinander.
Nicht zuletzt durch die Covid-19-Pandemie ist die Digitalisierung mehr
ein Thema denn je – in Unternehmen und in Bildungseinrichtungen. Neue
Formate zur zeitgemäßen Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten und
die Nutzung dazugehöriger digitaler Werkzeuge gewinnen zunehmend
an Bedeutung. Im Zuge des Lockdowns und der Schließung der Schulen
wurden in Ergänzung zu den etablierten Präsenzangeboten im Technikzentrum digitale Veranstaltungsformate wie Onlinekurse entwickelt und
umgesetzt, um Schüler*innen, trotz der prekären Bedingungen, weiterhin
für MINT zu begeistern.
Über das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Pilotprojekt
„MI(N)T IT in die Zukunft“ im Rahmen des „Pakt für Informatik“ werden
seit August 2020 außerschulische Lernangebote zur Förderung der digitalen Kompetenzen von Schüler*innen der Sekundarstufe I entwickelt und
im Technikzentrum Südwestfalen umgesetzt. Ziel ist es, digitale Grundlagen im außerunterrichtlichen Bereich zu vermitteln sowie das Interesse von Schüler*innen an digitalen Arbeitsprozessen zu wecken und somit
zur Fachkräftegewinnung und zur nachhaltigen Sicherung der mit der Digitalisierung sowie der im Zuge von Industrie 4.0 Bestrebungen notwendigen Kompetenz von regional ansässigen Unternehmen beizutragen. Im
Fokus der Kurse stehen die Themen „Programmieren und Algorithmen“
(Medienkompetenzrahmen, KB 6). Sie werden anhand praxisorientierter,
industrienaher Anwendungsbeispiele vermittelt. Schüler*innen können
dabei ihre digitalen Kompetenzen entwickeln, sie lernen Prinzipien und

Funktionsweisen der digitalen Welt kennen, verstehen und anwenden. Dabei erhalten sie einen Einblick in Ausbildungs-, Berufs- und Studienmöglichkeiten in den hiesigen Unternehmen im Bereich von Digitalisierung/IT.
Seit dem Schuljahr 2020/2021 ergänzen gemeinsam mit kooperierenden
Schulen, IT-Unternehmen und der Fachhochschule Südwestfalen entwickelte, außerschulische Lernangebote der „Bau einer CO2-Ampel mit Programmierung einer mobilen App“ das Angebotsportfolio im Technikzentrum Südwestfalen. Neben Programmierkursen zu Scratch, Python oder
Robotik kommen in Kürze Kurse zur „Künstlichen Intelligenz“ und zu „Automatisierungs-, Steuerungsprozesse in Form einer digitalen Produktionsstraße“ hinzu.
Nähere Information und Kontakt unter:
https://www.technikfoerderung.de/

Vanessa Rudolph
ist Projektkoordinatorin des
Technikzentrums in Südwestfalen.

Kerstin Thiel
ist Projektkoordinatorin
MI(N)T IT in die Zukunft.

Über den Träger

©Bildquelle

2011 haben sich regionale Unternehmen sowie regionale Bildungspartner im Verein Technikförderung Südwestfalen e.V. zusammengeschlossen mit dem Ziel, junge Menschen für Technik und technische Berufe zu
begeistern und attraktive Angebote zur Technikförderung zu schaffen.
Der Verein Technikförderung Südwestfalen e.V. zeichnet sich mittlerweile durch seine knapp 90 Mitglieder und Unterstützer aus dem Märkischen
Kreis, dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Hagen aus.
In Trägerschaft des Vereins Technikförderung Südwestfalen e.V. sind das
zdi-Netzwerk technik_mark (Gründung 2010), das zdi-Netzwerk EnnepeRuhr (Gründung 2013), das Technikzentrum Lüdenscheid (Gründung
2015) und das Technikzentrum Hagen (Gründung 2021).
Über das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Pilotprojekt „MI(N)T
IT in die Zukunft“ im Rahmen des „Pakt für Informatik“ werden seit August
2020 zudem außerschulische Lernangebote zur Förderung der digitalen
Kompetenzen von Schüler*innen entwickelt und umgesetzt.
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Also Selbstwirksamkeit und eigene Potenziale entdecken als Ziel?

tiven zu erkunden und auch digital sprachfähig zu werden.

Ja, unbedingt. Was kann wichtiger sein, als
eine Ahnung davon zu erlangen, wer man ist,
was in einem steckt und wohin man möchte?
Wenn wir das Leben und die Bildung als einen permanenten untrennbar miteinander
verbundenen Prozess begreifen, dann sollten wir diesen gestalten. Zum einen ist eine Stadt, selbst ein Ort, der sich wandelt und
an Veränderungen anpassen muss. Gleichzeitig gibt es in der Stadt an vielen Orten Bildungsangebote, um in den verschiedenen
Lebensaltersstufen dem Wunsch nach Bildung, persönlicher Entwicklung und Potenzialentfaltung gerecht zu werden.
Für die 12- bis18-jährigen kann das Lernfabriksken ein solcher Ort sein. Dort kann
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
reifen bis zur Frage: „Was wird eigentlich
mal aus mir? Wie gestalte ich mein Leben?“ Der Schwerpunkt liegt nicht darauf,
die Schüler*innen zielgerichtet auf Beruf XY
vorzubereiten, sondern die Möglichkeit zu
bieten, eine Bandbreite möglicher Perspek-

Lass uns doch mal 5 - 6 Jahre springen
und einen Rundgang durch die Lernfabriksken machen. Wen treffe ich da morgens an? Wen treffe ich da mittags an?
Was wird da gemacht?
Am Morgen triffst du z. B. die 7a. Die beschäftigt sich heute fächerverzahnt mit der Frage:
Wie ist das eigentlich mit den Fake-News und
dem Klimawandel? Wie blicke ich da durch?
In einem Planspiel wird versucht, Lösungen
zu konstruieren, wie man die Welt besser versteht. Die Lehrenden haben die Chance, sich
im Lernfabriksken in einer anderen Rolle wiederzufinden. Sie haben parallel zu den Aktivitäten ihrer Schüler*innen die Wahl zwischen
einem Coaching, einer Fortbildung ober übernehmen Rollen in einem Planspiel.
Am Nachmittag finden sich diejenigen ein,
die sich interessengeleitet in individuellen
Lernpfaden bewegen und sich ihren eigenen Themen und Projekten widmen. Hierbei werden sie von Coaches unterstützt.

Schüler*innen aus unterschiedlichen Schulformen und Altersgruppen arbeiten vielleicht
gemeinsam an Projekten und finden neue
Wege. In einer anderen Ecke wird an einem
Video für ein Referat gearbeitet.
Ich hoffe, 2027 werden wir unser Gespräch
im Lernfabriksken fortführen können ...
Ja, das wünsche ich mir auch. Vielleicht
spielt uns dabei der wachsende Druck nach
guten Lösungen in die Hände und wir schaffen den Schritt von der theoretischen Idee in
die Realisierung. An guten Konzepten mangelt es ja nicht. Auch das, was hier in Lüdenscheid entwickelt wurde, ist ja nichts, was
nicht an anderer Stelle auch schon gedacht
wurde. Worauf es ankommt, ist das Thema
tatsächlich in die Realität zu transferieren.
Und zwar mit all den Fehlern, die wir machen
werden. Und auch das macht gar nichts, weil
genauso wie das ganze Projekt in einem Prozess entwickelt wird, ist auch die Umsetzung, das Machen, ein Prozess, an dem wir
lernen. Schon jetzt ist das Lernfabriksken ein
lernender Ort in einer lernenden Stadt.

