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mBot
Ein Einstiegsroboter für MINT-Bildung

mBot ist ein ideales Einsteigerset für die MINT-Ausbildung. 
Mit nur einem Schraubenzieher können Kinder problemlos 
ihren eigenen mBot bauen. Durch die Integration von 
blockbasiertem Programmieren in unsere eigene Software 
bietet mBot Anfängern eine neue Lernerfahrung. Kinder 
können damit sofort das Ergebnis ihres eigenen Codes 
sehen.

Unterstützt durch mobile Geräte 
und PC.

Laufend aktualisierte Anwendungen 
und Kurse.

Kompatibel mit anderen Makeblock- 
Produkten und verschiedenen 
Baustein-Plattformen

Six-legged Robot
Erweiterung

Servo Pack
Erweiterung

Interactive
Light & Sound
Erweiterung

Klein, aber oho! Mit der 
Montageanleitung 
einfach zu bauen.

Spielerisches Lernen 
mit blockbasierter 
Programmierung.

Drei voreingestellte 
Steuermodi machen 
mBot smart.

mBlock 5

Plattform für block-und textbasiertes 
Programmieren

PC | Mobile

mBlock 5 basiert auf Scratch 3.0 und wurde speziell für die 
Unterstützung von MINT-Ausbildung entwickelt. Kinder können 
Geschichten, Spielanimationen sowie Programme für Hardware 
erstellen. Mit den neuesten Technologien wie KI und IdD ausges-
tattet, wird mBlock 5 zum perfekten Helfer für die Program-
mierung – sowohl für Lehrer als auch Lernende.

mblock.cc

Leistungsstarke Fernbedienung für 
Makeblock-Roboter

makeblock
Mobile

Spielbasierte Programmiersoftware 
für die MINT-Ausbildung

Mobile

when clicked

stop moving
repeat

do

times2
lights up

second2
light ahead mBlock Blocky

Alter

Software
Makeblock Europe B.V.

eu@makeblock.com

Kontakt
www.makeblock.com

John M. Keynesplein 12,
1066 EP Amsterdam

Niederlande
+31 (0)6 1264 5740
CoC: 68916752

Mathematik
Informatik
Naturwissenschaft
TechnikBildung

MINT

mBot

education.makeblock.com
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Willkommen im  
Lehrermagazin für 
Schulen im Wandel

Magazine für Lehrer gibt es bereits, doch dieses hier hat einen be-

sonderen Schwerpunkt: Das Schoolbook stellt das Thema „Schulen im 

Wandel“ in den Mittelpunkt. Denn wie viele andere Bereiche unserer 

heutigen Zeit befindet sich auch die Bildungslandschaft im Umbruch. 

Schulen und Lehrkräfte sehen sich mit einem ganzen Bündel an Her-

ausforderungen konfrontiert. Ideen und Lösungen, diese Herausfor-

derungen anzugehen und zur jeweiligen Schule und ihrem pädagogi-

schen Konzept passend in den Unterricht zu integrieren, gibt es viele. 

Und wie immer gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten, also ist 

jeder Einzelne gefordert, in seinem ganz spezifischen Umfeld den für 

ihn passenden Weg zu finden. Im Schoolbook geht es um Konzepte, 

Methoden und Projekte, kurz, um die Geschichten der Menschen, die 

den Wandel in der Bildungslandschaft begleiten, Impulse setzen oder 

einfach mal Dinge ausprobieren. 

Herausgeber: Mathias Harms
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hallo@schoolbook-lehrermagazin.de

Geschäftsführung: Mathias Harms, Karl Fischer

Chefredaktion:  Verantwortlich für die redaktionellen Inhalte 
Heike Abel, Dr. Marion Munz-Krines  
(chefredaktion@schoolbook-lehrermagazin.de)

Projektleitung: Heike Abel (h.abel@schoolbook-lehrermagazin.de)

Autoren dieser Ausgabe: Maurice Ballein, Matteo Cagnazzo, Mareike Dillmann, 
André Eichelbaum, Norbert Krines, Dr. Torsten Meise, Dr. Marion Munz-Krines,  
Christian Schuler, Nicola Stefan, Andrea Wachter, Chris Wojzechowski

Schlusslektorat: Doris Eichhorn-Zeller

Anzeigenleitung & Verkauf:  Verantwortlich für die Anzeigen  
Heike Abel (anzeigen@schoolbook-lehrermagazin.de)

Creative Direction: Christian Wellnitz 

Art Direction: Bettina Zulehner

Titelbild: © HABA Firmenfamilie, Markus Meister

Bilder dieser Ausgabe: © Christian Zehe, © Kai-Hendrik Schroeder, © Alex Schelbert,  
© Panthermedia, © stock.adobe.com

Erscheinungsweise: 2 x jährlich

Druck: Produktionsmanagement: impres media GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 21, 41179 Mönchengladbach

Preis des Magazins: 9,50 € inkl. MwSt.

Abonnement: Jahresabonnement (2 Hefte), 19,00 € inkl. MwSt. Kostenfreie Lieferung,  
Bestellung unter: www.schoolbook-lehrermagazin.de

Aboservice: abo@schoolbook-lehrermagazin.de

Nachdruck oder sonstige Vervielfältigungen – auch auszugsweise – sind nur mit Genehmigung des 
Herausgebers gestattet. Die Redaktion ist nicht für den Inhalt im Magazin veröffentlichter Internet- 
adressen verantwortlich. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen 
nur die männliche Form verwendet. 

© 2018 Gesellschaft für digitale Bildung mbH, Hamburg

Erfahren Sie in unserer Titelstrecke, wie vielschichtig sich das Thema 

„Digitale Bildung“ darstellt. In unserem Gespräch mit Stefan Schwarz 

lernen Sie die Unterrichtsidee „Breakout“ kennen. Begleiten Sie uns in 

die Lernlandschaften des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen und 

lassen Sie sich von den interessanten Projekten verschiedener Schulen 

inspirieren: Ob Kartoffeltagebuch oder Weltraum-Werkzeug, Erklärvideo 

oder Coding im Klassenzimmer … es gibt viel zu entdecken, sowohl hier 

im Lehrermagazin als auch auf unserer Website. Lesen Sie auch, was 

Roboter im Unterricht zu suchen haben, und erfahren Sie mehr über 

Crowdfunding für Schulen, Internet-Sicherheit und wichtige rechtliche 

Fragen für Lehrer.

Lassen Sie sich, wie wir, von der Vielfalt der Themen begeistern und 

erzählen Sie uns auch Ihre Geschichten. Tauchen Sie mit uns ein in die 

Welt der Schulen im Wandel!

HEIKE ABEL & DR. MARION MUNZ-KRINES
 
PS: Die Details zu den Schulprojekten und mehr finden Sie online 

unter www.schoolbook-lehrermagazin.de
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Egal ob im Büro oder in der Produktion 
– ohne Computer geht in der Arbeitswelt 
nichts mehr. In deutschen Schulen sieht es 
anders aus: In keinem Industrieland wird 
so wenig mit dem Computer unterrichtet 
wie hierzulande. Wie können wir bei der 
Digitalisierung erfolgreich durchstarten?

Alles  
digital?
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Die Politik will die Digitalisierung, in den Schulen kommt sie  
jedoch nicht in Fahrt. Wer das Thema angehen will, muss einiges 
berücksichtigen. Dann gelingt guter digitaler Unterricht.

Fahrplan Digitalisierung

NORBERT KRINES

Ein kleines Gymnasium, irgend-

wo in Bayern. Ein paar Schülerin-

nen sitzen um einen Laptop und 

arbeiten an einem Referat. „Ei-

gentlich könnten wir das auch zu 

Hause machen“, meint Franziska, 

„aber dann haut es uns immer die 

Formatierung für unsere Präsenta- 

tion durcheinander. Hier haben wir 

eine andere Version von Power-

point.“ Die Schülerinnen probieren 

verschiedene Übergänge zwischen 

den einzelnen Folien aus, lassen 

Textbausteine mal von rechts, mal 

von links einfliegen. „Das ist un-

serer Lehrerin sehr wichtig“, weiß 

Elena und lädt ein Bild aus einem 

privaten Blog herunter. Über das 

Urheberrecht im Internet wurde 

in der Klasse dagegen noch nicht 

gesprochen. 

Mit der digitalen Bildung an 

ihrem Gymnasium sind die Schüle-

rinnen nicht gerade zufrieden: kein 

ausreichendes WLAN im ganzen 

Schulgebäude, unterschiedliche 

Anschlüsse bei den Beamern, 

nicht in jedem Klassenraum steht 

ein Laptop, auf den vorhandenen 

Rechnern sind unterschiedliche 

Programme installiert, in manchen 

Klassenräumen steht ein Apple-,  

in anderen ein Windowsgerät, für 

das jeweils ein anderer Klassen-

lehrer zuständig ist. Dabei finden 

die Schülerinnen nicht alles an 

der digitalen Ausstattung in ihrem 

Gymnasium schlecht. Dass sie im 

Kunstunterricht Bildbearbeitung 

mit Photoshop machen, begeistert 

sie. Aber auch diese Sache hat 

einen Haken: Wollten die Schü-

lerinnen ihre Projekte zu Hause 

fertigstellen, kämen happige 

Lizenzgebühren für das Programm 

auf sie und ihre Eltern zu. 

NEUE TABLETS ODER NEUE 

TOILETTEN?

Die Situation aus dem bayerischen 

Gymnasium kennen Schüler und 

Lehrer aus der ganzen Republik. 

Die Digitalisierung, eines der Lieb-

lingsthemen der Politik, kommt 

nicht richtig ins Rollen. Es hakt an 

allen Ecken und Enden: unzurei-

chende Ausstattung, mangelnde 

Kompatibilität von Software, 

schlechtes WLAN, ungenaue Ver- 

antwortlichkeiten und immer  

wieder fehlt es an Geld. Wenn sich  

in einer Grundschule vier bis fünf  

Schüler ein Tablet teilen, be-

deutet das jährliche Kosten von 

durchschnittlich gut 45.000 Euro, 

eine weiterführende Schule mit 

einer digitalen Vollausstattung 

müsste sogar über 300.000 Euro 

jährlich für ihr Medienbudget 

einplanen. Für die Digitalisierung

aller Grund- und weiterführenden

Schulen veranschlagt die Bertels-

mann-Stiftung einen Gesamtbetrag 

von 2,8 Milliarden Euro pro Jahr. Die 

Kosten für die Digitalisierung 

von Förderschulen, für die not-

wendige Breitbandanbindung aller 

Schulen an das schnelle Netz und 

für die Fortbildung von Lehrern sind 

dabei noch nicht mit eingerechnet. 

Zwar will der Bund mit dem „Di-

gitalPakt Schule“ in den nächsten 

fünf Jahren 5 Milliarden Euro für die 

digitale Ausstattung von Schulen 

bereitstellen, aber das ist nicht 

mehr als ein Tropfen auf den hei-

ßen Stein. Außerdem ist es noch 

nicht sicher, wann das Geld fließen 

wird. Und die Digitalisierung ist bei  

vielen Schulen wortwörtlich nicht 

die einzige Baustelle: undichte 

Fenster, marode Böden, schmud-

delige Toiletten, alte Strom- und 

Wasserleitungen, Schimmel – die 

Kosten für Sanierung und Neubau 

beziffert die Förderbank KfW zu-

sätzlich mit 48 Milliarden Euro. Da 

stellt sich für Schulleitungen und 

Schulträger die Frage, was dringli-

cher ist: Tablets oder Toiletten.

DIGITAL NATIVES ODER DIGITAL 

DUMMIES?

Ein anderes Hemmnis auf dem 

Weg zur digital vernetzten Schule 

ist die Vehemenz, mit der die 

Debatte um die digitale Bildung 

geführt wird. Befürworter und 

Gegner stehen sich oft unversöhn-

lich gegenüber. Die einen warnen, 

dass die führende Wirtschaftsnati-

on Deutschland im Rennen um die 

digitale Zukunft abgehängt wird. 

Statistisch müssen sich 11,5 Schüler 

einen Computer, ein Tablet oder ein 

Notebook teilen. In Norwegen sind 

es dagegen nur 2,4 Kinder. Wie sol-

len Lehrer ihre Schüler in analogen 

Schulen auf die digitale Arbeitswelt 

vorbereiten, so die gängige Frage.

Demgegenüber steht das Heer 

der Skeptiker und Ablehnenden. 

Der Hochschullehrer und Psychia-

ter Manfred Spitzer bezeichnet es 

als einen Skandal, wenn Tablets in 

Bildungseinrichtungen ausgege-

ben werden. Wenn Kinder schon 

im Kindergarten nur noch über 

Bildschirme wischen, so sein Vor-

wurf, würde ihnen das wichtige 

sensorische und motorische Trai-

ning fehlen. Bevor man mit dem 

Programmieren beginnen könne, 

müsse ein logisches Verständnis 

und ein mathematisches Grund-

wissen vorhanden sein. Statt die 

Bildung zu verbessern, würden die 

Schüler in Zukunft immer schlech-

ter werden. Viele Pädagogen teilen 

die Skepsis: Zwar bescheinigen 

laut „Monitor Digitale Bildung“ der 

Bertelsmann-Stiftung 80 Prozent 

der Lehrer und 78 Prozent der 

Schulleiter den digitalen Medien 

einen motivierenden Effekt. Aber 

nur 23 Prozent der Lehrer und 21 

Prozent der Schulleiter glauben, 

dass sie auch einen positiven Ein-

fluss auf die Lernergebnisse haben. 

AM ANFANG STEHT EIN MEDIEN- 

PLAN

Soll die Digitalisierung an der 

Schule durchstarten, braucht es 

also zwei Dinge: Überzeugungsar-

beit im eigenen Kollegium und vor 

allem einen sorgsam durchdach-

ten Medienplan. Der beginnt 

immer mit ganz einfachen, aber 

grundlegenden Fragen: Warum 
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... an Silke Müller, Schulleiterin der Wald-
schule in Hatten, die zu den bundesweiten 
Vorreitern bei der Digitalisierung gehört.

WIE BRINGT MAN DIE DIGITALISIERUNG AN DER  

EIGENEN SCHULE ERFOLGREICH VORAN?

Für mich sind da drei „M“ besonders wichtig: Machen! Mit! Mut! 

Schulleitungen müssen sich als Motor der Digitalisierung verstehen: 

Motivation geben, Anreize schaffen, Entlastungen für engagierte 

Lehrerinnen und Lehrer anbieten, alle Verantwortlichen aus Politik 

und Verwaltung und die Elternschaft ins Boot holen, sich Netzwerken 

anschließen und keine Angst davor haben, auch mal zu scheitern.

WELCHE BESONDEREN WIDERSTÄNDE GILT  

ES DABEI ES ZU ÜBERWINDEN? 

Widerstände sind im Grunde nur zu überwindende Ängste. Eltern 

unterstützen unsere Arbeit sehr, haben aber sicher ein Recht darauf, 

transparent informiert zu werden. Dafür gibt es Workshop-Abende, 

an denen Eltern in die Rolle von Schülern schlüpfen und erfahren, wie 

digitaler Unterricht abläuft.

WIE WIRD IHR ANGEBOT, DURCH HOSPITATIONEN DIGITALEN 

UNTERRICHT KENNENZULERNEN, ANGENOMMEN? 