Anzeige

Maximal digital!
Die Digitalisierung hat uns längst in allen Lebenslagen erreicht.
Also lassen Sie uns die SchülerInnen doch „da abholen“, wo sie sich sowieso „aufhalten“ …

Handy, Tablet, Computer und Co., damit
kennen sich die SchülerInnen heutzutage einfach gut aus. Das ist der Zeitgeist und gehört
zum Alltag.
Aus dieser Erkenntnis heraus hat PHYWE einen
Fahrplan für den digitalen Unterricht entwickelt,
der aus vier Bausteinen besteht: Experimentiersets, Sensorik, Anzeigegeräten und Software.
Diese Lösung ist an den Lehrplan angepasst

und in Präsenzunterricht, Homeschooling und
Unterricht in der Natur anwendbar.
„Mit dem Cobra SMARTlink, den Cobra SMARTsense Sensoren, der Lehr- und Lernplattform
curricuLAB® und der measureAPP als einfache und schnelle Mess-Software bietet PHYWE
alles, was Sie für Ihren naturwissenschaftli
chen Unterricht benötigen“, sagt Lars Gundrum,
Business Development Manager bei PHYWE.

„Die schnell aufgebauten Cobra SMARTexpe
rim ents und das All-in-One-System Cobra
DigiCart komplettieren Ihre zeitgemäße Schulausstattung. Und der Einsatz unserer digitalen
Produkte hat weitere positive Effekte: Sie fördern die Medienkompetenz Ihrer SchülerInnen,
ermöglichen Unterricht an verschiedenen Orten
und steigern die Verantwortung für Geräte und
Lernerfolge.“
Die Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ sind noch nicht erschöpft. Die PHYWE-
Gebietsleiter helfen bei allen Fragen.

Mehr Informationen zum
digitalen Unterricht von PHYWE:
www.phywe.de/digitaler-unterricht
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Intel® Skills for Innovation |
Ein neuer Schritt in
der Lehrkräftefortbildung
Eine Selbstlernplattform wird zur sinnvollen Option
für die nachhaltige Fortbildung von Lehrkräften

D

igitalPakt, Fernunterricht, SoforthilfeProgramme – innerhalb kürzester Zeit
hat die Digitalisierung in deutschen Schulen gefühlt einen Quantensprung gemacht.
Dort wo digitaler Unterricht lange Zeit nur
schwer realisierbar war, sind jetzt auf einen
Schlag genügend digitale Lösungen vorhanden, um neue Unterrichtskonzepte umzusetzen. Die Bildungsministerien der Länder
sowie die Lehrkräftefortbildungseinrichtungen tun derweil ihr Bestes, um die Lehrkräfte zeitnah auf die vielen neuen Systeme zu
schulen.

Von der Lernplattform über Videokonferenzsysteme bis hin zum Unterrichten mit digitalen Tafeln und mobilen Endgeräten – es
gibt aktuell viel zu lernen. Wie bereite ich digitalen Unterricht vor? Wie verändern sich
Aufgabenstellung und Bewertungssysteme
mit dem Einsatz der medienpädagogischen
Hilfsmittel? Der Fortbildungsbedarf übersteigt dabei die in der Regel ohnehin schon
schmalen personellen Kapazitäten der Lehrkräftefortbildungseinrichtungen.
Ein Faktor, der bereits vor DigitalPakt und
Pandemie eine zentrale Rolle spielte und

Ungewohnte Situation: Medienpädagogische Schulung im Computerraum. Aber schon beim GrundlagenKurs der Bertha-von-Suttner-Realschule Plus Betzdorf war klar: Hier gibt es viele gute Ideen, die in den
nächsten Wochen mit Unterstützung von Medienpädagogin Lina Hartmann umgesetzt werden.
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sich nun zunehmend verschärft. Damit beschäftigt sich unter anderem auch die AG
Schultransformation des Bündnis für Bildung (BfB). Unter dem Dach des BfB versammeln sich IT-Unternehmen, Verlage, Start-ups
und Bildungsinstitute sowie Vertreter der öffentlichen Hand, die sich besonders für die
Entwicklung und Umsetzung von Standards
und Referenzlösungen für Bildung und Infrastrukturen in Lehr- und Lernumgebungen engagieren.
Eines wurde in den AG-Diskussionen bereits
deutlich: Es muss ein Zukunftsmodell her.
Denn die Menge an ausgebildeten Fachkräften und Trainern, die für eine 1:1-Schulung
aller Lehrkräfte nötig wäre, gibt es schlicht
und ergreifend nicht. Gelder müssen zudem
so eingesetzt werden, dass möglichst viele
davon profitieren. Gelungen ist bereits der
teilweise Umstieg von Präsenz- auf OnlineFortbildungen – ein konsequenter Weg, um
auch nach der Pandemie noch möglichst viele Lehrkräfte zu erreichen und die Kapazitäten bestmöglich zu nutzen.
Ergänzend – und da sind sich die Mitglieder
einig – müssen Lehrkräfte künftig bei Bedarf
auch die Möglichkeit haben, sich umfangreicher fortbilden zu können. Besonders die
Teilung der Verantwortlichkeiten zwischen
Schulträger und Land macht das aber besonders schwer. Tausende Lehrkräfteendgeräte fließen aktuell in die Schulen. Der Träger
beschafft, darf aber keine medienpädagogischen Fortbildungen dazu anbieten – wenn
dafür überhaupt Gelder vorhanden wären,
denn der DigitalPakt schließt die Förderung
von pädagogischen Fortbildungen aus. Einen gangbaren Weg sehen AG-Mitglieder da-
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her in einem kostenneutralen Selbststudium
der Lehrkräfte.
Mit der Zukunft der Lehrkräftefortbildung beschäftigt sich BfB-Gründungsmitglied Intel®
bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. Weltweit nahmen zum Beispiel im Programm Intel® Teach über 15 Millionen Lehrkräfte aus
70 Ländern an Kursen zur Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Unterricht teil. Aus Deutschland
beteiligten sich über 400.000 Lehrkräfte und
Multiplikatoren.
Eine Art „Neuauflage“ dieses erfolgreichen
Programms startete Intel® im Sommer in
Deutschland gemeinsam mit den Medienpädagogen von REDNET: Intel® Skills
for Innovation – eine Selbstlernplattform.
Die Plattform bietet Anfängern wie Fortgeschrittenen umfangreiche Kurse von der
grundlegenden Bedienung der wichtigsten
Unterrichtsprogramme und Online-Tools
bis hin zu konkreten Unterrichtskonzepten.
Im eigenen Tempo haben Lehrkräfte hier
die Möglichkeit sich praktische Fertigkeiten
(engl.: „skills“) anzueignen.
Das Fortbildungsprogramm begegnet Problemstellungen fächerübergreifend mit kreativen und innovativen Lösungsansätzen und
berücksichtigt dabei digitale Technologien.
Es ist modular aufgebaut. Nach der Registrierung erhalten Lehrkräfte Zugriff auf in vier
Level gegliederte Lernmodule. Alle Kurse
können unabhängig voneinander und nach
Interessenschwerpunkten bearbeitet werden.
Das Level 1 beginnt mit Standardprogrammen wie Windows, erklärt den Einsatz verschiedener Videokonferenzsysteme, geht

Fleißig und mit vielen innovativen Ideen arbeiten die Schülerinnen und Schüler in der Mechatronik AG des
Gymnasiums Oberursel an Robotern, Raketen und anderen spannenden MINT-Experimenten.

auf das Thema Cloud ein und bietet Hilfestellungen bei der Unterrichtsvorbereitung.
Ergänzend dazu können auch praktische von
REDNET Medienpädagogen geleitete Workshops besucht werden, in denen das Wissen
vertieft wird. Im Aufbaukurs kommen dann
kreative Nutzungsmöglichkeiten z. B. von
Laptops im Rahmen der Erstellung von Erklärfilmen und eBooks hinzu.
Level 2 vertieft die Frage, wie Lernerfahrungen im digitalgestützten Unterricht gestaltet
werden können. Hierbei geht es um Themen wie ortsunabhängiges Lernen oder Lebensweltorientierung sowie Aktivierung und
Motivationsförderung bei Lernenden durch
eigenständiges und selbstverantwortliches
Arbeiten. Level 3 stärkt die Reflexion über
den Technologieeinsatz, um bei Lehrkräften
und Lernenden gleichermaßen zum kreati-

ven Umgang mit digitalen Medien anzuregen. Level 4 nimmt abschließend Ansätze
der modernen digitalen Arbeitswelt auf, wie
sie zum Beispiel in visionären Ansätzen wie
Design Thinking oder agilen Methoden zum
Ausdruck kommen und zur Innovationsfähigkeit beitragen.
Über die Selbstlernkurse hinaus stehen den
SFI-Teilnehmern in Kürze über 70 Unterrichtspakete unter der Rubrik „Starter Packs“
zur Verfügung, mit denen sich schnell und
unkompliziert Unterrichtseinheiten umsetzen lassen. Von der Auswahl der benötigten
Geräte und Programme über die Unterrichtskonzeption sowie die zu erlernenden Kompetenzen bis hin zu einer sinnvollen Bewertung
der erstellten Lernprodukte, ist alles mit dabei, was eine Lehrkraft für die Unterrichtsvorbereitung wissen muss. Die Materialien

Anzeige

Unterrichten im Ausland

Hat es Sie nicht immer schon gereizt,
neue Herausforderungen anzunehmen? Wollten Sie
nicht schon lange ferne Horizonte entdecken und fremde
Kulturen kennenlernen?

Bewerben Sie sich jetzt als

Lehrerin oder Lehrer
für die Deutschen Auslandsschulen oder ausgewählte
staatliche ausländische Schulen.
www.auslandsschulwesen.de
Tel.: 022899 358-3666
E-Mail: ZfA.Bewerbung@bva.bund.de
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Medienpädagogin Lina
Hartmann durfte sich
von den Schülern des
Gymnasiums Oberursel
und AG-Leiter Professor
Brinkmann Ideen für die
Lehrkräftefortbildung
abschauen.

i
Intel® Skills for Innovation in der Übersicht
FÜR LEHRKRÄFTE
•• Basis-Wissen zum Einsatz von Standard-Programmen am Laptop, Convertible oder Chromebook
•• Fächerübergreifende, kreative und innovative Lösungsansätze für den digitalen Unterricht
•• Selbstlernmodule mit Zertifikatsnachweis
•• Kostenfreie Unterrichtspakete
•• Netzwerken und Austausch in einer Lehrkräfte-Community

FÜR SCHULTRÄGER UND LEHRKRÄFTEFORTBILDUNGSEINRICHTUNGEN
•• Kostenfreie Fortbildung der Lehrkräfte im Selbststudium
•• Via SCROM lokal in eine eigene Lernplattform einbindbar
•• In Absprache als Zertifikatskurs mit praktischen Workshops, Selbstlernphasen und Sprechstunden als Fortbildungsreihe umsetzbar
Weitere Informationen rund um die Plattform
und ihre Möglichkeiten finden Sie unter:
www.intel.com/sfi Code: RednetSFI
Bei Fragen zu den praktischen Workshops
und Sprechstunden können Sie zusätzlich
die REDNET-Medienpädagogen kontaktieren
unter: sfi@rednet.ag

wurden von Lehrkräften weltweit erarbeitet:
Ein guter Start für alle Pädagogen, die jetzt
aktiv das Thema digitale Unterrichtsgestaltung angehen wollen. Darüber hinaus steht
Anfängern wie Fortgeschrittenen eine Lehrkräfte-Community bei Fragen mit Rat und Tat
zur Seite.
Im Rahmen mehrerer Pilotprojekte mit
Schulen, AGs und pädagogischen Einrichtungen entwickeln zudem die REDNET-Medienpädagogen die praktischen Workshops,
Inhalte und Materialien speziell für deutsche Lehrkräfte weiter. Mit dabei sind das
Gymnasium Oberursel, die dortige Mechatronik AG unter Leitung von Professor Dr.
Matthias Brinkmann von der TU Darmstadt
sowie die Bertha-von-Suttner-Realschule
plus Betzdorf. Zielsetzung der Pilotprojekte ist es, die Fortbildungsplattform Skills
for Innovation und deren Angebote stetig
und gemeinsam mit Lehrkräften weiterzuentwickeln.
Die Pilotschulen absolvieren aktuell den
Grundlagen- und dann den Fortgeschrittenen-Kurs unter Leitung der Medienpädagogin Lina Hartmann. Ziel ist es, den
Lehrkräften das unterrichtliche Arbeiten,
aber auch die Unterrichtsvor- und -nachbereitung mit den Lehrkräfte-Laptops näher
zu bringen und gemeinsam spannende Unterrichtsprojekte auszuarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen der Pilotprojekte stehen
die Medienpädagogen den Lehrkräften hierfür in Sprechstunden zur Verfügung und bieten zudem Unterrichtsbegleitungen vor Ort
an – sofern das die aktuelle Infektionslage
zulässt.
Erste Ideen für die Umsetzung von Unterrichtseinheiten brachten die Lehrkräfte
schon mit ins Projekt, z. B. wie lässt sich
das Thema „Vom Vogel bis zur Rakete“ im
naturwissenschaftlichen Unterricht mit Medien möglichst gut erlebbar machen und
welche Aufgabenstellungen bieten sich
für die Umsetzung von eigenständigen
und selbstverantwortlichen Schülerprojekten an? Umgekehrt dürfen die Medienpädagogen, die das Programm begleiten,
sich schon praktische Erfahrungen, Tipps
und tolle Projekte der Mechatronik AG am
Gymnasium Oberursel anschauen und für
die Lehrkräftefortbildung adaptieren. Unter https://fbmn.h-da.de/~mechatronik@
go/index.php/Main/HomePage zeigen die
Jugendlichen, was möglich ist, wenn kluge
Köpfe Spaß am Tüfteln haben.
Anne Dederer
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zur Digitalisierung der Lern- und Arbeitswelt

Bildung in einer Kultur der Digitalität
Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden

DER Treffpunkt von Schulträgern, Schulleitungen, Medienzentren und LehrerInnen
zum Erfahrungs- und Informationsaustausch
rund um die Digitalisierung der Schulen.
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RUBRIK
Rubrik

Bionik im Unterricht – hilft, über den Tellerrand hinauszuschauen und frühzeitig für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern

Digitale Kompetenzen stärken
Einleitung

D

as neue Schuljahr 2021/22 hat begonnen. Und zwar in der Schule. Endlich
sind SchülerInnen und LehrerInnen wieder
gemeinsam im Klassenzimmer. Noch gilt
teilweise Maskenpflicht und Abstandsregelung, aber Hauptsache wieder in Präsenz.
Das heißt aber nicht, dass die Unterrichtsmethoden aus dem Distanzunterricht wieder in der Versenkung verschwinden. Vieles,
in das sich LehrerInnen und SchülerInnen in
den letzten Monaten eingearbeitet haben,
kann den Präsenzunterricht aufwerten: Lernplattformen, kollaboratives Arbeiten an gemeinsamen Dokumenten oder in digitalen
Breakout-Rooms, Erklärvideos nutzen oder
auch selbst erstellen, Unterrichtsinhalte mit
Learning-Apps abfragen, mit QR-Codes analoge Arbeitsblätter interaktiv gestalten. Es
gibt noch sehr viel mehr Beispiele. Bewährte
Bausteine der Digitalisierung werden daher
auch im Präsenzunterricht fester Bestandteil
des Unterrichts bleiben.
Wir sprachen mit Petra Carbon über ihre Erfahrungen im Lockdown und danach. Petra
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Carbon ist Lehrerin an der Heinrich-MannSchule in Dietzenbach. Sie unterrichtet dort
MINT als Wahlunterricht. Außerdem arbeitet
sie in diversen Grundschulen. Ihr besonderes Interesse gilt dem Thema Bionik im Unterricht.