Für uns ist es selbstverständlich, dass wir ein großes Netzwerk ent-

wickeln und dass wir unsere Erfahrungen und Erkenntnisse weiter-

geben. Wir kochen letztlich nur mit Wasser, das aber eben schon ein 

wenig länger, und wir wissen daher, wie das Wasser an bestimmten 

Stellen reagiert. Unsere Hospitationen sind dabei gewinnbringend 

für beide Seiten. Von anderen Schulen, mit denen wir im Nachhinein 

freundschaftlich in einem Netzwerk verbunden bleiben, bekommen 

wir dafür Dank, aber natürlich auch für uns richtungsweisende 

Erkenntnisse zurück.

3 Fragen ...
wollen wir digitale Medien im Un-

terricht einsetzen? Welchen päda- 

gogischen Mehrwert haben sie und 

welche didaktischen Ziele sollen 

damit erreicht werden? Wie und in 

welchen Jahrgangsstufen können 

wir an unserer Schule Tablets oder 

Computer im Unterricht einsetzen 

und wie integrieren wir sie in unse-

re bestehende Medienlandschaft?

Von der Beantwortung dieser Fra-

gen hängt nicht nur ab, wie viele 

und welche Geräte beschafft werden 

sollten, sondern auch, ob mit ih-

nen besserer Unterricht gelingt. Da 

Pädagogen in der Regel keine 

IT-Fachleute sind, sollte sich nie- 

mand scheuen, die Hilfe eines ex-

ternen Dienstleisters in Anspruch 

zu nehmen, um Fragen rund um 

Datensicherheit, WLAN-Zugänge, 

Einrichtung der Geräte und Anwen-

dungsmöglichkeiten zu klären.

Der Medienplan berücksichtigt 

selbstverständlich auch die be- 

stehenden Gegebenheiten vor Ort. 

Ist die hauseigene Internetver-

bindung für die Anzahl der Geräte 

ausgelegt? Ein Breitbandanschluss 

bietet Vorteile, aber solange nicht 

Dutzende Tablets gleichzeitig 

auf Filme zugreifen wollen, geht 

es auch ohne. Wichtiger ist die 

Verfügbarkeit des WLAN-Signals 

innerhalb der Schule. WLAN 

ermöglicht nicht nur den Zugang 

zum Internet, sondern auch die 

Verbindung einzelner Geräte unter-

einander, mit der Schulcloud oder 

zwischen Tablet und Beamer. Viele 

Vorteile beim Einsatz von Tablets 

lassen sich nur ausspielen, wenn 

Inhalte auch von den Schülerinnen 

und Schülern an die Tafel projiziert 

werden können. 

BYOD, TABLETKOFFER ODER 

ELTERNFINANZIERUNG?

Die nächste Frage ist die, wie 

man die neuen Geräte finanziert. 

Hier gibt es in der Regel drei 

Möglichkeiten. Eine bestechend 

einfache Möglichkeit heißt: Bring 

Your Own Device, kurz BYOD. Viele 

Schüler besitzen ein Smartphone 

oder Tablet. Wenn sie im Unterricht 

mit ihren eigenen Geräten arbeiten, 

bedeutet das für die Schule keine 

 zusätzlichen Kosten. 

Doch der Teufel steckt hier im 

Detail: Der Einsatz eigener Geräte 

braucht im Rahmen des Unterrichts 

besondere Regeln, denn privat 

genutzte Apps wie soziale Medien, 

Messenger sollen im Unterricht 

nicht ablenken. Ein weiteres Pro- 

blem ist der unweigerliche Geräte- 

mix im Klassenzimmer, der es 

schwierig macht, mit gemeinsamen 

Lernprogrammen zu arbeiten. 

Zudem birgt BYOD die Gefahr der 

Stigmatisierung von Schülern 

ohne ein eigenes Gerät. Deshalb 

ist dieser Ansatz auf dem Weg 

zur digitalen Schule nur als Über-

gangslösung brauchbar. 

Die Nachteile der sozialen Stigma- 

tisierung und der unterschied-

lichen Ausrüstung umgeht der 

schuleigene Tabletkoffer. 
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Flipped  
Classroom 

Neue Technik, neuer Unterricht

TITELthema

Neue Medien machen neue Unterrichtsmodelle möglich, wie zum 

Beispiel das Konzept des „umgedrehten Unterrichts“. Anders 

als im klassischen Unterricht wird beim „Flipped Classroom“ der 

Lernstoff zu Hause vorbereitet: anhand von Lernvideos, Arbeits-

blättern, Wiki-Einträgen oder anderen Medien. Diese werden von 

Lehrern (oder Schülern) erstellt und müssen so klar formuliert 

werden, dass sie ohne weitere Hilfestellung verständlich sind. 

Die Erklärphasen, die sonst im Unterricht stattfinden, werden 

also in den außerschulischen Bereich verlagert. Der Vorteil dabei: 

Die Schüler können sich die Videos in ihrem eigenen Lerntempo 

ansehen und beliebig oft wiederholen.

Die Übungsphasen, die sonst zu Hause in Form von Hausauf-

gaben stattfinden, werden beim „Flipped Classroom“ in den 

Unterricht verlagert. So kann der Lehrer auf Fragen und Unsicher-

heiten eingehen, mit den Schülern diskutieren und wiederholen 

sowie die Zeit für die Differenzierung und individuelle Betreuung 

nutzen. Dieses Unterrichtsmodell stellt den Schüler in den Vor-

dergrund und schafft zudem Raum für die Inklusion in heteroge-

nen Klassenstrukturen.

Gerade die Mischung verschiedener Anwendungsmöglichkeiten 

von Technik und unterschiedlichen Unterrichtsmethoden hat viele 

pädagogische Vorteile. 

Die Schule schafft aus eigenen 

Mitteln, durch einen Förderverein 

oder Sponsoren eigene Geräte an, 

die in der Regel zentral aufbewahrt 

und geladen werden. Die Schüler 

leihen sich die Tablets während 

des Unterrichts aus und geben 

sie am Ende der Stunde oder des 

Schultages wieder ab. Die Vorteile 

für den Unterricht liegen auf der 

Hand: Alle Schüler haben die 

gleichen Geräte und es sind aus-

schließlich die Apps installiert, die 

im Unterricht benötigt werden. Die 

Geräte lassen sich im Unterricht 

auch nur mal kurz einsetzen und 

reduzieren so die Berührungsängs-

te bei Schülern wie Lehrern.

Allerdings müssen die Schulen 

neben der Anschaffung auch den 

Unterhalt der Geräte tragen. Viel 

schwerer wiegt der Umgang mit 

dem Datenmanagement und dem 

Datenschutz. Aktuelle Datenschutz-

vorgaben verlangen, dass alle 

privaten Daten gelöscht werden, 

bevor das Gerät an einen ande-

ren Schüler weitergegeben wird. 

Daten müssen also ständig in die 

Schulcloud hochgeladen werden und 

Schüler können zu Hause auch nicht 

an ihren Projekten weiterarbeiten. 

Der Königsweg ist sicher die 

elternfinanzierte Tabletklasse, 

bei der jeder Schüler ein eigenes 

Gerät besitzt. Damit es zu keinem 

Geräte-Chaos kommt, wählt die 

Schule nach ihrem Medienent-

wicklungsplan ein Modell aus, 

das die Eltern gegebenenfalls mit 

Unterstützung eines Fördervereins 

oder des Schulträgers kaufen und 

das den Schülern dann gehört. In 

einer 1:1-Klasse, in der alle Schüler 

ihr eigenes Gerät besitzen, lässt 

sich das Potenzial der Geräte am 

besten ausschöpfen. Außerdem 

müssen Daten nach jedem Schultag 

nicht wieder gelöscht werden. Die 

Kinder und Jugendlichen können an 

jedem Ort arbeiten, in der Schule 

genauso wie zu Hause.

Allerdings gibt die Schule auch 

ein Stück weit die Administra-

tionshoheit über die Geräte ab. 

Hier gilt es, mit den Schülern und 

Eltern „Rahmenverträge“ über die 

Nutzung der Geräte zu Schulzwe-

cken zu vereinbaren. Damit das 

Problem der sozialen Stigmatisie-

rung durch einkommensschwache 

Eltern entfällt, sollte die Schule für 

solche Fälle weiterhin Geräte aus 

ihrem Tabletkoffer verleihen.

ANDROID, SURFACE ODER 

APPLE?

Am häufigsten trifft man in Schu-

len auf iPads, und das nicht ohne 

Grund: Mit Apple Education bietet 

die Technikschmiede eine fertige 

Rundum-Lösung mit Produkten 

für Lehrer und Schüler an. Eigene 

Nutzeraccounts vereinfachen das 

Mobile Device Management (MDM). 

Zwar sind die Geräte in der Regel 

etwas teurer, dafür haben sie 

einige Vorteile im Unterricht: Daten 

und Inhalte lassen sich problemlos 

untereinander teilen, die Geräte 

haben eine recht hohe Haltbarkeit 

und vor allem ein in sich geschlos-

senes und dadurch sehr sicheres 

Betriebssystem. 

Googles Betriebssystem Android 

punktet vor allem durch die breite 

Verfügbarkeit und den geringeren 

Preis. Die Offenheit des Betriebs-

systems ist Segen und Fluch 

zugleich. Auf der einen Seite gibt 

es Apps für jeden erdenklichen 

Einsatzzweck, auf der anderen 

Seite können sie ein Einfallstor 

für Schadprogramme sein und 

Sicherheitsupdates werden von 

den Herstellern nicht immer für 

alle Geräte bereitgestellt. 

Der dritte große Anbieter ist den 

meisten Lehrern schon bekannt: 

Seit Windows 10 laufen die gän- 

gigen Office-Programme ohne 

Einschränkung auch auf Microsoft- 

Tablets. Dadurch sind die Geräte 

eher „Office-Arbeitstiere“, vor  

allem, weil sie in der Regel an 

eine Tastatur andocken können. 

Android und Apple haben ihre Stär-

ken dagegen im Multimediabereich. 

Die Rahmenbedingungen im 

Medienplan helfen, passende 

Geräte und Betriebssysteme 

auszuwählen. Dabei sollte im 

Fokus stehen, was pädagogisch 

sinnvoll ist und dass Schulen so 

mit digitalen Medien ausgestat-

tet werden, dass alle Beteiligten 

damit sinnvoll arbeiten können. 

Wer sich neu mit dem Thema 

beschäftigt und von der Vielzahl 

der Möglichkeiten überrollt wird, 

sollte hier den Rat erfahrener Kol-

legen oder Dienstleister suchen.



SCHOOLBOOK    11

TITELthema

... MDM?
Das Mobile Device Management (MDM) ist die softwareba-

sierte, zentrale Verwaltung von mobilen Endgeräten (Tablets, 

Laptops, Smartphones) im Schulnetzwerk. Das MDM regelt unter 

anderem, welche Geräte sich in das WLAN und Schulnetzwerk 

einloggen dürfen. Es legt fest, wer Zugriff auf welche Daten bzw. 

Geräte erhält. Auch die Aktualisierung und Bereitstellung von 

Software oder die Datensicherheit können durch das MDM 

organisiert werden.

... LMS?
Um den Lernprozess zu organisieren, benötigt man eine Art 

Lernportal, englisch Learning Management System (LMS). Dieses 

Softwaresystem stellt die Lernmaterialien digital bereit und orga-

nisiert die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern bzw. 

Schülern untereinander. 

... OER?
Open Educational Resources (OER) bezeichnet, dass Lehr- und 

Lernmaterialien nicht unter urheberrechtlichem Schutz stehen. 

Das kann für einzelne Lehrmaterialien, aber auch komplette 

Stundeneinheiten bzw. Kurse gelten, die von Lehrern im Netz 

veröffentlicht werden. Da OER „open“ sind, können sie für eige-

ne Unterrichtssituationen angepasst werden. 

SCHRITTWEISE UND MIT 

ETWAS MUT AN DIE 

UMSETZUNG GEHEN

Viele Schulbuchverlage bieten 

ihre Lehrwerke schon als E-Book 

inklusive praktischer Funktionen 

und Bearbeitungswerkzeuge 

an. Die nächste Generation der 

digitalen Schulbücher wird mul-

timediale Inhalte und interaktive 

Aufgaben bieten und sich leichter 

auf den neuesten Wissensstand 

bringen lassen. Dorothee Bär, 

Staatsministerin für Digitalisierung 

im Bundeskanzleramt, schwärmte 

in einem Interview mit der „Bild am 

Sonntag“ sogar davon, dass Schüler 

heute vor allem drei Dinge brauchen 

würden: ein Tablet, ihre Sportsa-

chen und das Schulbrot. Verges-

sene Bücher gehören in dieser 

Vision auch der Vergangenheit an, 

zumindest wenn das Tablet nicht 

zu Hause bleibt. Bis es aber so weit 

ist, wird noch einige Zeit vergehen. 

Bis dahin können Lehrer beginnen, 

sich mit dem Thema auseinander-

zusetzen. 

Denn die besten Geräte nützen 

nichts, wenn Lehrer nicht wissen, 

was sie damit anfangen sollen. 

Fortbildungen, Workshops und 

vor allem Ausprobieren und der 

Austausch im Kollegium erleichtern 

den Einstieg. Außerdem bieten 

manche Schulen, beispielsweise 

die Waldschule in Hatten, die Mög-

lichkeit zur Hospitation. Hier kann 

man am praktischen Beispiel sehen, 

wie und an welchen Stellen man 

digitale Medien sinnvoll in den Un-

terricht einbaut oder gar Stunden 

komplett mit dem Einsatz digitaler 

Medien plant. Grundsätzlich hilft, 

groß zu denken, aber klein anzufan-

gen. Es empfiehlt sich, schrittweise 

vorwärtszugehen und neue 

Herangehensweisen auch kritisch 

zu reflektieren. Das ist zunächst 

vielleicht auch etwas anstrengend, 

bricht aber den Alltagstrott auf und 

kann am Ende viel Spaß machen, 

den Lehrern wie den Schülern.

UNTERRICHT NEU PLANEN?

Die Antwort auf die Frage, ob 

digitale Endgeräte die Unterrichts-

vorbereitung und -durchführung 

komplett auf den Kopf stellen, 

lautet: Jein! Aus Frontalunterricht 

wird nicht alleine dadurch ein 

schülerzentrierter, differenzierter 

Unterricht, weil man das Tafelbild 

via Tablet an ein Smartboard stre-

amt. Es gibt keinen Grund dafür, 

alle bisher gehaltenen Stunden 

über den Haufen zu werfen.  

Vielmehr empfehlen Bildungs- 

experten, Teile bestehender 

Stundenkonzepte durch den Ein-

satz digitaler Medien, Filme oder 

einer Lern-App zu ergänzen. Da 

Tablets bei Schülern motivierend 

wirken, laufen solche Stunden oft 

besser als gedacht. 

Die moderne Technik kann auch 

bei der Unterrichtsvorbereitung 

Zeit sparen. Statt Materialien 

am heimischen Computer zu 

erstellen, auszudrucken und in 

der Schule analog zu bearbeiten, 

kann man je nach Ausstattung 

der Klasse Arbeitsaufträge digital 

verteilen oder an den Beamer 

senden. Und es lohnt sich, im 

Internet zu recherchieren. Diverse 

Foren, Blogs und Lehrerportale 

beschäftigen sich mit den Fragen 

zur Umsetzbarkeit von digitalen 

Bildungskonzepten und sie bieten 

Arbeitsblätter, Stundenkonzepte 

und vieles mehr. Stammen die-

se von einer Open Educational  

Resources-Plattform (OER), kön-

nen Lehrer sie leicht an den eige-

nen Unterrichtsplan anpassen. 