Interview mit Petra Carbon,
Lehrerin an der Heinrich-MannSchule in Dietzenbach
Was fasziniert Sie, Frau Carbon, am Thema Bionik?
2006 stolperte ich in einer großen Buchhandlung im wahrsten Sinne des Wortes über einen Büchertisch, auf dem ein Buch über
Bionik vorgestellt wurde. Ich war sofort Feuer und Flamme. Die Natur ist uns Millionen
Jahre voraus. Sie hat für jedes Problem die
perfekte Lösung gefunden. Wenn wir das
Prinzip hinter solchen Lösungen verstehen,
können wir es für technische Fragestellungen oder Produkte nutzen. Es gibt so viele

unterschiedliche Beispiele zu natürlichen
Vorbildern, die wir bereits technisch umgesetzt haben: Lotuseffekt, Klettverschluss,
FinRay-Effekt, Autoreifen nach Vorbild der
Katzenpfoten oder Felgen nach dem Vorbild
der Kieselalgen – die Liste ist unglaublich
lang und vielseitig. Und genau diese Vielseitigkeit macht für mich auch den Reiz im Unterricht aus. In meinem Arbeitszimmer füllt
Bionik mittlerweile ein komplettes Bücher
regal und zwei Regale mit Materialkisten.
Wie lassen Sie das Thema Bionik in Ihren
Unterricht einfließen?
In den Bundesländern Berlin/Brandenburg,
NRW und Saarland stehen „Bewegung“ und
„Bionik“ als eigene Punkte auf dem Lehrplan
für die Klassen 5 und 6. In Hessen geht es
um die „Anpassung von Lebewesen an ihren
Lebensraum“ und „Bionik als Forschungsmethode“. Und in Hamburg können Lehrkräfte
zwischen „Konstruktions-, Bau-, Klima- oder
Bewegungsbionik“ wählen.
Ich selbst habe in meinem Wahlunterricht
MINT in der fünften Klasse ein ganzes Halb-
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jahr reserviert. Es geht dabei um Analogien,
Flugsamen, Fliegen wie ein Vogel, Greifen
wie ein Fisch, Faltstrukturen und vieles mehr.
Natürlich lassen sich diese Themen auch im
klassischen Fachunterricht wie z.B. Physik
oder Biologie aufgreifen. Sogar im Sachunterricht der Grundschule.
Es gibt so viele unterschiedliche Themen,
dass alle Lehrkräfte und SchülerInnen ihr
„Lieblingsthema“ finden. Bionik ist einfach
vielseitig, fächerübergreifend und nah am
Alltag der SchülerInnen. Ich kann zu jedem
Thema praktisch arbeiten; mit Experimenten und/oder Modellen. Förderung von Projektarbeit und Präsentationskompetenzen
sind weitere Schlagworte. Und nicht zu vergessen: Beim Beschäftigen mit Bionik lernt
man auch, über den Tellerrand zu schauen.
Also die Natur bzw. ihre Lösungen in einem
anderen Kontext zu sehen. Zum Beispiel,
wie man von einem achtlos weggeworfenen
Blatt Papier auf die Idee zu Faltungen von
Sonnensegeln im Weltall kam. Oder durch
die unbeabsichtigte Berührung einer Fischschwanzflosse Greifer für die Robotik entwickelte. Bei älteren SchülerInnen entstehen
daraus manchmal ganz neue Berufsperspek
tiven.

werden können, in einem Koordinatensystem abgebildet. Die SchülerInnen scannen
mit Tablets oder Smartphones den ersten
QR-Code. Auf dem mobilen Endgerät öffnet
sich eine Seite mit einigen Bauanleitungsschritten. Am Ende des Bauabschnitts erhalten sie zusätzlich eine weitere analoge
Hinweiskarte. Darauf finden Sie ergänzendes Hintergrundwissen rund um das Thema FinRay-Effekt und die Koordinaten des
nächsten QR-Codes auf dem Lernposter,
der die anschließenden Bauschritte be
inhaltet usw. Die Hinweiskarten werden auf
dem Arbeitsplatz auf einem Hintergrundbild
abgelegt und ergeben am Ende eine Zeichnung des gebauten Tieres. Darüber halten
die SchülerInnen ihr mobiles Endgerät und
plötzlich erscheint das Tier als Augmented Reality im Klassenraum. Dieses selbstgesteuerte Lernen plus Augmented Reality

macht den SchülerInnen unglaublich viel
Spaß.
Nach der Bauphase designen die SchülerInnen die Schwanzflosse ihres Roboterfisches.
Dann geht der Fisch im Wasser schwimmen.
Mit dem mobilen Endgerät steuern die SchülerInnen über den eingebauten Mikrocontroller die Schwanzflosse. Geschwindigkeit und
Ausschlag der Flosse bestimmen, wie schnell
er durch das Becken schwimmt. Auch dieser
Wettbewerb ist eine große Gaudi, bei der das
Lernen nicht zu kurz kommt. SchülerInnen in
höheren Klassen können sogar die Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Fläche der
Schwanzflosse mit einer Excel-Tabelle auswerten oder sogar den Controller programmieren. Auch das Thema 3D-Druck lässt sich
gut als Ergänzung nutzen. Festo stellt dafür
Daten kostenfrei zur Verfügung.

Das aktuelle Thema ist ja heute Digitalisierung, auch im Unterricht. Bionik scheint da
eher ein Gegensatz dazu zu sein. Gibt es
überhaupt Anknüpfungspunkte zwischen
Digitalisierung und Bionik?
Es gibt sogar einige Anknüpfungspunkte.
Ich habe eingangs schon den FinRay-Effekt erwähnt. Dazu gibt es beispielsweise
ein komplettes Unterrichtskonzept von Festo Didactic, das analoges und digitales Arbeiten miteinander verbindet. Im Bionics Kit
sind alle Bauteile, um einen Roboterfisch mit
einer „FinRay-Schwanzflosse“ zu bauen. Bereits beim Zusammenbauen kann ich wählen
zwischen einer analogen Anleitung in Form
eines PDF (https://www.bionics4education.
com/uploads/Bauanleitung_FISH_Deutsch.
pdf) oder einer digitalen Anleitung in Form
eines Videos (https://www.youtube.com/
watch?v=HH4b1IzyqA0).
Noch cooler ist für mich und meine SchülerInnen das Bauen mit dem interaktiven Lernposter von Festo Didactic: Das Poster aus
Papier hängt an der Wand. Darauf sind die
drei Tiere, die mit dem Bionics Kit gebaut
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Das interaktive Lernposter ermöglicht einen selbstgesteuerten Lernprozess für die Lernenden und integriert digitale Tools wie Augmented Reality.
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Thema „Faltungen in der Natur“ die einzelnen Faltschritte oder beim „FinRay-Effekt“
alle Klebeschritte. Wer Fragen hatte, konnte sein Mikrofon öffnen und sofort fragen.
Zu jeder neuen Faltung legte ich Fotos zur
technischen Anwendung unter die Kamera.
Der wirklich rege Austausch ließ fast vergessen, dass wir nicht im gleichen Raum waren.

Der Roboterfisch kann mittels mobiler Endgeräte gesteuert werden.