Was ist eigentlich ...
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  Ran ans Netz  
Wer online sein will, muss online gehen, sonst 
lassen sich viele Vorteile der Digitalisierung 
nicht nutzen. Es geht auch ohne schnellen 
Glasfaser-Anschluss, aber WLAN sollte überall 
in den Klassenräumen verfügbar sein.

  Vorausschauend planen 
Bevor man in neue Technik investiert, sollte man 
die medienpädagogische Strategie festlegen: 
Welchen Bedarf hat die Schule? In welchen 
Klassenstufen oder in welchen Fächern sollen 
Tablets/Laptops eingesetzt werden? Scheuen 
Sie sich nicht, bei der Planung externe Hilfe zu 
suchen. Mit einer konkreten Planung stehen 
die Chancen besser, die Finanzierungsfrage mit 
dem Schulträger oder den Eltern zu klären.

  Verantwortlichkeiten festlegen 
Um Chaos zwischen einzelnen Systemen  
und unterschiedlicher Software zu vermeiden, 
sollte sich eine Fachkraft hauptamtlich um die 
IT-Struktur der Schule kümmern und auch den 
Datenschutz im Blick haben.

   Kollegen gewinnen  
Nutzen Sie Inhouse-Schulungen und Hos-
pitationsangebote an Modellschulen, um Ihr 
Kollegium für den Einsatz von neuen Medien 
zu begeistern. Das müssen am Anfang auch 
nicht alle Lehrer sein, Sie müssen das Thema 
Digitalisierung nur erst mal ins Rollen bringen. 

CHECKLISTE DIGITALISIERUNG

  Didaktik und Technik verbinden 
Die digitale Technik alleine verbessert den Unter-
richt noch nicht, der Unterricht muss ihr Potenzial 
ausschöpfen. Für die Lehrkräfte heißt das: Welche 
Unterrichtsziele lassen sich mit neuen Medien bes-
ser erreichen als ohne? 

  Sich im Kollegium vernetzen 
Wenn sich Lehrer an einer Schule untereinander 
und mit anderen Schulen vernetzen, können sie sich 
im Gespräch oder mittels E-Learning-Plattformen 
über Probleme austauschen und Unterrichtskonzep-
te austauschen. Das spart Zeit bei der Vorbereitung 
und erleichtert den Einstieg in den digitalen Unterricht.

  Kritisch bleiben 
Ihre Schüler werden nicht allein durch eine Power-
point-Präsentation besser lernen. Je nach Anlass 
und Inhalt ist ein schnelles Tafelbild die bessere 
Wahl. Fragen Sie sich beim Einsatz von digitaler 
Technik immer wieder: Welchen Mehrwert bringt sie 
in diesem Fall? Wie kann ich ihre Möglichkeiten am 
besten nutzen?

  Gefahren im Blick behalten 
Mediennutzung hat auch Kehrseiten wie Cybermob-
bing, kritische oder illegale Web-Inhalte, Schutz von 
Persönlichkeitsrechten und Daten. Eine erfolgreiche 
Digitalisierung beinhaltet auch Projekte und Aktionen 
zur aktiven Medienerziehung und dem sinnvollen 
Umgang mit digitalen Endgeräten.

Die digitale Vernetzung unterei-

nander reduziert den Arbeitsauf 

wand für jeden Einzelnen.

DIE DIGITALEN VORTEILE 

WIRKLICH NUTZEN

Soll die Digitalisierung im Unter- 

richt durchstarten, sollte man die 

Möglichkeiten der neuen Technik 

im Unterricht pädagogisch sinnvoll  

nutzen. Es geht auch darum, Kindern 

und Jugendlichen zu vermitteln, 

dass digitale Geräte für kreative 

Arbeiten genutzt werden können 

und nicht nur, um Inhalte zu kon- 

sumieren. Ob Lernvideo im MINT- 

Unterricht (siehe Bericht Seite 

30-32), E-Book-Erstellung im 

Fremdsprachenunterricht oder 

das Programmieren von eigenen 

Anwendungen – Möglichkeiten für 

guten Unterricht mit den digita-

len Endgeräten gibt es viele. Die 

Schüler können ihre Ergebnisse 

leichter über einen Beamer oder 

eine digitale Tafel vorstellen oder 

untereinander teilen. 

Gerade Lernvideos bieten sich 

bei der Vermittlung von komple-

xen Themen an. Anders als die 

Erklärung eines Lehrers können 

sich Schüler Videos immer wieder 

ansehen, sie anhalten und sich 

Fragen notieren. Ein Lernvideo 

ersetzt den Pädagogen auf jeden 

Fall nicht. Jedoch verändern neue 

Konzepte wie „Flipped Classroom“ 

das Verständnis von Schule als 

alleinigem Lernort und schaffen im 

Unterricht Raum für individuelle 

Betreuung. Das bringt auch mit 

sich, dass sich die Funktion des 

Lehrers vom Wissensvermittler hin 

zum Lernbegleiter wandelt. Sinn-

voll eingesetzt, können technische 

Lösungen und Hilfsmittel Raum 

und Zeit für das schaffen, was in 

der Schule am wichtigsten ist: die 

Arbeit mit den Schülern.

In die deutsche Bildungsland-

schaft ist Bewegung gekommen, 

zwar nicht flächendeckend, aber 

an immer mehr Schulen wird aktiv 

eine Veränderung angestrebt. Die 

Schwerpunkte der Veränderungen 

sind unterschiedlich: Manche füh-

ren Tablets ein, andere investieren 

in eine umgebaute Mensa mit 

Wohlfühlcharakter oder lösen die 

traditionelle Struktur der Klassen-

zimmer auf und arbeiten mit Lern-

landschaften. Bildungsexperten 

sind davon überzeugt, dass eine 

Vielfalt der Methoden und eine 

Orientierung auf die Schüler das 

Unterrichtsklima verbessern und 

so auch bei allen in der Schule für 

mehr Zufriedenheit sorgen.
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„Mein Unterricht ist nie rein digital!“

Stefan Schwarz ist Sonderpädagoge an der Oberlinschule in Potsdam und 
SMART Exemplary Educator. Der Experte für digitale Medien gibt Einblicke, 
wie die Integration digitaler Medien und Methoden in den Unterricht gelingt.

SIE LIEBEN DIGITALE MEDIEN. HEISST DAS, 

DASS SIE IN IHREM UNTERRICHT AUS-

SCHLIESSLICH DAMIT ARBEITEN?

Der Eindruck könnte schon entstehen, aber das ist 

nicht der Fall. Der Einsatz digitaler Medien ist abhängig 

von meinem Unterrichtsthema, also ob der Einsatz 

zu meinen Lernzielen passt und inwiefern die Schüler 

mit dem Einsatz von digitalen Medien vertraut sind.

WIE SETZEN SIE DIE DIGITALEN MEDIEN IM 

UNTERRICHT EIN? 

Ich arbeite gerade in Fächern, in denen ich nur eine 

Stunde pro Woche habe, im Rahmen von Unter-

richtsprojekten. Das heißt, dass sich die Schüler 

mit dem Thema auseinandersetzen, sich zum 

Beispiel nach einer gemeinsamen Einführung in 

Gruppen mit Teilthemen beschäftigen, Texte lesen, 

Aufgaben durcharbeiten oder eine Präsentation 

erstellen. Im nächsten Schritt drehen die Schüler 

beispielsweise ein Video. Aber mein Unterricht ist 

nie rein digital.

WIE WIRD DIESE ART VON UNTERRICHT VON 

IHREN SCHÜLERN ANGENOMMEN? 

In der Regel ganz gut. Ich denke, es liegt daran, dass 

ich gern digitale Medien einsetze. Aber ich wür-

de sagen, die Schüler mögen meinen Unterricht 

auch, wenn ich nichts Digitales verwende. Für 

mich geht es darum: Kann ich die Begeisterung, 

die ich habe, auf meine Schüler übertragen? Na-

türlich sind die Schüler oft motivierter, wenn sie se-

hen, was als digitales Lernprodukt entstehen kann. 

Das gibt manchmal noch einen zusätzlichen Reiz.

EINE IHRER UNTERRICHTSMETHODEN NENNT 

SICH BREAKOUT. WAS VERSTECKT SICH 

DAHINTER?

Die Idee stammt von den sogenannten „Escape 

Rooms“. Das ist ein Team-Event, das man im 

Freundeskreis machen kann. Hierbei ist die 

Gruppe für eine bestimmte Zeit in einem Raum 

eingeschlossen und muss Rätsel lösen und 

gut im Team zusammenzuarbeiten, um wieder 

herauszukommen. Diese Idee lässt sich auf den 

Klassenraum übertragen: Die Schüler bekom-

men eine Kiste, die mit mehreren Schlössern 

verschlossen ist, und verschiedene Aufgaben, 

Rätsel oder Codes zu knacken, um sie zu öffnen. 

Das kann man rein analog mit echten Schlössern 

machen oder auch rein digital. Ich finde toll, beides 

zu kombinieren: Das heißt, es gibt eine Box mit 

Schlössern und teilweise sind digitale Rätsel 

dabei, für die die Schüler im Internet recherchie-

ren oder QR-Codes einscannen, plus rein analoge 

Aufgaben und Arbeitsblätter, die ich im Raum ver-

stecke. Breakout eignet sich auch zum Abschluss 

eines Themas oder losgelöst vom Unterricht als 

Teambuilding-Maßnahme, bei der man die Schüler 

unterstützt, gut zusammenzuarbeiten. 

ALS TEAM ZUSAMMENZUARBEITEN IST JA 

AUCH FÜR LEHRER WICHTIG. WIE KÖNNTE 

MAN DIE VERNETZUNG DER LEHRER UNTER-

EINANDER VERBESSERN?

Also ich vernetze mich online, da ist für mich Twit-

ter eine wichtige Quelle. Ich habe mich mit anderen 

Lehrern verknüpft, Ideen bekommen, Ideen geteilt. 

Das ist für mich eine wichtige Fundgrube. Daneben 

bin ich in bestimmten Facebook-Gruppen. Sehr 

empfehlenswert sind auch Webinare, also On-

line-Fortbildungen. Auch auf Youtube gibt es viele 

tolle Videos mit unterschiedlichen Impulsen. Auf 

der anderen Seite ist für mich das Kollegium wich-

tig: Man kann Unterrichtsstunden oder Projekte 

gemeinsam planen, entweder im Fachbereich oder 

in Projektwochen. Daneben ist Teamteaching inte- 

ressant oder eine Hospitation bei einem Kollegen.

SIE SIND JA SCHON EIN „ALTER HASE“ 

BEIM THEMA DIGITALISIERUNG. HABEN 

SIE EIN PAAR TIPPS FÜR KOLLEGEN, DIE 

DAS THEMA NEU ANGEHEN?

Ja, klein anzufangen. Es hilft, sich selbst ein Lern-

ziel zu setzen, zum Beispiel, wenn ich eine digitale 

Methode oder ein digitales Tool entdeckt habe und 

es gerne ausprobieren würde, dann gehört für mich 

dazu, dass ich dieses Tool erst selbst kennen-

lerne, etwas damit erstelle, das ich den Schülern 

präsentieren kann, damit sie ein Modell haben, an 

dem sie sich orientieren können. Als Lehrer kann 

ich dann unterstützen. Ich muss aber nicht immer 

mehr Ahnung haben, ich kann auch einfach meine 

Schüler fragen. Sie kennen und nutzen Apps und 

verschiedene Web-Anwendungen. Also ist es auch 

durchaus möglich, dass die Schüler mir etwas 

beibringen. Man muss nur offen dafür sein. 
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Schulmöbel im Wandel
Wie sieht ein Klassenzimmer aus, das den  

Bedürfnissen von Schülern optimal gerecht 

wird? Mit dieser Frage beschäftigen sich 

Pädagogen, Möbelbauer und Architekten schon 

seit den Anfängen des modernen Schulsystems 

im 19. Jahrhundert, als mit der Einführung 

der Elementarschule sowie der Gründung von 

Gymnasien und Mittelschulen auch bedeut-

same pädagogische Reformen einsetzten, die 

zunehmend das Kind ins Zentrum der Pädago-

gik stellten. Meyers Konversationslexikon aus 

dem Jahr 1888 beschreibt unter dem Begriff 

„Schulgesundheitspflege“ „Maßnahmen und 

Einrichtungen, welche sich auf Erhaltung und 

Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens 

und der Gesundheit der Schulkinder (der Leh-

rer, resp. Lehrerinnen) beziehen“ und unter-

scheidet Maßnahmen, „welche sich auf Bau 

und Einrichtung des Schulhauses beziehen“, 

von den „pädagogischen“. 

ZWEISITZER STATT ENG ANEINANDERGE-

REIHTE HOLZBÄNKE

Der Eintrag listet auf mehreren Seiten minu-

tiös auf, wie die Lernumgebung zu gestalten 

sei – von der Anordnung der Toiletten über Be-

leuchtung sowie Belüftung bis hin zur Angabe 

des Quadratmeters-Sitzraums pro Schüler und 

dessen genauer Sitzhaltung. In dem Eintrag 

werden auch die Nachteile der „alten primitiven 

ANDREA WACHTER

Schultische und Bänke“ bemängelt und auf die 

Vorzüge neuerer Modelle eingegangen, die aus 

Schulbänken mit zwei Sitzen bestehen und bei 

denen sich Bank, Einzelsitz oder Tisch verschie-

ben lassen, um den Schülern bei Abfragen das 

Austreten in den Gang zu ermöglichen. 

DER VERKAUFSSCHLAGER UM 1900: DIE 

RETTIG-BANK

Die Fortschrittlichkeit, die manche 

Möbelbauer bereits damals beim Bau von 

Schulstühlen und Tischen an den Tag legten, 

mag überraschen: Schon um 1890 gab es 

Schulbänke mit höhenverstellbaren Sitzen, 

Lehnen und Tischplatten. Allerdings waren 

diese noch nicht die Regel. Zur am weitest 

verbreiteten Schulbank in Deutschland 

entwickelte sich schließlich die Rettig-Bank, 

die 1893 von dem Konstrukteur und Unterneh-

mer Wilhelm Rettig entwickelt und patentiert 

wurde. Ihr erhöhtes Fußbrett ermöglichte 

ein einfaches Betreten und Verlassen der 

Schulbank. Durch eine Kippfunktion ließ sich 

die Bank zum Reinigen des Bodens einfach 

zur Seite legen. Die Lizenz für die Produktion 

bekam das Unternehmen „P. Johannes Müller 

& Co., Werkstätten für Schuleinrichtung“, 

das 1898 in den „Vereinigten Schulbankfab-

riken“ aufging, die sich ab 1905 „Vereinigte 

Spezialmöbelfabriken“ nannten.

ZEIT DER REFORMPÄDAGOGIK: FREIES 

SCHULGESTÜHL FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

Im Mittelpunkt einer „Erziehung vom Kinde 

aus“ gab es um die Jahrhundertwende neue An-

sätze der Anschauungs- und Erlebnispädagogik, 

die immer mehr den Gedanken der Selbsttä-

tigkeit betonten, wie es schließlich von der 

Montessori-Pädagogik auf den Punkt gebracht 

wurde: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Schulen soll-

ten nicht länger autoritäre Pauk- und Drillorte 

sein. Die Reformpädagogik zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts veränderte auch die Klassenzim-

mereinrichtung: Bereits ab den 20er-Jahren 

löste das freie Schulgestühl, bei dem Tisch und 

Stuhl separiert sind, die Schulbänke immer 

mehr ab. Neben Holzgestellen kamen auch aus 

Stahlrohr gefertigte Gestelle zum Einsatz. 