Der FinRay-Effekt –
Vorbild: die Schwanzflosse von
Knochenfischen

Sie sehen schon beim FinRay, wie vielseitig
sich in der Bionik analoges und digitales Arbeiten miteinander verbinden lässt.
Es gibt solche interaktive Angebote bzw. Inhalte auch für eine bionisch inspirierte Blume
und bald auch für einen Robotervogel – den
Bionic Swift. In allen anderen Themen lassen
sich ganz einfach mit Learning-Apps selbst interaktive Übungen erstellen. Über diesen QRCode kommt man beispielsweise auf eine
Pinwand mit mehreren Apps zum Thema Bionik, die ich im letzten Schuljahr erstellt habe.
Die Learning-Apps, H5P oder Videos kann
ich als Lehrerin aber auch sehr gut in Moodle einbinden, sodass die
SchülerInnen eine Aufgabe nach der anderen online
bearbeiten und mir das Ergebnis anschließend in
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Moodle hochladen. Es gibt in der Bionik viele Anknüpfungspunkte zur Digitalisierung.
Wie haben Sie Bionik während des Lockdowns umgesetzt?
Die meisten Bionik-Themen, die ich geplant
hatte, konnte ich auch im Distanzunterricht
mit ganz unterschiedlichen Lernsettings bearbeiten. Ein Online-Memory (Learning App)
war der Einstieg zum Thema Analogien. Die
SchülerInnen scannten den QR-Code oder
gaben den Link im Chat der Videokonferenz
ein. Damit auch das praktische Arbeiten zu
Hause nicht zu kurz kam, lud ich Materialien zum Ausdrucken in Teams. (SchülerInnen, ohne Gelegenheit etwas zu drucken,
hätten sich das Material im Sekretariat abholen können.) Während der Videokonferenz
zeigte ich dann unter einer am Rechner angeschlossenen Dokumentenkamera beim

Nachdem die SchülerInnen das Prinzip des
FinRays durch die Papiermodelle verstanden
hatten, bekamen sie die Aufgabe, einen Greifer zu bauen. Größe und Material konnten frei
gewählt werden. Nach der Fertigstellung luden sie ein Video mit ihrem Greifer in Aktion
in Teams hoch. Quasi als Wettbewerb. Auch
Flugsamen konnten zu Hause gut als Modell
nachgebaut werden und flogen vor der eingeschalteten Kamera. Die Flugobjekte wurden in allen möglichen Variationen gebaut
und als Fotos hochgeladen. Außerdem nutzte ich die Gelegenheit, Präsentationskompetenzen zu üben. Die SchülerInnen erstellten
Plakate zum Thema „Flugsamen“ und präsentierten das Ergebnis während einer Videokonferenz. Im nächsten Schritt erstellten sie eine
Präsentation mit PowerPoint zu einem anderen Thema. Das zeigt, mit Bionik lassen sich
auch Präsentations- und Medienkompetenz
üben. Denn den SchülerInnen war z.B. nicht
bewusst, dass sie nicht jedes tolle Bild aus
dem Internet einfach nutzen dürfen.
Neben all diesen Lernsettings und klassischen Rechercheaufträgen wollte ich beim
FinRay-Effekt noch einmal etwas nutzen, das
die SchülerInnen so noch nicht kannten. Im
Distanzunterricht konnte ich nicht mit dem
Lernposter geschweige denn mit dem Roboterfisch arbeiten. Also nutzte ich das E-Learning-Modul von Festo zum FinRay-Effekt
(https://lx.festo.com/de/courses?q=bionik).
Sich den Stoff mit einem E-Learning-Modul
selbst zu erarbeiten war eine neue Erfahrung
für die SchülerInnen und hat ihnen ebenfalls
Spaß gemacht.
Wie haben Sie sich selbst in der Corona
zeit zum Thema „Digitale Kompetenzen“
weitergebildet?
Als der Lookdown kam, waren alle KollegInnen der Heinrich-Mann-Schule innerhalb weniger Tage in der Schulcloud. Jeder schaute
sich im Netz um und gab neues Wissen sofort an alle KollegInnen weiter. Ein Kollege
entwickelte ein komplettes Handbuch zu
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Bionik für das zweite Halbjahr. Wie gesagt,
für mich gehört Bionik in meinem Wahlunterricht immer für mindestens ein Halbjahr
dazu und die Auswahl an Themen ist unerschöpflich.

Petra Carbon, Lehrerin an der Heinrich-MannSchule in Dietzenbach

Moodle, eine andere Kollegin erstellte Tutorials zu Mahara – eine Software, die als Ergänzung zu einer Lernplattform wie Moodle
optimal betrieben werden kann – andere entdeckten Apps usw. Sehr schnell gaben wir
uns untereinander Fortbildungen zu interessanten Themen. Daran hat sich übrigens bis
heute nichts geändert. Jede Woche gibt jemand eine interne Mikrofortbildung.
Auch von außen gab es unglaublich viele Online-Angebote zu allen möglichen Themen,
die ich sehr intensiv nutzte. Teilweise nahm
ich an zwei oder drei Online-Workshops an
einem Tag teil. Und je mehr Fortbildungen
ich zum digitalen Arbeiten absolvierte, umso mehr wollte ich wissen und umso sicherer wurde ich.
Daher war es nur ein kleiner Schritt, während Corona selbst Workshops anzubieten.
Ich konnte viele der neuen Ideen nutzen und
so für „Jugend präsentiert“ einen Workshop
zu „Faltungen in der Natur“ mit SchülerInnen
anbieten. An diesem Workshop konnte sogar eine Schülerin aus der deutschen Schule in Moskau teilnehmen. Oder ein Workshop
zum FinRay-Effekt, bei dem die LehrerInnen
in ganz Deutschland saßen.
Und natürlich war und ist da die Arbeit mit
meinen eigenen SchülerInnen. Durch die
vielen unterschiedlichen Anbieter und Workshopinhalte hatte ich plötzlich ein ganzes
Sammelsurium an Möglichkeiten und eben
auch die Sicherheit.
Wie geht es im aktuellen Schuljahr zum Thema Bionik im Unterricht bei Ihnen weiter?
Meine Fünftklässler starten zunächst mit mir
eine „Reise in die Polargebiete“. Am Ende der
Unterrichtseinheit geht es um den Eisbären
in der Arktis. Er ist dann die Überleitung zur
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In diesem Schuljahr gibt es aber noch ein Extraangebot: Ich konnte im letzten Schuljahr
in meinen drei MINT-Kursen in Jahrgang 5
Bionik recht gut auch im Distanzunterricht
bearbeiten. Aber eben nicht den Roboterfisch bauen. Außerdem hatte ich den SchülerInnen bereits eine der ersten Bionic Flower
von Festo gezeigt. Da war die Enttäuschung
schon recht groß, dass sie die Materialien
nicht nutzen konnten. Daher gibt es für diese SchülerInnen eine freiwillige Kurz-AG, um
das Versäumte nachzuholen. Wir bauen zuerst den Roboterfisch, denn die Theorie dazu hatten wir schon. Anschließend bauen wir
die Bionic Flower und beschäftigen uns mit
zwei der dazugehörenden E-Learning-Modulen von Festo. Ich ergänze die beiden Module zusätzlich mit eigenen Experimenten. Und
falls bis dahin der neue Robotervogel „Bionic
Swift“ von Festo erhältlich ist und die SchülerInnen immer noch Lust auf mehr haben,
wird aus der geplanten Kurz-AG eben eine
längere AG.
Sie haben im Oktober 2021 den Scienceon-Stage Preis gewonnen? Für was genau?
Für die Unterrichtseinheit „Greifen wie ein
Fisch“. Ich persönlich halte den FinRay-Effekt für ein besonders interessantes Thema
im Bionik-Unterricht. In der Bionik geht es immer um das Prinzip des natürlichen Vorbildes,
das wir mit anderen Materialien, in anderen
Größen und manchmal auch für andere Anwendungen in Technik umsetzen. Farbe mit
dem Lotuseffekt hält Wände sauber, so wie
die Lotusblume. Spezielle Reifen verstärken
die Bremswirkung wie Katzenpfoten. Beim
FinRay-Effekt sieht man bei der technischen
Anwendung als Greifer eben nicht sofort das
natürliche Vorbild, also wie die Schwanzflosse dem Fisch beim Schwimmen hilft.

i
Bionics4Education –
MINT-Bildungskonzept
Bionics4Education bringt die bionische Denk- und Arbeitsweise in den Unterricht – schließlich ist Bionik ein interdisziplinäres Thema und daher sehr eng
mit der MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) verknüpft. Bionics4Education vereint
analoges und digitales Lernen: Praxisorientierter Bildungsbaukästen mit passender digitaler Lernumgebung bilden die
Basis für das didaktische Konzept. Bionik und technische Bildung werden sinnvoll kombiniert, denn die Baukästen stärken Problemlösungsdenken, steigern die
Kreativität und unterstützen beim spielerischen Lernen.
Festo Didactic hat mit viel Engagement
und Kreativität Online-Angebote entwickelt, um junge Menschen für MINT-Bildung und für eine berufliche Karriere im
MINT-Umfeld zu begeistern – als Blended-Learning-Konzept.
Grundkenntnisse in der Technik mittels
Bionik, digitale Kompetenzen durch den
Einsatz von mobilen Endgeräten zu vermitteln und Online-Kurse auf Festo LX*
anzubieten – damit schlägt Festo Didactic eine optimale Brücke zwischen reinen Hardwareangeboten, Software-Tools
und e-learning-Kursen für einen selbstgesteuerten, zukunftsorientierten Lernprozess.
Weitere Informationen:
https://www.bionics4education.com
Weitere Informationen:
https://www.festo-didactic.de
Weitere Informationen:
https://lx.festo.com/de/

*Festo LX ist eine Online-Lernplattform für
Lehrende und Lernende, um mithilfe von
Online-Lernpfaden Wissen anzueignen und
zu vertiefen.

Ich habe ein modulares Handout erstellt, mit
dem jede Lehrkraft von der Grundschule bis
zur Sek. II das Thema FinRay-Effekt mit Experimenten im eigenen Unterricht aufgreifen
kann. Von einfachsten Papiermodellen bis
zum Programmieren des Mikrocontrollers
im Roboterfisch – für jede Lerngruppe findet
die Lehrkraft die passende Idee im Handout.
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„Einzigartig“ –
die Notwendigkeit, die Chance
und die Initiative für Future Skills
Kommt mit dem Projekt von 69 Pionier:innen für das erste große Praxisbuch mit Lernplattform für Future Skills jetzt die längst überfällige Wende zu zukunftsfähiger Bildung?

D

as zutiefst Menschliche in uns zu entdecken ist die wichtigste Aufgabe im 21.
Jahrhundert, meinte der Gehirnforscher Gerald Hüther bei einem denkwürdigen Launch
Event einer neuartigen Future Skills Initiative am 3. September in Berlin (es lohnt,
sich das Video dazu zu Gemüte zu führen:
https://www.futureskills.org/media).
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Um die zukunftsentscheidenden Kompetenzen wie die „4K-Schlüsselkompetenzen“ Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und
kritisches (beziehungsweise systemisches)
Denken sowie weitere 30 hochgradig erfolgserwiesene Lebens-Schlüsselkompetenzen
wie Achtsamkeit, Authentizität, Beziehung,
Empathie, digitale Souveränität, Imaginati-

Notwendig und unverzichtbar
Wie wichtig Future Skills sind in einer Zeit,
in der die Halbwertszeit von Wissen immer
kürzer wird und gleichzeitig der digitale Zugang zum jeweils aktuellsten Wissen dank
Suchmaschinen und Wissens-Lernplattfor-
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Acht der 69 Start-Mitglieder der Future Skills Co-Creators - stehend v.l.n.r:: Annekathrin Grüneberg (Co-Herausgeberin des Future Skills Praxisbuchs), Kathrin Höckel (langjährige Mitarbeiterin von OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, Co-Creatorin und Co-Moderatorin des Launchevents), Manfred Schweigkofler (Co-Moderator, Co-Creator und Mitglied des Kernteams); kniend in der Mitte: Prof. Ulrich Weinberg
(Co-Creator und Präsident der WeQ Foundation), Dr. Rüdiger Fox (Co-Creator, Serienunternehmensretter
und Gründer des Corporate Happiness Institute), Jamila Tressel (Bildungsinnovatorin, u.a. Schule im Aufbruch); vorne: Peter Spiegel (Initiator, Co-Herausgeber, Mitglied des Kernteams) und Dr. Arndt Pechstein
(Co-Herausgeber, Mitglied des Kernteams, Entwickler von Hybrid Thinking).

on, Innovation, Multiperspektivität, Resilienz,
Konfliktlösung, Leadership 5.0, Nachhaltigkeit, Transformabilität oder multiple Lern- und
Wissenskompetenz für uns alle leicht und effizient lernbar zu machen, taten sich 69 international renommierte Pionier:innen und
Praktiker:innen zusammen. Sie erstellten das
weltweit erste große Future-Skills-Praxisbuch
zusammen und verbanden damit gleichzeitig
den Start einer Future-Skills-Lernplattform
futureskills.org mit digitalen und physischen
Angeboten.
Der durch seine Rolle als OECD-Bildungs-Direktor international einflussreichste Bildungsexperte Andreas Schleicher schrieb dazu:
„Was dieses Buch einzigartig macht, ist die
Qualität eines echten Praxisbuchs für Future
Skills. Damit können Lernende und Lehrende
zu Entfaltenden der eigenen Potenziale und
zu Zukunftsgestaltenden werden. Für und
bei sich selbst. In Teams, in Organisationen,
in der Gesellschaft.“ Und Thomas Sattelberger, einst Personalvorstand bei vier DAX-Unternehmen und heute Fraktionssprecher für
Innovation und Bildung im Deutschen Bundestag: Dafür „braucht es die Propheten der
Zukunft, die Überzeugungstäter in der Bildung, die Prototypen-Pioniere neuer Bildungswelten. Die Autorinnen und Autoren dieses
Werks gehören alle dazu.“

men weltweit immer leichter, hob der damalige OECD-Generalsekretär Angel Gurria schon
vor zehn Jahren hervor: „Kompetenzen sind
die neue globale Währung.“ Anders formuliert:
Kompetenzen-Lernen ist das neue Lesen,
Rechnen und Schreiben im Zeitalter exponentieller und sprunghafter Veränderungen
(Volatility) und tiefgreifender Unsicherheit
(Uncertainty) sowie einer deutlich gesteigerten Komplexität (Complexity) und Vieldeutigkeit (Ambiguity). Entsprechend der vier
Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe bezeichnet man diese neue und uns alle
grundlegend herausfordernde Welt als „VUCA-Welt“.
In diesem Sinne sind Future Skills einerseits
gesamtmenschheitlich und gesamtsystemisch unumgänglich – und zugleich individuell für die persönliche Souveränität und
Selbstwirksamkeit wie auch cokreativ auf allen Ebenen von Teams bis Organisationen unverzichtbar.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, wie die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Launchevents die Bedeutung der Future Skills bewerten:
▶ „Future Skills bringen Mensch, Maschine
und Planet zusammen. All das, was digitalisiert und automatisiert werden kann,
wird digitalisiert und automatisiert. Aber
all das, was nicht digitalisierbar ist, sind
unsere menschlichen Fähigkeiten, diese
werden unglaublichen Wert gewinnen.“
(Arndt Pechstein, Hybrid Thinking Pionier)
▶ „Future Skills sind das, was uns zu Gestaltenden der Zukunft werden lässt.“ (Maja
Göpel, Transformationsforscherin)
▶ „Future Skills sind die Joker unseres Lebens. Sie bedeuten das Lernen über den
Wert des Menschen in allen Systemen.“
(Rüdiger Fox, Serienunternehmensretter)
▶ „Future Skills sind entscheidend für neues
Werteschöpfen, ethische Werte, aber auch
wirtschaftliche Werte.“ (Volker Meyer-Guckel, Vizegeneralsekretär Stifterverband)
▶ „Future Skills sind das neue Menschenrecht auf Bildung.“ (Helga Breuninger, Serienstifterin)
▶ „Future Skills sind die Aufklärung 2.0 und
das neue Studium Generale. Ohne Future
Skills bleibt Wissen wertlos.“ (Frank Dievernich, Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences)
▶ „Future Skills bedeuten letztlich: Real Life
is the Teacher.” (Margret Rasfeld, Bildungspionierin)
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FUTURE SKILLS

Peter Spiegel ist Gründer und CEO des WeQ Institute in Berlin, Initiator und Co-Herausgeber des
Future-Skills-Praxisbuchs mit Lernplattform und als
Zukunftsforscher mit den Schwerpunkten sozialer
sowie Bildungs-Innovationen Entdecker des WeQ
Metatrends. Gemeinsam mit Annekathrin Grüneberg schrieb er im Future-Skills-Praxisbuch das Kapitel zur Visions- und Imaginationskompetenz, die
er als unser aller menschliche Königsdisziplin sieht.