ZUNEHMENDE VIELFALT AN STUHLTYPEN 

UND TISCHFORMEN

Seit 1950 entwickelten die deutschen 

Schulmöbelhersteller verschiedene Stuhlge-

stelle: Stühle mit Kufen oder C-Form-Gestell 

bieten den Schülern bis heute durch die 

zweibeinige Konstruktion mehr Beinfreiheit. 

Mit Gummipuffer unter dem Sitzträger kann 

der Stuhl zur Reinigung des Klassenzimmers 

nach dem Huckepack-Prinzip auf den Tisch 

gelegt werden. Ab den 60er-Jahren stellten 

Pädagogik und Architektur neue Anforde- 

Eine flexible Tischanordnung, leichte, ergonomi- 
sche Stühle und beliebig einsetzbare Polsterelemente 
ermöglichen eine flexible Gestaltung der Lernumgebung.

Drehspindelstuhl und Kufentisch mit prakti-
schem Ablagefach in leichter Holzausführung. 

WIE SICH PÄDAGOGIK UND LERNUMGEBUNG WECHSELSEITIG BEEINFLUSS(T)EN
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rungen an die Schulmöbel. Tische und Stühle 

sollten leicht, stapelbar und strapazierfähig 

sein. Damit zogen auch neue Materialien 

ins Klassenzimmer ein: Beschichtete und 

furnierte Spanplatten lösten zunächst 

die Massivholzmöbel ab, später waren es 

Kunststoffe. Umwelt- und Qualitätsbewusst-

sein nahmen immer mehr zu und bestimmen 

auch heute noch die Stuhlmöbelindustrie, 

was sich an der Verwendung von umwelt-

freundlichen Lacken, stabilem Stahl und 

schwer entflammbaren Materialien für den 

Brandschutz zeigt. Mit der Zeit gewannen 

ergonomische Aspekte weiter an Bedeutung, 

sodass Schulen seit einigen Jahren neben 

höhenverstellbaren Tischen und Stühlen 

auch Stühle mit speziell geformten Sitzscha-

len anschaffen können. 

LEICHT, STABIL UND ERGONOMISCH:  

DIE NEUEN SCHULMÖBEL

Pädagogische Anschauungen beeinflussen 

bis heute die Entwicklung von Möbeln, Schul- 

und Raumkonzepten. Dreiecktische oder 

Trapeztische ermöglichen neue Stellvarianten 

im Klassenzimmer. Das Angebot der Möbelin-

dustrie ist groß und erfasst sämtliche Lern- und 

Lebensbereiche einer Schule inklusive Mensa, 

Aula und Freizeiträume. Die vielen individuellen 

Einrichtungskonzepte zeugen davon, dass star-

re Unterrichtsformen zugunsten einer flexiblen 

Methodenvielfalt gewichen sind – stets in dem 

Bestreben, durch eine kindgerechte Lernum-

gebung ein besseres Raumklima und einen 

höheren Lernerfolg zu bewirken. Beispielhaft 

für die Umsetzung differenzierter Unterrichts-

formen sind die Raumkonzepte des Schulmö-

belherstellers project, der mit Wangenmöbeln, 

Wandboards und Wandtischen selbst Flure in 

Lern- und Entspannungsorte verwandelt.

DAS MUSTERKLASSENZIMMER VON HEUTE

Um nun die anfangs gestellte Frage nach ei-

nem vorbildlichen Klassenzimmer zu beantwor-

ten, lohnt ein Blick zur Freien Universität Berlin. 

Dort wurde zusammen mit der project GmbH 

ein Raumkonzept entwickelt, das Lehramtsan-

wärtern Möglichkeiten aufzeigt, Klassenräume 

dank flexibel anpassbarem Mobiliar nach aktu-

ellen pädagogischen Ansprüchen einzurichten. 

Der sogenannte „FUnktionsraum“ ist ein Mus-

terklassenzimmer zum Ansehen und Anfassen, 

das hoffentlich immer mehr Schulen zu einer 

innovativen Raumgestaltung inspiriert.

Die 50er-Jahre bedeuteten das Ende der  
schweren, unflexiblen Schulbank und den Abschied vom Tintenfass.

Der robuste Klassiker der letzten Jahre.
Schon in den 70er-Jahren gab es trapezförmige 
Tische zum gemeinsamen Lernen.
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Siegel

Brandschutzlösungen  
für den Flur 
MÖBEL AUS ZERTIFIZIERTEN NICHT BRENNBAREN MATERIALIEN  

Als innovativer Ausstatter von Bildungseinrichtungen bieten wir Lösungen für 

GANZHEITLICHE LERNUMGEBUNGEN. Denn durchdachte Raumkonzepte 

unterstützen Schüler beim Lernen und Lehrer beim Unterrichten. Geschulte 

Außendienstmitarbeiter beraten Schulen individuell und kostenlos vor Ort.

Kontaktieren Sie uns jetzt unter 0800 1071995* oder

nutzen Sie unser Kontaktformular unter www.project.de.

NICHT  
BRENNBAR!

* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Mobilfunktarife.
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LERN- 
LANDSCHAFTEN
des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen

Durchdacht eingerichtete Räume und ein modernes Unterrichts-
konzept ermöglichen, Schule und Unterricht neu zu denken. 

„Wir haben schon vor über zehn Jahren begonnen, neue 

Wege zu gehen“, sagt Schulleiter Günther Schmalisch. „Beim 

Umbau sind wir schrittweise vorgegangen. Wir haben mit 

einer Klasse begonnen, individualisiert zu arbeiten. Das 

haben wir Stufe für Stufe ausgeweitet und schließlich auch 

architektonisch umgesetzt.“ Bei der Realisierung spielten 

wissenschaftliche Erkenntnisse, Impulse aus dem Ausland 

und ein durchdachtes pädagogisch-didaktisches Konzept 

eine große Rolle.

Am Albrecht-Ernst-Gymnasium gibt es heute jeweils eine 

eigene Lernlandschaft für die Klassen 5 bis 10: Immer vier 

Klassenzimmer sind um einen großen, gemeinsam genutz-

ten, zentralen Mittelbereich, den Kern der Lernlandschaft, 

angeordnet. Türen haben die Klassenzimmer keine, die 

Eingänge sind durch Schränke und Regale abgeschirmt, 

aber komplett offen. Teppichboden und Schallschutzplat-

ten sorgen in der gesamten Lernlandschaft dafür, dass die 

Geräusche gedämpft werden und man alles, was gesprochen 

wird, gut versteht. Die Klassenzimmer sind mit leichten 

Stühlen und Einzeltischen pro Schüler ausgestattet, sodass 

sich die Anordnung schnell und problemlos verändern lässt. 

Im Mittelbereich der Lernlandschaften bieten deckenhohe 

Schränke mit Auszügen viel Stauraum für die Lernmaterialien 

der jeweiligen Stufe, die von den Lehrern zur Differenzierung 

verwendet werden. 

Im Unterricht wechseln die Lehrer bewusst zwischen 

Phasen in der Klasse und individuellen Arbeitsaufträgen ab. 

Wenn die Schüler für sich oder in kleinen Gruppen arbeiten, 
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dürfen sie sich irgendwo in der Lernlandschaft einen Platz 

suchen: im Klassenzimmer oder eben auch draußen im 

Mittelbereich. Fenster erlauben einen Blick aus dem Klassen-

zimmer in den Mittelbereich, sodass die Lehrer ihre Schüler 

auch hier im Blick haben. Jede Lernlandschaft ist jeweils sehr 

gezielt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Altersstufe zuge-

schnitten. Die jüngeren Schüler können in ihren Lernland-

schaften auf verschiedenen Sitzpolstern, Bänken und breiten 

Fensterwangen sitzen und haben so die Möglichkeit, in ganz 

unterschiedlichen, persönlich gewählten Körperhaltungen 

zu arbeiten, was sich positiv auf den Lernerfolg auswirkt. Die 

höheren Klassen haben neben Sitzpolstern, Sofabänken und 

verschiedenen Tischen für die Gruppenarbeit auch Steh-
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In der Lernlandschaft für die 8. Klassen sind helle Farben 
und ein kräftiges Orange kombiniert. Hohe Schränke teilen 
den Raum in verschiedene Bereiche, unterschiedliche Sitz-
polster, mobile Bänke und verschiedene Tische und Stühle 
können immer wieder neu angeordnet werden. 

D
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arbeitsplätze zur Auswahl. „So bieten wir den Schülern al-

tersgerechte Möglichkeiten, allein oder in Gruppen und vor 

allem selbstorganisiert, aber mit fokussierter Begleitung 

der Lehrer zu arbeiten“, sagt stellvertretender Schulleiter 

Christian Heinz.

Er ist auch einer der Lehrer, die die Arbeit und das Un-

terrichten mit Laptops und Tablets am Albrecht-Ernst-Gym-

nasium vorantreibt. „Durchdacht eingerichtete Räume 

mit flexiblen Möbeln und mobilen Endgeräten sind eine 

perfekte Kombination. Ihre volle Wirkung entfalten die 

Möglichkeiten aber erst, wenn diese von den Lehrern durch 

moderne Unterrichtsszenarien ausgestalten werden“, 

präzisiert Heinz. „Wir sollten die Kinder nicht länger 

schulgerecht, sondern die Schule kindgerecht machen“, 

fasst Schmalisch den Leitgedanken der Schule zusam-

men. Ideen für die Oberstufe haben die Vordenker in 

Oettingen auch schon einige. Auf ihre Umsetzung darf 

man gespannt sein.
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Eine Initiative von:

Apple iPad –
elternfinanziert mit Santander

Weil hier  
die Zukunft 
beginnt.

Mehr Informationen  
auf schooltab.de

Die Welt wird digital. Der Unterricht auch. Mit 
der neuesten iPad Generation von Apple. Speziell 
abgestimmt auf den Bedarf Ihrer Schüler. Und 
mit attraktiven Konditionen für alle Eltern.  
Demnächst ganz einfach finanzieren mit dem 
Santander Ratenkauf.

STR_Apple_Anzeige_RZ.indd   1 22.10.18   16:39

Die Digital-Tafel ist wandmon-
tiert und hat eine Gesamtbreite 
von 404,3 cm. Optional ist die 
Tafel mit Stützfuß zu erwerben.

86“ Interactive Touch- 
Display mit 4K Auflösung

Mehr Informationen

Die Flügel bieten auf einer 
Fläche von 100 x 120 cm viel 
Platz zum Beschriften.

Das Gesamtsystem ist in der 
Höhe stufenlos und leicht lau-
fend um 60 cm verschiebbar.

Das Display ist durch ein Si-
cherheitsglas geschützt und 
die klappbaren Seitenflügel 
bieten dem Display einen 
mechanischen Schutz.

Schnelle und einfache Über-
tragung von Unterrichtsin-
halten von einem Endgerät 
auf das interaktive Display 
in der Mitte der Tafel.

NEUES AUS DER WELT ...

... der Technik

imFOKUS

Die Digital-Tafel 86iD 4K ist eine siebensei-

tige Buchwandtafel, die Whiteboard und 

Touch-Display zur interaktiven Unterrichts-

gestaltung vereint. Dabei haben die Flügel 

die Funktion einer klassischen Schultafel, die 

zum einen Fläche zum Beschriften mit Stiften 

und Kreide und zum anderen durch ihre 

klappbaren Seitenflügel einen Schutz für das 

mit Sicherheitsglas versehene Display bietet. 

Über das Display können geräteunabhängig 

Unterrichtsinhalte angezeigt werden. So 

kann der Unterricht medialer und attraktiver 

gestaltet werden. Denn die Tafel unterstützt 

mit ihren Funktionen vor allem die Interaktion 

zwischen Lehrer und Schüler, fördert die Mo-

tivation zur aktiven Teilnahme am Unterricht 

und ermöglicht die Einbeziehung digitaler 

Endgeräte mehrerer Schüler gleichzeitig, um 

Ergebnisse direkt miteinander zu vergleichen. 

Kompatibel ist die Tafel mit iOs, MacOs, 

Android, Windows, Chrome Book und Linux. 

INTERAKTIVE UNTERRICHTSGESTALTUNG  
MIT DER SCHOOLTAB DIGITAL-TAFEL 86ID 4K
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KARTOFFELTAGEBUCH 
St.-Ursula-Schule Lüneburg, Klasse 3c

ZEITRAUM 

6 Monate – vom Setzen der 

Kartoffeln bis zur Ernte und dem 

Kartoffelfest. Das Buch ist konti-

nuierlich erweitert worden.

AUSSTATTUNG 

Schuleigene Tablets, App Book-

Creator

FACH 

Sachunterricht

AUFGABENSTELLUNG 

Gestaltet zu unserem Kartoffel-

projekt ein Buch. Dieses soll den 

nachfolgenden Klassen helfen, 

selbst ein Kartoffelprojekt durch-

zuführen. Es wird auf dem Kartof-

felfest den Eltern vorgestellt. 

FAZIT 

Die Schüler haben bei diesem 

Projekt sehr motiviert mitgear-

beitet. Im Vordergrund stand das 

Tun mit den eigenen Händen. Die 

Arbeit mit dem Tablet hat es aber 

ermöglicht, jeden Schritt genau 

zu dokumentieren, Hintergründe 

über die Geschichte der Kartoffel 

zu erfahren und die praktische 

Handlung durch die Erstellung 

des Buches zu reflektieren. Das 

fertige Buch haben die Schüler 

mit Stolz den Eltern präsentiert. 

Das Medium Tablet diente hier 

nicht als Selbstzweck, sondern 

als wertvolles Medium zur 

Recherche, als Kamera und als 

Dokumentationsinstrument.

PINS
 Projektideen direkt aus dem Unterricht
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ERKLÄRVIDEO IPAD-KLASSE
REALSCHULE GRÜNSTRASSE HATTINGEN, 
ZWEI SCHÜLER AUS DER IPAD-KLASSE 10c

ZEITRAUM 

4 Unterrichtsstunden

AUSSTATTUNG 

Die Schüler durften ihre iPads, Handys und/oder 

PCs zu Hause verwenden. Die App oder das 

Programm am PC konnte eigenständig gewählt 

werden. Dieses Video ist mit Explain Everything 

und Animaker entstanden.

FACH 

Informatikunterricht 

AUFGABENSTELLUNG 

Erstellt ein Lernvideo/Erklärvideo zu einem  

Themengebiet aus der Schule (freie Wahl).

FAZIT 

Die Schüler haben sehr gute Videos aus den 

unterschiedlichen Themenbereichen erstellt.

MARAS WELTRAUM- 
WERKZEUG
GRUND- UND MITTELSCHULE BAD RODACH,  
5. KLASSE 

ZEITRAUM 

5 Tage im Rahmen einer  

Projektwoche

AUSSTATTUNG 

Computerraum für  

15 Kinder, 3-D-Drucker, Soft-

ware TinkerToys

FACH 

PCB (Physik, Chemie, Bio)

AUFGABENSTELLUNG 

Du bist als Erfinder gefragt. 

Ein Astronaut muss weit 

entfernt von der Erde im 

Raumschiff auf vieles 

verzichten. Ein Raumschiff 

bietet eben nicht genug 

Platz für eine Ausrüstung für 

alle Fälle. Mache dich an die 

Arbeit und erfinde ein Multi-

funktionsgerät, mit welchem 

ein Astronaut alle Situationen 

meistern könnte.

 •  Recherchiere, was ein 

Astronaut benötigt.

 •  Erstelle eine beschriftete 

Skizze zu deinem Multi-

funktionsgerät.

 • Entwirf es am Computer.

 •  Fertige einen 3-D-Druck an.

FAZIT 

Das Projekt hat den Schülern 

sehr gut gefallen und wird 

ihnen sicherlich noch lange 

in Erinnerung bleiben. Die 

Einbindung des 3-D-Dru-

ckers in das Gesamtprojekt 

Weltraum war eine gelungene 

Ergänzung.

imFOKUS

LEHRER UND SCHÜLER PRÄSENTIEREN IHRE PROJEKTARBEITEN UND STELLEN SIE UNTER 
WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE ALS DOWNLOAD ZUR VERFÜGUNG. 
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2,5 Millionen Euro für die Entwicklung kabelloser Kopfhörer mit Smart-

phone-Kompetenz, 14.850 Euro für den Kauf eines Sportrollstuhls anläss-

lich der Teilnahme an der Powerchair-Hockey-WM 2018. Was ein Münchner 

Technologie-Start-up und der Kapitän des deutschen Powerchair-Hockey- 

Teams nicht aus eigener Tasche bezahlen konnten, stellten sie mit der 

Hilfe vieler Unterstützer trotzdem auf die Beine. Dabei ist nicht die Rede 

von klassischer Investoren-Beteiligung oder lokaler Spendenaktion, 

sondern von „Schwarmfinanzierung“ oder, wie die Geldbeschaffung 

durch Unterstützung einer großen Gruppe von Menschen heute viel öfter 

genannt wird: Crowdfunding.

Das Prinzip dahinter ist dem traditioneller Finanzierungsmethoden 

nicht unähnlich. Jemand hat eine Idee oder ein Vorhaben, für dessen 

Umsetzung das nötige Budget fehlt. Befürworter des Projekts können die 

Realisierung unterstützen, indem sie Geld verleihen (Crowdlending), in 

das Projekt investieren (Crowdinvest), für das Projekt spenden (Crowd-

donation) oder es gegen eine gewisse Gegenleistung unterstützen (klas-

sisches Crowdfunding oder Crowdsupport). Die nötige Struktur bieten 

eigene Crowdfunding-Plattformen, über die das Projekt online beworben 

und die Crowd mobilisiert werden kann. 

MIT DER CROWD SCHULPROJEKTE UNTERSTÜTZEN

Was bereits vielen jungen Unternehmen, Künstlern und Vereinen zur 

 Verwirklichung ihrer Vorhaben verholfen hat, kann auch Schulen 

dabei unterstützen, Ideen und Projekte auf den Weg zu bringen, für die 

schlichtweg kein Geld da ist. Die Schülerband Aunt Sally aus Berlin hat es 

vorgemacht und mittels Crowdsourcing-Kampagne das Budget für eine 

lang ersehnte PA-Anlage erworben. Das Dankeschön an ihre Unterstützer: 

Tickets für ein Live-Konzert und eigens produzierte Band-T-Shirts.

Doch was einfach klingt, erfordert einiges an Vorbereitung. Um ihre 

Kampagne auf der Plattform Startnext zu bewerben, produzierten die fünf 

Mitglieder von Aunt Sally ein Video, das Einblicke in ihren Bandalltag gibt 

und ihr Anliegen mit persönlichen Worten erklärt. Ein Aufwand, der sich 

gelohnt hat, denn die Kampagne brachte den Zwölftklässlern sogar mehr 

Geld ein, als ursprünglich erhofft – die Aktion war erfolgreich.

Schwärmen für gute Ideen

HOP ODER TOP: DAS ALLES-ODER-NICHTS-PRINZIP

Erfolgreich ist jedoch nicht jede Crowdsourcing-Kampagne, denn hier 

gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip: Entweder die geplante Summe wird 

erreicht und das Projekt kann an den Start gehen oder die gesammelte 

Summe liegt unter dem Zielwert – dann wird das Projekt gestoppt und 

die eingezahlten Beiträge gehen zurück an die Spender.

Um eine Crowdsourcing-Aktion zum gewünschten Erfolg zu bringen, 

braucht es vor allem viele Unterstützer und die geeignete Plattform, darin 

sind sich alle einig. Aunt Sally entschied sich 2017 für eine Kampagne auf 

Startnext, der deutschen Crowdsourcing-Plattform, die speziell Gründer, 

Erfinder und Kreative unterstützt. Hier hat auch Technologie-Durch-

starter Bragi für die Entwicklung seiner smarten Kopfhörer geworben. 

Powerchair-Hockey-Captain Jörg Diehl fühlte sich mit seinem Projekt 

hingegen bei der sportaffinen Plattform Fairplaid am besten aufgehoben. 

Startnext-Partner Sciencestarter zielt hingegen vor allem auf Projekte aus 

dem Wissenschaftsbereich ab. Kreative Projekte aus Kunst, Musik und 

Design sind die Zielgruppe der Plattform Visionbakery.

FUNDRAISING MITHILFE DES ANALOGEN SCHWARMS

Und wie sieht es mit sehr kleinen Projekten von Klassen, Schulvereinen 

oder Mannschaften aus? Auch Aktionen mit einem verhältnismäßig gering- 

en Zielwert für Klassenfahrten, Abi-Feiern oder Ausrüstungsbeschaffung 

sind auf den gängigen Crowdfunding-Plattformen willkommen. Speziell 

auf Schulen und Jugendgruppen aller Art ausgerichtet ist außerdem die 

Fundraising-Plattform Neue Masche. Klassen, Teams und andere Grup-

pen können hier Fundraising-Boxen mit fair produzierten Produkten fül-

len lassen und an ihre Unterstützer verkaufen. Eine Spendensammlung 

der etwas analogeren Art mit direktem Kontakt zu allen Beteiligten. Und 

nicht minder effektiv, wie die Erfolgsgeschichten vieler Gruppen zeigen. 

Was diese mit Bragi, Jörg Diehl und Aunt Sally gemeinsam haben: 

Sie alle hatten erst einmal eine gute Idee und konnten eine Menge von 

Menschen davon überzeugen, sie zu unterstützen. Sie alle konnten  

so genügend Geld zusammentragen, um aus der Idee ein erfolgreiches 

Projekt zu machen. Und sogar noch ein bisschen mehr. 

        

NICOLA STEFAN

Um gute Ideen zu erfolgreichen Projekten zu machen, braucht es oft vor allem eines: das nötige Budget. 
Wenn Staat und Schulen die finanziellen Mittel fehlen, können sich Lehrer, Schüler und Elternschaft 
auch selbst helfen – und sich helfen lassen: mittels Crowdfunding.
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WIE FUNKTIONIERT CROWDFUNDING?

Schüler, Lehrer oder  
Eltern haben eine Idee  

für ein Projekt, das auf breite 
Zustimmung stößt.

Schule ist oft Nährboden für innovative neue Ideen. Häufig scheitern diese jedoch an den finanziellen 
Mitteln. Wenn die Kosten eines Schulprojekts über die Erträge von Basaren oder Sponsorenläufen 
hinausgehen, ist die Schwarmfinanzierung, das Crowdfunding, eine mögliche Lösung. Vorausgesetzt, 
es finden sich genügend Unterstützer.

Die Schule will das  
Projekt unterstützen, kann es 

aber nicht finanzieren.

Die Realisierbarkeit des  
Projekts wird geprüft,  

der benötigte Zeitaufwand 
eingeschätzt und die nötigen 
finanziellen Mittel erhoben.

Ein Projektplan und eine 
transparente Aufstellung 

des Kapitalaufwands werden 
auf einer Online-Plattform 

präsentiert, um auf das Pro-
jekt aufmerksam zu machen 
und für seine Umsetzung zu 

werben.

Der Schwarm (die Crowd) aus 
Interessierten und Unterstüt-
zern kann nun das Projekt mit 

finanziellen Mitteln, Sach-
spenden oder auch Mithilfe 
unterstützen und so dazu 

beitragen, das Funding auf 
die Beine zu stellen. 

A)  Kommt die gewünschte  
Summe nicht zustande,  
wird das Projekt gestoppt 
und die bezahlten Beiträge 
rückerstattet. 

B)  Wird die erforderliche 
Summe erreicht, kann das 
Projekt starten.

A) 

B)

 Im Zuge der Umsetzung werden die  

 Unterstützer mit regelmäßigen Updates 

über das Projekt auf dem Laufenden gehalten.  

Am Ende erfolgt ein zusammenfassender Bericht, 

ein Dankeschön oder sogar ein kleines Fest.

WWW.STARTNEXT.COM
Startnext wurde 2010 in 

Deutschland gegründet und 
ist heute die größte Crowd-

funding-Community im 
deutschsprachigen Raum. 

Die Plattform richtet sich vor 
allem an Gründer, Erfinder 

und Kreative.

WWW.FAIRPLAID.ORG
Deutschlands größte Crowd-

funding-Plattform für den 
Sport ist speziell auf Sport-
ler, Mannschaften, Vereine 
und Verbände zur Finanzie-

rung von Equipment, Anlagen 
oder Wettkampfteilnahmen 

ausgerichtet.

WWW.NEUEMASCHE.COM
Das Freiburger Start-up hat 

ein Fundraising-Konzept 
speziell für Jugendgruppen 

entwickelt, bei dem durch den 
Verkauf nachhaltig herge-

stellter Produkte Spenden für 
eigene Projekte gesammelt 

werden können. 
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MIT SPIEL UND SPASS ZU MEHR LERNERFOLG
GAMIFICATION STEIGERT LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER SCHÜLER.

Bei Gamification geht es darum, Spielelemente wie Regeln, eine Rahmenhandlung, 

Punkte und Belohnungen in einen ganz gewöhnlichen Kontext einzubauen. Mit der 

Digitalisierung haben sich die Möglichkeiten, Gamification-Ansätze in den Unterricht zu 

integrieren, vervielfacht. Smartphones, Tablets oder Laptops ermöglichen es, mit Apps 

und Programmen, in Gruppen oder einzeln in unterschiedlichen Lerndisziplinen gegen-

einander anzutreten und gleichzeitig den individuellen Fortschritt zu dokumentieren. 

Das stimuliert Fantasie, Sinnesfreude, Teamgeist und nicht zuletzt das Lernen, lautet die 

Ansicht von Prof. Dr. Hans Fleisch, Stiftungsexperte und Autor des Buches „Gamificati-

on4Good: Gemeinwohl spielerisch stärken“. Er ist davon überzeugt, dass der Einsatz von 

Spielelementen die kognitive und kreative Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden von 

Menschen erheblich steigern kann. Bildungseinrichtungen sollten daher stärker dazu 

befähigt werden, Spielelemente einzuführen. Dazu müsse nicht nur der Unterricht anders 

organisiert werden, so Fleisch, auch Gebäude und Klassenräume müssten so umgestaltet 

werden, dass Kinder individuell, in Kleingruppen und in Klassen besser lernen können. 

FLURFUNK
Aktuelle Meldungen aus Politik, Wissenschaft und Technik 
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Euro investiert Berlin für Neubau und Sanierung 

alter Schulen.

Dank Geburtenüberschuss und Zuzügen wächst 

Berlins Bevölkerung überdurchschnittlich stark. 

Bis zum Schuljahr 2024/25 rechnet der Berliner 

Senat mit 70.000 zusätzlichen Schülern. Um auf 

die wachsende Schülerzahl zu reagieren, hat die Ber-

liner Landesregierung die sogenannte Schulbauof-

fensive gestartet. Mit einem Investitionsvolumen von 

rund 5,5 Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2026 

insgesamt 65 neue Schulen gebaut, Hunderte baufäl-

lige Schulen saniert und zahlreiche weitere Schulen 

neu ausgestattet werden. Eine Facharbeitsgruppe 

mit mehr als 70 Experten aus unterschiedlichen Be-

reichen hat sich damit auseinandergesetzt, wie beim 

Bau von neuen Schulen Gesichtspunkte einer moder-

nen Pädagogik berücksichtigt werden müssen. Die 

Experten sind sich einig: Schule soll zum Lern- und 

Lebensort werden und sich für den Sozialraum öffnen, 

inklusive Bildung sowie der Ganztagsbetrieb werden 

in den Schulen Standard sein. Einigkeit besteht 

jedoch auch in einem anderen Gesichtspunkt: Wenn 

es in Berlin noch mehr Kinder geben wird, reichen 65 

Schulen nicht aus.

5,5  
MILLIARDEN

digital.learning.lab unterstützt Lehrkräfte beim Einsatz digitaler Medien.

Hamburg geht neue Wege beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Im September 2018 hat Bildungssenator Ties Rabe (SPD) das digital.learning.

lab vorgestellt. Die neue digitale Lernplattform ist eine Art interaktives Schulbuch, das über das Internet aufgerufen werden kann.  Auf der Plattform 

können digitale Unterrichtsbausteine in zahlreichen Fächern für unterschiedliche Schulformen und Jahrgangsstufen kostenlos heruntergeladen werden. 

So sollen Hamburgs Lehrkräfte zukünftig bei der Entwicklung digitaler Unterrichtseinheiten unterstützt werden. Die Unterrichtsbausteine wurden 

von 30 Hamburger Lehrkräften aus Stadtteilschulen und Gymnasien entwickelt. Da die Plattform frei zugänglich ist, können die Materialien ergänzt, 

überarbeitet oder kommentiert werden. Eine Redaktion prüft die Vorschläge, bevor diese dann online gestellt werden. Entwickelt wurde die Plattform 

von der Technischen Universität Hamburg, der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung und der Joachim Herz-Stiftung. Für das Projekt hat die 

Hamburger Schulbehörde für die kommenden vier Jahre rund eine Million Euro zur Verfügung gestellt. 

Hamburgs Schulunterricht  
soll digitaler werden

imFOKUS
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SCHULEN KOMMT HERAUSRAGENDE BEDEUTUNG  

IM UMGANG MIT INKLUSION ZUTEIL.

Während Schulpolitiker, Verwalter und Praktiker weiter über das Thema 

 Inklusion an Schulen streiten, steht für viele Jugendliche bereits fest: 

Kinder mit Behinderungen dürfen in der Schule nicht ausgeschlossen wer- 

den. Zu dem Ergebnis kommen aktuelle Umfrageergebnisse der Aktion 

Mensch. Von 300 befragten Kindern im schulpflichtigen Alter fände es die 

große Mehrheit (94 Prozent) gut oder normal, wenn Kinder mit Behinde- 

AUSBAU DER GANZTAGSBETREUUNG  
BLEIBT FRAGLICH
RECHTSANSPRUCH AUF GANZTAGSBETREUUNG IN DER GRUND-

SCHULE SCHEINT NUR SCHWER ERFÜLLBAR ZU SEIN.
Der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder 

im Grundschulalter hat für Bund und Länder höchste Priorität. Bis zum 

Jahr 2025 soll ein solches Angebot Eltern und Kindern durch einen Rechts-

anspruch garantiert werden. Für Investitionen in den Ganztagsausbau stellt 

der Bund in dieser Legislaturperiode zwei Milliarden Euro zur Verfügung. 

Ob die Höhe der Investitionen die zu erwartenden Kosten decken kann, ist 

für viele noch fraglich. Nach Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts 

müssen rund 330.000 Plätze in Horten und Ganztagsschulen neu geschaf-

fen werden. Bis zum Jahr 2025 wären nach Einschätzung des Deutschen 

Städte- und Gemeindebundes (DStGB) mehr als 600.000 Erzieher und 

Lehrer nötig, um den umfassenden Anspruch der Eltern auf Betreuung 

in Grundschule und Kita zu gewährleisten. Nicht nur die Ausbildungska-

pazitäten für Erzieherinnen und Erzieher würden nicht reichen, es fehle 

im Übrigen auch an ausreichend Bewerberinnen und Bewerbern. Zudem 

würde die große Masse der Grundschulen auch die räumlichen Vorausset-

zungen nicht bieten, um eine solche Ganztagsbetreuung umzusetzen. Eine 

Arbeitsgemeinschaft von Bund und Ländern ermittelt nun unter Einbe-

ziehung der kommunalen Spitzenverbände die notwendigen rechtlichen, 

finanziellen und zeitlichen Umsetzungsschritte für das Vorhaben.