Schwer oder leicht lernbar?
Weshalb hat sich dann Future-Skillls-Lernen
nicht längst als die neue Dimension von Lernen und Bildung allgemein durchgesetzt?
Der Hauptgrund: Nachdem sich Wissenslernen ab der Einführung der allgemeinen
Schulpflicht unbestreitbar als noch nie dagewesene Erfolgsgeschichte menschlicher Erfindungs- und Gestaltungsfähigkeit erwies,
fokussierten sich unsere Gesellschaft insgesamt und insbesondere unsere Bildungseinrichtungen immer mehr auf Wissenserwerb
und Wissensnachweis. Dementsprechend
folgte auch die Lehrkräfte-Ausbildung in eine immer größere Vereinseitigung im Sinne von Wissensvermittlung. Der Erwerb von
Future Skills funktioniert jedoch nicht im
selben Modus wie Wissensaneignung. Wissenslernen ist vor allem kognitives Lernen,
Future-Skills-Lernen hingegen ist in erster Linie Erfahrungslernen. Auf die Anforderungen
von Erfahrungslernen hin sind daher heute jedoch weder Lehrende noch Lernende vorbereitet und ausgebildet.
Das bedeutet: Lehrende und Lernende und
ebenso nahezu alle Erwachsenen, die unsere Wissenslernstätten durchlaufen haben,
stehen in nahezu gleicher Weise vor der Herausforderung, sich die neue Erfahrungslerndimension von Future Skills in dem Maße zu
erschließen, wie es für deren erfolgreiche Anpassungsfähigkeit an die neuen Anforderungen in der VUCA-Welt erforderlich ist. Wie

können wir diese Herausforderung, die wir in
einer solchen Form und Dringlichkeit noch nie
hatten, erfolgreich meistern?
Die Antwort: Wir müssen Lernmittel und -wege finden, wie Future Skills gleichzeitig von
allen Generationen und von Menschen in allen Lebenssituationen gelernt werden können – individuell, in frei gebildeten Teams und
Initiativen, in Bildungseinrichtungen, in Organisationen und Unternehmen – und idealerweise auch in neuen kollaborativen Formaten
über diese Grenzen hinweg gemeinsam.
Das Future-Skills-Praxisbuch ist deshalb so
erstellt und aufgebaut, dass Schülerinnen,
Studierende, Lehrende, Eltern, Privatpersonen, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte – also
ein sehr weites Spektrum der Gesellschaft –
tatsächlich damit leicht und zielführend sich
Future Skills im Erfahrungslernmodus aneignen können. Es ist durchzogen von selbstreflexiven Fragen und Erfahrungen, von Tools,
konzepterklärenden Illustrationen und Praxisbeispielen aus vielfacettigen Anwendungsfeldern – und über die Lernplattform futureskills.
org verknüpft mit weiteren geeigneten physischen, digitalen und medialen Angeboten.
Alle diese kuratierten Angebote sind getragen von dem Ziel unmittelbar zu erleben, wie
leicht und selbstwirksam Future Skills durch
Erfahrungslernen wachsen und gedeihen können. Die 69 Co-Creatoren des Praxisbuchs
und die ständig sich erweiternde „Learning
Community“ von Future Skills Pionierinnen
und Pionieren sowie Anwendenden haben
sich daher nichts weniger vorgenommen, als
ein starkes Ökosystem an Future-Skills-Tools
offensiv mit aufzubauen.
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Die Zukunft des Lernens
mit digitalen Medien

Das bietet Ihnen
on. Lernen in der digitalen Welt:

Ihre Vorteile im Abo:
4 × jährlich als Themenheft print & digital
inkl. Friedrich Jahresheft und des Magazins SCHÜLER
€ 77,00 Jahres-Abo-Preis**
€ 53,90 für Referendariat / Studium /
Quereinstieg in Ausbildung**
Zzgl. € 14,80 Versandkosten
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Unser Leserservice berät Sie gern:
Telefon: 0511 / 4 00 04 -150
Fax: 0511 / 4 00 04 -170
leserservice @ friedrich - verlag.de
Mo. bis Fr. 8 –18 Uhr

Sie bewerten das Potenzial
digitaler Innovationen für
Schule und Unterricht.
Sie erhalten Hintergrundwissen
zur Digitalisierung von Schule
und Gesellschaft.
Sie entdecken innovative digitale
Materialien, Apps und Tools.

Jetzt bestellen:
bildung+
2021
bildung+ schule digital 1|
2| 2021
www.on-lernen-digital.de

Stand: 2021

on. Lernen in der digitalen Welt wendet sich an alle,
die Unterricht und Schule mit digitalen Medien voranbringen wollen.
Sie erfahren, wie Sie die Potenziale digitaler Technologien für Schule und
Unterricht nutzbar machen und Schülerinnen und Schüler befähigen,
digitale Medien kreativ und kompetent einzusetzen.

Sie erleben innovative Konzepte
für Unterricht mit digitalen
Medien.

Future education

Ein roter und
ein grüner Knopf
Technische Herausforderungen und Lösungen
für echten Hybridunterricht
Schulen, Lehrkräfte, Schüler und Eltern haben sich seit Beginn der Pandemie
durch den Hybrid-Unterricht gekämpft. Neben den vielen umfassend besprochenen Problemen, wie der Unvereinbarkeit von Home-Schooling und HomeOffice, langsamem WLAN und schwierigen Situationen bei der Leistungsbeurteilung, ist bisher nicht klar geworden: Wie muss optimaler digitaler
Unterricht eigentlich aussehen – jetzt und in Zukunft?

bitte, Janina? Jetzt konnte ich dich nicht hören. Ah ja, die Tafel. Ich stelle das mal höher.
Geht es so?“ Das ist eine erdachte Situation,
die so ähnlich in einer NDR-Dokumentation1
über digitalen Unterricht auftauchte. Selbst
wenn Sound und Verbindung stehen, sind
wichtige Voraussetzungen für den Digitalunterricht oft nicht erfüllt.

Der Trick: Zwei Kameras
Da die Lehrkraft in der Regel nur von der
Laptop-Kamera gefilmt wird, bleibt diese an
ihren Stuhl gefesselt und verdeckt so häufig das Tafelbild. Darüber hinaus sehen die
Schüler, die sich nicht in der Klasse befinden,
ihre Mitschüler in der Klasse nicht, sondern
nur die, die sich ebenfalls zu Hause befinden. Auf diese Weise kann kein gewinnbringender Austausch zwischen Lehrkräften und
Schülern entstehen. So ist es unmöglich,
auch nur ansatzweise an die soziokulturelle
Dynamik einer herkömmlichen Unterrichtsstunde heranzukommen.