INKLUSION IST  
FÜR JUGENDLICHE 
BEREITS NORMALITÄT

rung überall dabei sind. Fast zwei Drittel der befragten Mädchen und 

Jungen sehen Inklusion als Möglichkeit, dass sich Kinder mit und ohne 

Behinderung gegenseitig helfen könnten. Auch der Wunsch, sich besser 

kennenzulernen, spielt eine wichtige Rolle. Auffällig war, dass Begeg-

nungen zwischen Kindern mit und ohne Behinderung überwiegend in der 

Schule stattfänden (77 Prozent) und nur selten in der Freizeit (18 Prozent) 

oder bei anderen Aktivitäten. 

imFOKUS
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RETTE MIT, 
WER KANN!

Endspurt beim 
ZEIT LEO Weltretter Wettbewerb: 

Melden Sie sich noch 
bis zum 30. November an! 

Mehr Informationen finden Sie auf:  

www.weltretter-wettbewerb.de

Mitmachen  
und Klassenfahrt  

gewinnen! 
Ein Wettbewerb
für die Klassen  

3 bis 6

Lehrerpreis 2019
Erstmalige Verleihung  

durch die Stiftung Kinderland 
Baden-Württemberg!

www.lehrerpreis-bw.de

Sie hat einen Filter entwickelt,  
der Mikroplastik im Abfluss fängt. 

Eine tolle Weltretter-Idee! 

Die Gewinner des vorigen  
ZEIT LEO Weltretter Wettbewerbs: 
Die 3. Klasse der Friedrich-Drake-
Grundschule Berlin.

1. Das Wichtigste: Überzeugen Sie die Kinder, mit- 
zumachen. Die Welt braucht ihre rettenden Ideen!

Auf unserer Homepage finden Sie dazu unterstüt-
zendes Material sowie viele Tipps und Anregungen.

2. Bis zum 30. November müssen Sie sich zum 
Wettbewerb angemeldet haben, im Anschluss 
bekommen Sie alle wichtigen Materialien von  
uns zugeschickt.

3. Drei Siegerklassen sowie die Gewinner des  
Sonderpreises Mobilität fahren im Frühjahr 2019 
zur Preisverleihung nach Berlin und gewinnen 
mit etwas Glück eine Klassenfahrt noch vor den 
Sommerferien!

Sie haben den Anmeldeschluss verpasst? Gar 
kein Problem: Die nächste Wettbewerbsrunde 
startet nach den Sommerferien 2019. Wir freuen 
uns dann über Ihre Teilnahme!

So geht’s:

2018/19

 
 

Sonderpreis  
Mobilität

Zukunftsideen zu diesem  
Thema werden mit einem 

Extra-Gewinn der  
ADAC Stiftung prämiert!

Was bewegt Kinder? Was nervt sie? Wie soll ihre Welt aussehen? Was würden  
sie verändern, wenn sie könnten? Und was wünschen sie sich für ihre Zukunft?

Der bundesweite Schülerwettbewerb für die Klassen 3 bis 6 soll Kinder dazu  
anregen, ihr direktes Umfeld kritisch zu betrachten, ein Problem zu identifizieren und  
dann eine Idee zu entwickeln, um dieses zu lösen – eben die eigene Welt zu retten!

Wie das geht? Regen Sie Ihre Schüler dazu an, bei dem Wettbewerb mitzumachen, und  
überlegen Sie gemeinsam, wie man mit Mathematik, Informatik, Natur wissenschaft, Technik,  

Versuchen und Tüftelei die Welt verbessern kann.

Und dann: Schicken Sie uns das Projekt Ihrer Weltretter! Eingereicht werden kann alles,  
was sich auf dem Postweg versenden lässt. Das kann der Entwurf einer neuen App zum  
Schutz von Insekten sein, das Modell eines automatischen Meeres-Staubsaugerroboters  

oder Skizzen einer neuen Antriebstechnik. Oder, oder, oder ...

Partner Sonderpreis Mobilität:                   Premium-Partner: Partner: 

Methodenpartner: 

Förderer:

23887_ZV_Weltretter_ADV_20642417_X4_OC300   1 15.10.18   16:07

PROJEKT-
IDEE  
für Ihren 

Unterricht
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ALTER 6-10
KLASSENSTUFE 1-4
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An einem herrlichen Spätsommertag ist es 

soweit: Heute präsentieren die Schülerinnen 

und Schüler der Klasse 7c an der Jesteburger 

Oberschule im MINT-Profilunterricht die Erklär-

videos, die sie im Rahmen eines iPad-Projektes 

produziert haben. Die Stimmung ist ausgelas-

sen, die Mädchen und Jungen sind ein bisschen 

aufgeregt.

ENGAGEMENT UND KNOW-HOW DER  

LEHRKRAFT SIND DAS A UND O

Die MINT-Lehrerin der Klasse, Verena Savvi-

des, ist Quereinsteigerin im Schulbetrieb, hat 

einen naturwissenschaftlichen Doktortitel und 

strahlt viel Ruhe aus in dem Durcheinander, das 

ihre Schüler gerade produzieren. Ihrem Engage-

ment hat es die Schule zu verdanken, dass der 

iPad-Koffer der Gesellschaft für digitale Bildung 

auf seiner Reise in Jesteburg Station gemacht 

hat. Es wird schnell klar, dass sie ein echter Profi 

auf dem Gebiet ist: „Ich bin selbst sehr iPad-af-

fin. Ich habe mein eigenes Tablet immer dabei 

und übertrage meinen Bildschirm nach vorne, 

schreibe darauf, kann dann den Unterrichtsstoff 

für kranke Kinder als PDF exportieren.“ 

ARBEITEN WIE DIE PROFIS UND  

FEEDBACK OHNE NOTEN

Der Unterricht beginnt, Savvides hält den 

Zeigefinger vor den Mund und zählt langsam 

bis drei. Allmählich kehrt Ruhe in der Klasse ein 

und sie fasst das Projekt noch einmal zusam-

men: „Ihr hattet die Aufgabe, ein zwei bis drei 

Minuten langes Erklärvideo in Legetechnik zu 

erstellen. Ihr habt zunächst recherchiert und 

dann ein Drehbuch erstellt. Nachdem ich das 

gesehen habe, durftet ihr die Filme mit dem  

iPad drehen.“

Nun sollen also die Werke gezeigt und von den 

Das Projekt Erklärvideos im MINT-Unterricht 
an der Oberschule in Jesteburg
ANDRÉ EICHELBAUM

Klassenkammeraden beurteilt werden. Jeder  

Schüler erhält dazu einen Zettel, auf dem Noti-

zen zu den Kategorien „Das war gut“ und „Das 

hätte besser sein können“ vermerkt werden 

können. „Die Bewertung ist nur für die Schüler 

untereinander. Im Profilunterricht gibt es keine 

Noten und es soll auch kein Ranking stattfinden, 

da die Klasse durch die Inklusion sehr hetero-

gen ist“, erklärt Savvides.

SELBSTBEWUSSTER UMGANG MIT MEDIEN

Der erste Film startet auf dem Smartboard 

und es herrscht absolute Stille. Alle sind sehr 

gespannt darauf, was die Klassenkameraden 

produziert haben. Auf dem Screen steht in 

großen Druckbuchstaben „Der Baum“. Eine leise 

verspielte Musik erklingt im Hintergrund – ge-

nau so, wie man es von professionellen Erklär-

videos kennt. „Hi Leute, wir stellen euch heute 

den Baum vor“, sagt ein Junge aus dem Off und 

leitet damit den sehr kurzweiligen Filmbeitrag 

der Gruppe ein. Es ist die Stimme von André, 

der generell in seinem Team den Ton angibt. Im 

Interview zur Projektarbeit erklärt der schmale 

blonde Junge selbstbewusst, dass er kein Fan 

von Apple sei und Samsung bevorzuge. Seine 

Freunde Bo und Lukas bleiben eher ein wenig 

im Hintergrund. So ist es André, der erklärt, was 

sie gelernt haben: „Um die Musik in den Film zu 

bringen, haben wir das Video in iMovie geöffnet. 

Zum Bearbeiten und um etwas Reinzuschneiden 

musste man einen Bereich markieren und dann 

konnte man dort die Musik einfügen. Das war 

ganz einfach.“

EIN HETEROGENES TEAM UND EIN  

HOMOGENES ERGEBNIS

Der Film von Bo, André, Lukas ist ein Para-

debeispiel für das, was sich eine Lehrkraft 

WIE GROSS WIRD
EIGENTLICH  
EIN BAUM?

bei solch einer Gruppenarbeit wünscht. Der 

Informationsgehalt ist vielfältig und erklärt 

innerhalb von zweieihalb Minuten alles 

Wissenswerte über Bäume – von der Größe 

über Blattformen, ihre Vermehrung bis hin zum 

Waldsterben. Die Bilder und Begriffe sind 

alle handgemalt und -geschrieben. Die Jungs 

haben das gesamte Potential der Vorgaben 

ausgeschöpft und die Aufgabe gut gelöst. Da 

macht es gar nichts, wenn ein Klassenkamerad 

mitten in die Präsentation hineinruft, dass es 

wohl höhere Bäume als die angegebenen 100 

in der PRAXIS
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Meter gäbe. Alle schauen den Präsentationen 

aufmerksam zu und machen sich fleißig Notizen 

auf den Feedback-Zetteln. Allgemein sind alle 

Filme mit ihren inhaltlichen wie formalen 

Stärken und Schwächen aus pädagogischer 

Sicht wSchüler mit dem einbringen, was sie 

können. Während André die Bilder gemalt und 

den Text gesprochen hat, kümmerte sich Bo 

um das Timing bei der Legetechnik und die 

Informationen fußen auf der Recherche des 

zurückhaltenden Lukas. 

LERNERFOLG UND MISSGESCHICK 

Die gleiche Zusammenarbeit gab es auch bei 

den anderen Filmen mit den Themen „Zellen“, 

„Esel“, „Feuer“ und „Alpakas“. Generell wissen 

die Schülerinnen und Schüler sich auch in kniffli-

gen Situationen zu helfen. Auf die Frage, ob das 

Malen der Bilder schwer war, antwortet Emma 

aus dem „Esel“-Team: „Ich habe mir dazu ein 

Erklärvideo auf YouTube angeschaut und dann 

ging es eigentlich leicht.“ Dass sie überhaupt 

selbst gezeichnet hat, lag daran, dass die beiden 

Mädchen aus technischen Gründen ihre aus-

gewählten Fotos nicht ausdrucken konnten. So 

kann aus einem Problem leicht eine kreative Lö-

sung werden. Am Ende der Stunde sind fast alle 

mit ihren Präsentationen zufrieden. „Wir hatten 

ein besseres Video, aber er hat es aus Versehen 

gelöscht“, murmelt Erik aus der „Feuer“-Gruppe 

mit Verweis auf seinen Mitstreiter Lukas. Der 

schaut betreten auf die Tischplatte.

Der Gong ertönt und der Container, in dem die 

7c untergebracht ist, leert sich. Verena Savvides 

packt ein letztes Mal die iPads in den Koffer, der 

nun seine Reise in eine andere Schule fortsetzt. 

„Ich wäre schon sehr glücklich, wenn wir solch 

einen iPad-Koffer hier in der Schule hätten. Die 

Geräte erleichtern und bereichern unsere Arbeit 

schon sehr“, sagt sie ein bisschen wehmütig.

Die Schüler der Projektgruppe „Feuer“ im 
Gespräch mit Redakteur André Eichelbaum

MEHR INFORMATIONEN ZUM  

iPAD-KOFFER AUF REISEN UND WIE  

ER AUCH AN IHRE SCHULE KOMMT UNTER  

WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE
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Verena Savvides ist die MINT-Lehrerin der Klas-

se und hat den iPad-Koffer der Gesellschaft für 

digitale Bildung an die Oberschule in Jesteburg 

geholt. Konzentriert verfolgt sie, wie die Schüler 

ihre Erklärvideos in der Klasse vorstellen. 

Für vier Wochen 
gehörte der Griff 
zum iPad für die 
Schüler der 7c zum 
Unterrichtsalltag. 

Die Legetechnik ist eine auf YouTube häufig genutzte Methode, um 

Erklärfilme auch ohne viel Technik und Spezialkenntnisse zu pro-

duzieren. Handgemalte Bilder oder ausgeschnittene Fotos werden 

auf eine weiße Fläche gelegt, mit prägnanten Begriffskärtchen und 

einem im Hintergrund vorgetragenen Text erläutert. Die Bilder und 

Kärtchen werden auf offener Szene mit einer Hand weggewischt 

und durch neue ersetzt. So entsteht ein einfacher Dokumentarfilm.

WAS IST DIE LEGETECHNIK?
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Logitech Slim Combo Tastatur für iPad.
Das unglaublich vielseitige Begleitaccessoire für Ihr iPad. 
Vier Einsatzmodi (Tipp-Modus, Anzeige-Modus, Studio-Modus 
zum Zeichnen und Buch-Modus zum Lesen) und eine abnehm-
bare Tastatur bieten unerreichte Flexibilität im Schulalltag.  
Die professionelle Tastatur mit hintergrundbeleuchteten Tasten 
und iOS-Sondertasten gewährleistet ein Tipperlebnis wie  
auf dem Laptop – mit einer Akkulaufzeit von bis zu drei  
Monaten. Das Case verfügt über einen Apple Pencil Halter, der  
auch gleichzeitig als Halterung für den Logitech Crayon dient. 

Logitech Crayon Zeichenstift.
Der mit Apple zusammen entwickelte Crayon ist ein pixel- 
genauer digitaler Zeichenstift für das iPad (ab der 6. Gen.),  
mit dem Sie sofort in hunderten von Apple Pencil unterstützten 
Apps kreativ werden können. Es ist so simpel, wie das  
Schreiben mit Stift und Papier. Dank modernster Technologie 
können Sie die Hände direkt auf dem Bildschirm abstützen, 
während Sie schreiben. Der Crayon hat eine Nutzungsdauer  
von 7,5 Stunden pro Aufladung und kann innerhalb von 1.5 
Minuten für weitere 30 Minuten aufgeladen werden.

KREATIVES ARBEITEN MIT DEM iPAD
Für Lehrer. Für Schüler. Für Jeden.

 www.gfdb.de/logitech
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Apps für den Unterricht
Pages – Das Kreativtool für Texte und vieles mehr

WAS IST PAGES UND WAS KOSTET ES?

Pages ist das Pendant zum Textbearbeitungsprogramm 

Word aus dem Hause Apple und steht allen Nutzern eines 

iPad kostenlos zur Verfügung. Auch auf dem Mac oder 

iPhone kann es gratis installiert und ohne Einschränkungen 

genutzt werden.

WAS HAT PAGES AUF DEM IPAD ALLES ZU BIETEN?

Pages zeichnet sich durch eine intuitive Bedienung aus 

und hat weitreichende Funktionen für die Erstellung von 

unterschiedlichsten Dokumenten. Die Software beinhaltet 

eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten – es stehen 

zahlreiche Schriftarten, Textstile und Vorlagen zur Auswahl. 

Die Dokumente können auf Wunsch mit Grafiken, Fotos, 

Videos und über 700 anpassbaren Formen ergänzt werden. 