Der rote und der grüne Knopf
Doch es gibt Lösungen, die die Situation für
Lehrkräfte und Schüler erheblich verbessern:
zwei Kameras, eine, die die Lehrkraft filmt

◀ Zwei Welten können auch
koexistieren: Schiefertafel
und interaktives Display.
Videos produzieren, schneiden und posten im Medienzimmer einer Schule in Ascona (Schweiz) ▼

E
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in Laptop für die Lehrkraft plus 20 Tablets für die Schülerschaft und eine mal
mehr, mal weniger professionell ausgeführte Selbstorganisation aller Beteiligten – das
ist in der Regel die Formel für digitalen Unterricht. Das ist mehr als ausreichend, um
im Notfall den Unterricht aufrechtzuerhalten, aber es ist keine langfristige Lösung
für die Zukunft. „Janina, kannst du mich hören?“ „Ja, Herr Müller, jetzt höre ich Sie wieder, aber Sie verdecken das Tafelbild.“ „Wie
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und verfolgt, und eine weitere, die die Klasse
filmt. Um die Kameraperspektive für die klassenfernen Schüler zu wechseln, haben die
Lehrer einen roten und einen grünen Knopf:
Lehrkraft spricht zu Schülerschaft, Perspektive auf Lehrkraft, grüner Knopf; Lehrkraft
fragt Schülerschaft, Perspektive Klassenraum, roter Knopf. So entsteht ein Miteinander. Neben der Kameraperspektive ist
guter Sound, also eine dem Raum entsprechende Mikrofon-Ausstattung notwendig.
Je nach Raum und Bedürfnissen entscheidet sich auch, ob weitere Geräte zum Einsatz
kommen. Da gibt es neben dem Laptop den
Beamer oder auch ein interaktives Display.
Natürlich muss diese Technik bezahlt werden. Dafür wurde der Digitalpakt Schule ins
Leben gerufen.

Kinder, die ihre Geräte für eine bessere Verbindung aus dem Fenster halten. Der dezentrale ordnungspolitische Rahmen hat mit
Sicherheit seine Berechtigung, verhindert
aber eben auch Geschwindigkeit.

Hilfe von Spezialisten

Dr. Axel Niclas verantwortet in der Geschäftsleitung von visunext International den Bereich
digitale Bildung. Das AV-Systemhaus ist europaweit als Spezialist für Präsentationstechnik, Konferenzraum‐Ausstattung und digitale
Bildungsräume tätig und berät seit mehr als
10 Jahren Schulen, Universitäten und Behörden. Über 18.000 deutsche Schulen wurden
bereits von visunext ausgestattet.

Digitalpakt Schule
vor der Pandemie
Der gesamtgesellschaftliche Digitalisierungsschub ist eine der wenigen positiven
Folgen der Corona-Pandemie. Dass die Bundesregierung schon vor Beginn der Pandemie reagierte und den 40.000 Schulen in
Deutschland 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellte, wird gerne vergessen. Aber
es war wirklich so: Zum 17. Mai 2019 trat
die „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt
Schule 2019 bis 2024“ in Kraft. Dazu wurden sogar zwei Grundgesetzartikel verändert, um eine regelmäßige Ausnahme für
das Kooperationsverbot zu schaffen.2 Das
Ergebnis: Der Bund darf die Länder befristet
unterstützen. Inzwischen ist die Fördersumme auf 6,5 Milliarden Euro angewachsen.3
Doch bis heute wurden lediglich 1,4 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt abgerufen,
die Gründe sind vielfältig. Zum einen verfügen die Schulen gar nicht über die nötige
Infrastruktur, wie ausreichend Steckdosen –
die Schülerschaft muss ihre Geräte auch laden können – oder gutes WLAN. Zudem fehlt
Personal, um die bürokratischen Voraussetzungen zu erfüllen und die Schulung der
Lehrkräfte umzusetzen. Eine weitere wichtige Frage beschäftigt die Schulleitungen:
Wer wartet die neuen Geräte und kümmert
sich um die Infrastruktur? Und woher wissen Schulen überhaupt, wie ein Digitalkonzept umgesetzt wird und welche technische
Ausstattung es für optimalen Digitalunterricht braucht?

50

Spontane Hilfen wurden
besser angenommen
Es scheint so, als würde auch da die Politik mittlerweile reagieren und erlauben, dass
die Gelder aus dem Digitalpakt auch für externe Berater eingesetzt werden. Besser angenommen wurden die spontanen Hilfen,
die zum Beginn der Pandemie zur Verfügung gestellt wurden – noch mal 500 Mio.
Euro für mobile Endgeräte für Schülerinnen
und Schüler. Das lag auch daran, dass zur
Beantragung kein großes Medienkonzept nötig ist. 470 Millionen Euro wurden davon bereits abgerufen.4

Kinder halten ihr Tablet
aus dem Fenster
Der Föderalismus stand nicht nur der Erschaffung des Digitalpakts an sich im Weg,
sondern erschwert auch seine Umsetzung.
Schuld daran ist zum großen Teil der komplizierte und langwierige Beantragungsprozess. Schulen fehlt oft die Kompetenz, das
Medienkonzept zu erarbeiten. Hilfreich wäre
eine von Experten ausgearbeitete Musterlösung, die als Mindestanforderung durch die
Politik vorgegeben wird. Die gibt es aber leider nicht. So passiert es, dass von den Fördergeldern Endgeräte bestellt werden, aber
vorher nicht in eine ausreichende Breitbandverbindung investiert wurde. Dann sieht man

Schulen und Kommunen können sich Hilfe
bei spezialisierten AV-Systemhäusern holen, die teilweise jahrelange Erfahrung in
der Beratung von Bildungseinrichtungen haben. Dabei unterstützen gute Anbieter beim
gesamten Prozess vom Medienentwicklungsplan (MEP) über das technisch-pädagogische Einsatzkonzept (TPEK) und die
Ausschreibung bis zur Installation und Nutzerschulung. Im Rahmen der Beratung wird
gemeinsam erarbeitet, wie möglichst alle
Nutzer und Verwendungsszenarien dabei
berücksichtigt werden können. Neben der
Grundausstattung des Klassenzimmers mit
Mikrofonen, zwei Kameras und einem Monitor (Beamer oder interaktives Display), kann
auch ein Medienstudio sinnvoll sein, in dem
Schüler eigene Medieninhalte produzieren
können. Optimalerweise entsteht so ein Umfeld, indem für Lehrer und Schüler qualitativhochwertiger Hybridunterricht möglich wird.
Dr. Axel Niclas,
visunext International GmbH & Co. KG

1 Vgl. Bin ich zu sehen? Schule am Küchentisch | Die
Nordreportage | NDR Doku, zuletzt abgerufen am 29. September 2021
2 Vgl. Verhärtete Fronten und viel, viel Geld, Beitrag
bei Spiegel Online, zuletzt abgerufen am 29. September 2021
3 Geld aus Digitalpakt Schule kommt nur langsam in
Schulen an, Beitrag Das Deutsche Schulportal, zuletzt
abgerufen am 29. September 2021
4 Digitalpakt in Zeitlupe, Beitrag im Tagesspiegel, zuletzt abgerufen am 29. September 2021

i
DigitalPakt |
Was ist förderfähig?
•• Klassenzimmer-Ausstattung:
interaktive Displays, Beamer,
Dokumentenkameras, digitale Arbeits
geräte
•• WLAN / Netzwerk-Infrastruktur
•• mobile Ausstattung:
Tablets, Convertibles, Laptops für
Lehrer und Schüler
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Flexibel unterrichten
Flexibel sein im Spannungsfeld von Homeschooling, Präsenzunterricht, geteilten Klassen, Abstandsregeln, analog, digital, ...

Flexibel in jeder
Unterrichtssituation:
Epson Projektoren!

Mehr Infos unter www.epson.de/digitalpakt.
Oder kontaktieren Sie uns per Mail an schule@epson.de.
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