Sogar gesprochener Text und andere Soundelemente 

finden in Pages-Dokumenten Platz.

In der iCloud gespeicherte Dokumente können überdies 

auch mit dem iPhone oder Mac geöffnet und dort weiter-

bearbeitet werden. Sogar am Windows-PC kann die Arbeit 

weitergehen, denn Pages lässt sich auch als Web-Version 

nutzen. Stichwort Kompatibilität: Pages öffnet, bearbeitet 

und speichert auch Word-Dokumente. Darüber hinaus kön-

nen Pages-Dokumente jederzeit ganz einfach als PDF-Datei 

exportiert werden.

WIE KANN PAGES IM UNTERRICHT EINGEBUNDEN 

WERDEN?

Pages bietet Lehrkräften vielfältige Optionen, im Unter- 

richt produktiv zu arbeiten und mit den Schülern zu intera-

gieren. Sehr praktisch ist der Umstand, dass mit dem Ap-

ple-Pencil problemlos in Dokumente hineingeschrieben 

und gezeichnet werden kann – etwa für Korrekturen oder 

Skizzen. Pages ist ein Teamplayer. So ist es dem Lehrer 

problemlos möglich, gemeinsam mit Schülern an einem 

Projekt zu arbeiten. 

Erfahrungsgemäß lassen sich besonders gute Ergebnisse 

mit Pages erzielen, wenn die Schüler die Vorlagen nutzen. 

 Im naturwissenschaftlichen Unterricht bietet sich die 

Erstellung ansprechender Versuchsprotokolle an, beispiels-

weise mit eingebundenen Videos, Bildern oder Skizzen zu 

dokumentarischen und veranschaulichenden Zwecken.

in der PRAXIS
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Ihr Partner für Finanzierungslösungen 
im Bildungsbereich  

Ihre Vorteile 

• umfassende Lösungskonzepte für besondere Anforderungen
• jegliche Vertragsgrößen mit Möglichkeit der Aufstockung
• volle Flexibilität in der Vertragsgestaltung 
• attraktiver Preis

Wie können wir Sie unterstützen?

Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung und dem bestmöglichen 
Einsatz des verfügbaren Budgets, damit Sie Ihren Schülern, Studen-
ten und Mitarbeitern die benötigten Apple Produkte genau dann 
zur Verfügung stellen können, wenn sie gebraucht werden.

Ihr Ansprechpartner: 

Torben Vonhof
Senior Account Manager
torben.vonhof@targocf.de
+49 (0) 162 1022 441

1) Folgende Leasingbedingungen liegen diesem Angebot zugrunde: Die Konditionen sind kalkuliert auf der Basis eines Komfort-Leasingver-
trages über 36 Monate – es fallen 0% Zinsen an. Bei Beendigung des Vertrages nach 36 Monaten kann das geleaste Equipment käufl ich 
erworben, zurückgegeben oder der Leasingvertrag verlängert werden. Für die Zeit von der Objektübernahme bis zur ersten Leasing-
ratenfälligkeit werden für jeden Tag einschließlich des Tages der Übernahme 1/30 der Leasingrate zzgl. der ges. USt. als Nutzungsentgelt 
berechnet. Bitte beachten Sie, dass der Leasingvertrag bis spätestens 3 Monate vor Ablauf der Grundleasingzeit gekündigt werden sollte, 
da er ansonsten in die automatische Verlängerung geht. Ihr Vertragspartner ist die TARGO Leasing GmbH, Fritz-Vomfelde-Straße 2-4, 
40547 Düsseldorf. Alle Leasingangebote im Rahmen dieser Aktion sind abhängig von der Genehmigung durch die TARGO Leasing GmbH.

»  Bis 31.12.2018
0%1) Leasing 
36 Monate
100% Service

TARGO Commercial Finance bietet Bildungseinrichtungen 
eine umfassende Finanzdienstleistung. Wir unterstützen
Sie dabei, die benötigte IT-Ausstattung anzuschaffen und
das verfügbare Budget optimal auszuschöpfen.

Ein weiteres spannendes Feature ist die Möglichkeit, 

E-Books mit Pages zu erstellen, in die ganz einfach neben 

Bildmaterial auch Tonaufnahmen integriert werden können. 

Für den Unterricht ergeben sich so zahlreiche didaktische 

Möglichkeiten.

PRAXISBEISPIEL AUS DEM UNTERRICHT:

Die Schüler sollen ein Referat mit dem Thema „Schmet-

terlinge und Pflanzen – Eine Grünfläche für Bestäuber 

anlegen“ erstellen. Bevor sie starten, werden zunächst 

lizenzfreie Bilder und Symbole zum Thema via Browser von 

entsprechenden Plattformen, beispielsweise Pixabay oder 

Unsplash, geladen und zur Fotomediathek hinzugefügt. 

Anschließend wird eine passende Vorlage in Pages ausge-

wählt und benannt. Texte können direkt über die Tastatur in 

die entsprechenden Felder des Dokuments getippt werden. 

Wahlweise wird der Split View-Modus des iPad genutzt, um 

Textpassagen oder Bilder aus parallel geöffneten Apps, wie 

Notizen oder der Foto-App, ganz einfach nach dem Drag-

und-Drop-Prinzip in die Felder einzufügen. Das Dokument 

kann jederzeit um weitere Seiten ergänzt werden.

Mit diversen Bearbeitungstools können die Schüler den 

unterschiedlichen Inhaltselementen einen Feinschliff 

verpassen: Bilder lassen sich beschneiden, skalieren oder 

drehen oder mit Effekten versehen. Auch Text kann den 

eigenen Vorstellungen entsprechend formatiert werden. 

Mittels verschiedenster Formen oder auch Diagrammen ist 

es zudem möglich, Informationen sinnvoll zu veranschauli-

chen und optisch ansprechend zu vermitteln.

Ein mit Pages erstelltes Referat 
zum Thema „Schmetterlinge  
und Pflanzen – Eine Grünfläche  
für Bestäuber anlegen“. 

in der PRAXIS
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§
Beim Versand von personenbezogenen Daten per E-Mail sind 

nach der DSGVO technische und organisatorische Anforderun-

gen zu beachten.

SO STEHTS IM GESETZ

So sind geeignete und angemessene Maßnahmen zu treffen, 

um die Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und damit auch deren Vertraulichkeit sicherzustellen, z. B. durch 

eine Verschlüsselung. 

Allerdings verlangt die DSGVO eine Verschlüsselungstech-

nik nur, wenn dies möglich und angemessen ist. Dabei sind 

der Stand der Technik und die Kosten der Implementierung zu 

berücksichtigen. 

Dem gegenüberzustellen ist, 

•  wie häufig und welche personenbezogenen Daten zu 

welchem Zweck übersandt werden, 

•  die Wahrscheinlichkeit, dass personenbezogene Daten 

beim Versand per E-Mail mitgelesen werden,  

•  und welche Folgen dies für Ihre Schüler haben kann.

Ein Datenschützer kann bei Abwägung dieser Punkte zu einem 

anderen Ergebnis kommen als Sie. Die Landesdatenschutz-

behörden verlangen im Regelfall die Verschlüsselung. Nur in 

der Frage, welche Verschlüsselungsart ausreichend ist, wird 

unterschieden.

DATEN MIT HOHEM SCHUTZBEDARF

Dies betrifft die nach der DSGVO besonders geschützte 

Kategorie personenbezogene Daten. Das sind z. B. ethnische 

Rechtliche Fragen rund um den Alltag in der Schule 
beantwortet Rechtsanwalt Christian Schuler

Alles, was Recht ist

Hin und wieder ist es in unserem Schulalltag erforderlich, dass Daten, 
die meine Schüler betreffen, an Kollegen oder Eltern weitergegeben 
werden müssen. Kann ich diese Daten per E-Mail versenden? Ist das 
überhaupt datenschutzkonform?

Schülerdaten über Mail-Adressen verschicken

Herkunft, politische Meinungen und religiöse oder weltanschau-

liche Überzeugungen Ihrer Schüler und Schülerinnen. Aber auch 

bei der Übermittlung von Noten, Fehlverhalten oder Ähnlichem 

ist von einem hohen Schutzbedarf auszugehen. 

Hier wird eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verlangt. Da Me-

tadaten einer E-Mail (Absender, Betreff) nicht durch Ende-zu-Ende- 

Verschlüsselung geschützt werden, ist sicherzustellen, dass sie 

neutral verfasst werden. Insbesondere ist der Betreff neutral zu 

wählen, beispielsweise „neue Information“ statt „schulischer 

Entwicklungsstand Ihres Sohnes“.

DATEN MIT GERINGEM SCHUTZBEDARF

Wollen Sie nur eine aktuelle Adresse per E-Mail versenden 

oder das Geburtsdatum, dann ist von einem niedrigeren Schutz-

bedarf auszugehen. Als Mindeststandard wird eine Transport-

verschlüsselung gefordert. 

FAZIT

Eine umfassende Absicherung der E-Mail-Kommunikation 

erfordert nach Ansicht der Landesdatenschutzbehörden den 

Aufbau einer E-Mail-Infrastruktur in Ihrer Schule. Den tech-

nischen Standard dazu stellt eine Richtlinie des Bundesamts 

für Sicherheit in der Informationstechnologie zur Verfügung.

Alternativen dazu sind die Übermittlung der Daten per Telefon, 

per Post oder im persönlichen Gespräch. Diese Wege sind natür-

lich auch nicht sicher, da Telefongespräche genauso abgehört 

werden können, wie Briefe von Unberechtigten gelesen wer-

den können. Das ist dann aber keine Verarbeitung von Daten 

und unterliegt nicht der DSGVO.

in der PRAXIS
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Fast alle Ihrer Schülerinnen und Schüler werden WhatsApp 

im privaten Bereich nutzen. Kein Messenger ist derzeit so 

beliebt und verbreitet. Da liegt es nahe, dieses Programm auch 

für die Kommunikation im schulischen Bereich zu verwenden. 

Datenschutzrechtlich ist jedoch von der Nutzung für schulische 

Zwecke abzuraten. 

Dies aus mehreren Gründen:

•  Mit der Anmeldung stellen Sie dem Anbieter alle in Ihrem 

Mobiltelefon gespeicherten Kontakte zur Verfügung, auch 

die Ihrer Schüler. Weiter werden Kommunikationsinhalte 

vom Anbieter gespeichert. Dafür benötigen Sie eine 

wirksame Einwilligung. Diese setzt datenschutzrechtlich 

voraus, dass sie „freiwillig“ erfolgt. Wenn Ihre Schüler bzw. 

die Eltern einwilligen müssen, um Unterrichtsinhalte über 

WhatsApp zuverlässig mitgeteilt zu bekommen, ist dies 

nicht freiwillig.

•  Die Daten werden in einem Land außerhalb des europä-

ischen Wirtschaftsraums gespeichert. Da der Anbieter 

von „WhatsApp“ sich nicht dem Datenschutzabkommen 

zwischen Europa und den USA unterworfen hat, ist die 

Übermittlung nach den Vorgaben der DSGVO unzulässig. 

Dürfen wir als Lehrer den Messenger WhatsApp für den Unterricht nutzen? 
Welche Alternativen gibt es?

WhatsApp als Kommunikationsmittel in Schulen

•  Sie werden als Lehrer für WhatsApp Ihr privates Smart-

phone nutzen. Die Speicherung von personenbezoge-

nen Daten Ihrer Schüler auf privaten Geräten ist in den 

meisten Bundesländern durch Erlasse geregelt. Die private 

Telefonnummer zu speichern ist zumeist nicht erlaubt. 

FAZIT: GIBT ES ALTERNATIVEN ZU WHATSAPP?

Das ist zuverlässig kaum zu bejahen. Als Schule bzw. Lehrer 

sind Sie dafür verantwortlich, dass die Messenger-Kommuni-

kation datenschutzkonform ausgestaltet ist. Ob dies von einem 

Anbieter sichergestellt ist, ist von Ihnen kaum zu überblicken. Es 

wird Ihnen kaum eine Datenschutzaufsichtsbehörde versichern, 

dass sie diesen oder einen anderen Anbieter als datenschutzkon-

form einstuft und die Nutzung empfiehlt.

Die Anbieter Threema oder Wire arbeiten nach Ansicht von 

IT-Experten datenschutzkonform. Es werden keine Daten der 

Kommunikation und nur sehr wenige Metadaten gespeichert. Die 

Übermittlung erfolgt Ende-zu-Ende-verschlüsselt, die von Exper-

ten als sicher angesehen wird. Die Nutzer können über Pseudo- 

nyme daran teilnehmen. 

Allerdings müssen Ihre Schüler auch hier in die Nutzung freiwil-

lig einwilligen. Somit kann ein Messenger nur als Alternative und 

nicht als Ersatz zur schulischen Kommunikation genutzt werden.

   

Schulen sind unsere Zukunft ...
... und wir als Team von SCHOOL Educationmarketing würden Schulen bei Ihrer
wichtigen Arbeit gerne unterstützen.

Schulhefte - Stundenpläne - Anzeigen für Jahrbücher/Abitur-/Schülerzeitungen -
Hausaufgabenhefte - Beschäftigungsmaterial -
Blöcke - Vokabelhefte und vieles mehr ...

Schulsponsoring

SCHOOL EDUCATIONMARKETING
Postfach 10 15 35 - 46215 Bottrop
Telefon 02041 - 1866030 Fax 1866039
eMail: info@school.de / www.school.de

freecall 0800-2244111
www.school.de

in der PRAXIS
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ANALOG UND DIGITAL
Eine Fortbildung zum Umgang mit digitalen 
Medien für Lehrkräfte und Schulleiter
ANDRÉ EICHELBAUM

„Hast du schon die neue Mathe-App?“ 

Diese Frage muss auf dem Schulhof nicht 

unbedingt von Schüler zu Schüler gestellt 

werden. Auch Lehrer nutzen zunehmend 

digitale Medien für den Unterricht und tau-

schen sich untereinander mit ihrem Wissen 

aus. Bei über zwei Millionen Anwendungen 

im App-Store ist die Empfehlung aus beru- 

fenem Munde sicher von Vorteil, um eine 

passende App für bestimmte Frage- oder 

Problemstellungen zu finden. 

Wer noch völlig neu im Medienwunder-

land des digitalisierten Unterrichts ist oder 

seine ersten Kenntnisse auf diesem Gebiet 

vertiefen möchte, dem sei eine Fortbildung 

der Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB) 

ans Herz gelegt. Der Einstieg in die Materie 

lohnt sich auf jeden Fall, weil digitale 

Medien helfen, den Unterricht interes-

santer zu gestalten, Wissen vielfältiger zu 

vermitteln und administrative Abläufe zu 

vereinfachen.

DIE TECHNIK EINMAL ZUM  

GREIFEN NAH

Ein typischer Einsteiger-Workshop steht 

unter dem Titel „Analog und digital“. Dabei 

braucht niemand Angst zu haben, dass die 

Veranstalter die vollständige Digitalisie-

rung des Schulalltags propagieren. Es han-

delt sich vielmehr um eine praxisorientierte 

Fortbildung, bei der sich jeder Lehrer mit 

der Arbeit am Tablet beschäftigen kann. 

Nur wer einmal praktisch mit digitalen 

Hilfsmitteln gearbeitet hat, kann sich von 

den Vorteilen und dem Potenzial der Geräte 

überzeugen und bekommt eine realistische 

Ahnung davon, was im Unterricht damit 

möglich ist. 

Bei „Analog wird digital“ steht das 

Selbermachen im Vordergrund. So über- 

winden die Teilnehmer etwaige Schwel-

lenängste und lernen anhand verschie-

dener Beispiele den Umgang mit digitalen 

Anwendungen kennen: Plickers ist eine App, 

mit der sich leicht Lernzielkontrollen und 

Meinungsbilder in der Klasse erstellen 

lassen. Post IT Plus digitalisiert Thesenzettel 

und ermöglicht eine individuelle Arbeit mit 

dem Tafelbild. QuiQR ist ein einfacher Gene-

rator für QR-Codes, über den sich Links oder 

kurze Informationen codieren lassen. Und 

mit dem Book Creator können sowohl die 

Lehrkraft als auch die Schüler ohne großen 

Aufwand multimediale E-Books erstellen.

DIE PRAXIS MACHT NEUGIERIG AUF 

MEHR

Mit diesen Apps sind selbstverständlich 

nur ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie 

digitale Medien den Unterricht positiv un-

terstützen können. Es geht auch gar nicht 

darum, den Teilnehmern ein vollständiges 

Portfolio an die Hand zu geben. Vielmehr 

sollen die ersten Schritte hin zur digitalen 

Pädagogik unterstützt und weiterführende 

Gedanken für die eigene Arbeit mit den 

Klassen angeregt werden. 

Der unterrichtsnahe Umgang mit den 

Tablets schlägt für die Teilnehmer den 

praktischen Bogen zum eigenen Schulall-

tag. „Digitaler Unterricht ist danach nicht 

mehr nur ein Schlagwort aus den Fachme-

dien. Jetzt habe ich auch eine praktische 

Vorstellung, was ich damit alles in der 

Klasse machen kann“, zeigt sich Nathalie 

Schmidtke, Lehrerin an einem nieder-

sächsischen Gymnasium, überzeugt. 

Auch Markus Fuchs, Mathematiklehrer 

in Berlin, hat während der Fortbildung 

positive Erfahrungen gemacht: „Ich habe 

mich selbst dabei ertappt, dass ich richtig 

Spaß an der Arbeit mit dem iPad hatte. 

Zum Beispiel bei dieser Zettel-App. Ich 

kann mir jetzt gut vorstellen, wie das die 

Kinder zusätzlich motiviert.“

Es ist leicht zu spüren, wann die Bot-

schaft des Workshops bei den Teilnehmern 

angekommen ist. Dann nämlich kommen 

die ersten praktischen Fragen zur Anschaf-

fung eines iPad-Koffers auf und man merkt, 

dass die zunächst geweckte Neugierde in 

handfestes Interesse umschlägt.

DRAUSSEN IST ES DIGITAL

Durch die neu gewonnenen Erkenntnis-

se aus dem Workshop fällt es den Leh-

rern leichter, in der Schule mit digitalen 

Hilfsmitteln zu arbeiten. Und das ist für 

die Ausbildung der kommenden Schü-

lergenerationen ein wichtiger pädago-

gischer Baustein. Schließlich hat sich 

unser gesamter Alltag in den letzten 

Jahren stringent in die digitale Richtung 

verändert: Kaum ein Mensch lebt ohne 

Smartphone, Computer gibt es in fast 

jedem Haushalt und sogar die Heizung 

lässt sich heutzutage smart vom Tablet 

aus bedienen. Aber auch im Beruf wer-

den die meisten Schulabgänger ohne 

digitale Erfahrungen weniger Chancen 

haben als die Kinder, die zumindest 

eine solide Grundlage auf diesem Gebiet 

vorweisen können.

Die vermeintlichen Computerkenntnis-

se vieler Schüler beziehen sich auf das 

Konsumieren und nicht auf das kreative 

Produzieren, worauf Eltern und Lehrer 

gemeinsam reagieren sollten. Wenn 

sich durch die schnelle Entwicklung auf 

dem Markt der Tablets und Smartpho-

nes viele Lehrkräfte wie ihre Schüler 

in das digitale Potenzial einarbeiten 

müssen, ist das eine wunderbare 

Möglichkeit, diesen Weg gemeinsam 

zu beschreiten. Dann wird in Zukunft 

vielleicht der Lehrer seinen Schüler 

in der Pause fragen: „Hast du schon 

die neue Mathe-App?“

in der PRAXIS
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PLICKERS

Plickers ist eine kostenlose App, die dabei hilft, schnell 

ein Meinungsbild oder den Wissensstand in der Klasse per-

sonalisiert abzufragen. Um die App verwenden zu können, 

muss man sich zunächst unter plickers.com im Internet 

anmelden. Dort lassen sich auch die Abstimmkarten herun-

terladen und den einzelnen Kindern zuordnen. Außerdem 

können die Fragen dort oder auf der Handy-App eingerich-

tet werden. Die App ist komplett in englischer Sprache und 

für iOS und Android erhältlich.

POST-IT PLUS

Das Tafelbild wird mobil – dank Post-It Plus. Mit dieser App 

lassen sich unkompliziert Zettelsammlungen scannen und 

digitalisieren. Die Argumente zu einem bestimmten Unter-

richtsthema können mit dieser Anwendung auf ein Tablet 

übertragen und dort von den Schülern individuell geclustert 

werden. Außerdem ist es möglich, die Zettel nachträglich zu 

bearbeiten. Post-It Plus gibt es für iOS und ist kostenlos.

BOOK CREATOR

Der Book Creator ist ein Tool für Lehrkräfte ebenso wie für 

die Schüler. Beide können hier auf einfache und intuitive 

Weise E-Books erstellen. Die Bücher lassen sich multimedial 

mit Bild-, Text-, Video- und Audiodateien bestücken. Ganz 

Kreative malen und zeichnen ihre Inhalte per Finger oder 

iPad Pencil direkt auf dem Tablet. Den Book Creator gibt es 

als kostenlose App im App Store für ein Test-Textbuch. In der 

Vollversion kostet die Anwendung für iOS 5,49 €. Für Android 

ist er lediglich über den Google Chrome-Browser nutzbar.

in der PRAXIS
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Fortbildung sofort 
Unterrichtsmaterial grafisch verschönern

Eine ansprechende Gestaltung von Unterrichtsmaterialien oder Rund briefen muss 
nicht kompliziert und aufwendig sein. Mit Adobe Spark lassen sich Bilddateien 
erstellen, die jedes Dokument zu einem ganz besonderen Hingucker machen.

Unter spark-adobe.com kann man sich mit seinem Google-, Facebook- oder 

E-Mail-Account für die kostenlose Version registrieren. Alternativ erhalten 

Schüler, Lehrer und Studenten für einmalig 19,34 Euro (gilt für eine Klas-

senlizenz bei 25 Schülern) einen Creative Cloud-Account und haben neben 

Spark auch Zugriff auf über 23 Adobe-Programme. 

Fotos, Texte und andere Elemente lassen sich mit der „Add“-Funktion  

integrieren. Über „Photo“ erhält man eine Auswahl verschiedener 

Bildquellen. Unter anderem bietet Spark die „Find free photos“-Funktion 

für eine lizenzfreie Bildersuche.

Wenn alles nach Wunsch gestaltet ist, lässt sich die neue Collage über 

den Download-Button herunterladen. Die verschiedenen Projekte, die 

man erstellt hat, werden bei Adobe Spark gespeichert und können später 

wieder verwendet werden.

Über das Kreuz im blauen Kreis erhält man eine Auswahl an Vorlagen. 

Über die Bedienfelder „Design“, „Layout“ und „Resize“ auf der rechten 

Seite kann das Aussehen der Vorlage noch einmal verändert und nach 

den Wünschen angepasst werden.

Wenn die ursprünglichen Bilder gelöscht und neue Bilder eingesetzt sind, 

können sie ebenso wie die Schrift editiert werden. Mit dem Doppelklick 

auf den Vorlagentext gelangt man in eine Schreibmaske, um den eigenen 

Text schreiben zu können.

In wenigen Schritten ist so aus der Vorlage ein tolles Layout für die 

Klassenreise nach Berlin geworden. Dieses kann jetzt zum Beispiel in ein 

Word-Dokument geladen werden.

in der PRAXIS
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www.gfdb.de

Das unglaublich leistungsstarke und vielseitige MacBook ist der perfekte mobile Begleiter 
an Ihrer Seite. Es kommt mit einem Paket großartig designter Apps, mit denen Sie Ihre 

Unterrichtsvorbereitungen überall und jederzeit flexibel erledigen können. Ihre digitale 
Schultasche hat genug Power für alles – mit einer Batterielaufzeit bis zu 12 Stunden.
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Wenn die Stunde der Roboter schlägt, sind die 

Schüler der Katholischen Grundschule St. Ma-

rien in Hamburg sofort begeistert. „Alle freuen 

sich auf den Unterricht mit dem iPad und den 

Robotern“, sagt Sachkundelehrer Alexander 

Tscheulin. Er arbeitet schon länger mit dem 

Baukasten Lego WeDo. Damit erschaffen Schü-

ler Modelle, die sich über eine intuitiv bedien-

bare Programmierum-

gebung steuern 

lassen. In die 

Software 

sind 17 

 

ROBOTERSTUNDE
Kleine, frei programmierbare Roboter bieten Lehrkräften spannende 
Möglichkeiten, denn Schüler werden damit ganz spielerisch ans 
Programmieren herangeführt. Dash, mBot & Co. entwickeln sich zu 
einem wichtigen Baustein für die digitale Bildung.

DR. TORSTEN MEISE

Projekte mit detaillierten Anweisungen, Aufga-

benstellungen und Musterlösungen integriert. 

„Das ist didaktisch schon sehr gut gemacht“, 

fasst Tscheulin zusammen. Und die Technik 

mache auch keine Probleme, „alles verbindet 

sich per Bluetooth“.

ROBOTER GEHEN AUF ENTDECKUNGS-

FAHRT

Um die Schüler der Klassen 3 und 4 an die 

Technik heranzuführen, verpackt der Pädagoge 

seine Roboter-Aufgaben in spannende Abenteu-

ergeschichten. Mal geht es darum, sich in einer 

Naturkatastrophe zu bewähren, ein anderes 

Mal geht es auf Entdeckungsfahrt. „Dann muss 

zum Beispiel eine Sonde gebaut werden, die 

eigenständig in eine Höhle hineinfährt, sie 

erkundet und natürlich auch wieder heraus-

kommt“, so Tscheulin. 

Die Aufgaben sind in einer Doppelstun-

de gut zu lösen und fordern die 

Konzentrationsfähigkeit der 

8- bis 10-Jährigen, ohne 

sie zu überfordern. Dinge 

selbst anzupacken, 

weniger Angst vor 

Technik zu haben, 

kreatives Arbeiten 

und Dinge auch 

einfach einmal neu 

zusammenzusetzen, 

das sind für Tscheulin 

die wichtigen päda-

gogischen Ergebnisse 

im Robotik-Unterricht. 

„Das fördert das analytische 

Denken, ist aber auch sehr eng mit 

Kunst verknüpft“, präzisiert der Lehrer. 

Sein einziges Problem: im straffen Lehrplan 

genügend Zeit für die Arbeit mit Tablet und 

Lego freizuräumen.  

AUCH TEAMKOMPETENZ WIRD ENTWI-

CKELT

In dieser Beziehung hat es Fabian Emde etwas 

besser, denn Robotik gehört an der Hamburger 

Stadtteilschule Winterhude zu den Wahlpflicht-

fächern der Stufen 8 bis 10. Außerdem können 

Schüler die Arbeit mit den Robotern zu ihrem 

dreiwöchigen Herausforderungsprojekt küren. 

Emde, der Mathematik und Naturwissenschaf-

ten unterrichtet und daneben als Doktorand der 

Leuphana Universität Lüneburg tätig ist, arbei-

tet mit den Lego Mindstorms-Baukästen, die 

vor vier Jahren als Spende an die Schule kamen. 

„Das funktioniert sehr gut“, sagt Emde. 

Für seinen Robotik-Unterricht hat Emde einen 

eigenen Ansatz entwickelt, der neben der tech- 

nischen Kompetenz auch die Teamarbeit fördert. 

 „Digitale Bildung umfasst für mich auch soziale 

Kompetenzen“, sagt der Pädagoge. Seine Pro- 

jekte werden zwar über die beliebte, einfach zu 

bedienende Oberfläche Scratch realisiert, sind 

aber natürlich deutlich komplexer als die Auf-

gaben der Grundschüler. So muss eine Gruppe 

von fünf bis sieben Schülern eigenständig eine 

Farbsortiermaschine bauen und programmie-

ren. Am Ende soll der Roboter in der Lage sein, 

unterschiedliche Legosteine zu transportieren, 

ihre Farben zu erkennen und anschließend zu 

sortieren. 

KEINE ANGST VOR DER TECHNIK

„Da zählen dann auch der Durchhaltewille und 

die Bereitschaft, immer wieder neue Lösungs-

ansätze zu entwickeln“, resümiert Emde, der 

seine Aufgaben auch im Internet bereitstellt 

in der PRAXIS
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(https://robotikhamburg.com/). Als Resultat 

sieht er, dass nicht nur die technischen Grund-

lagen der Programmierung vermittelt werden, 

sondern dass bei den Schülern auch die Angst 

vor der Technik schwindet. Die kleinen Roboter 

hält er auch deshalb für besonders geeignet für 

den Unterricht, weil sie sofort etwas tun, wenn 

man ihnen Befehle gibt: „Die Maschinen geben 

eine ganz harte Rückmeldung. Entweder es 

funktioniert oder es funktioniert nicht.“

Das merken auch die Kinder und Jugendli-

chen, die eine der HABA Digitalwerkstätten 

besuchen. An mehreren Standorten in Deutsch-

land finden Workshops für Kinder zwischen 

sechs und zwölf Jahren, Kurse für Schulklassen 

und Weiterbildungsangebote für Eltern und 

Lehrkräfte statt. In der Hamburger HABA Digital-

werkstatt etwa kommen der kleine mBot-Bau-

kasten und das Komplettmodell Dash zum 

Einsatz. Der knuddelige Lernroboter Dash wird 

gerne genutzt, um den Mädchen und Jungen 

erste Unsicherheiten zu nehmen. Wenn man 

einen seiner Knöpfe am hellblauen Gehäuse 

drückt, stellt der Dash eine Frage: „Was ist dein 

Lieblingsfach?“ oder „Wohin fährst du in den 

Ferien?“, je nachdem, was vorher einprogram-

miert wurde. Für die Kinder ist damit das erste 

Eis gebrochen. 

Beim Dash lassen sich einzelne Aufgaben 

mittels einer App programmieren. Er kann 

zum Beispiel herumfahren, sprechen oder 

auch den Kopf drehen. „Der Dash wird ein 

wenig unterschätzt, weil er eher wie ein 

Spielzeug aussieht“, sagt Yvonne Aichele, 

die Leiterin der Hamburger HABA Digital-

werkstatt. 

ES DARF AUCH GESCHMÜCKT WERDEN

Den Dash-Roboter muss man nicht zusammen- 

bauen, es kann also sofort mit dem Programmieren 

losgehen. Das ist bei den Lego-Bausätzen und 

beim mBot-Roboter anders. Der Vorteil dabei: Die 

 Schüler lernen die wichtigen Elemente der Ma-

schine kennen, vor allem die Sensoren, die für die 

spannenden Funktionen verantwortlich sind. Für 

den Zusammenbau des mBot brauchen 10-Jährige 

schon etwas Durchhaltevermögen. Doch ist der Ro-

boter fertig, dürfen die Kinder ihn erst noch ordent- 

lich schmücken, bevor es ans Programmieren geht.

Immer mehr Schulen lassen sich darauf ein, 

mit den kleinen Technikwundern im Unterricht zu 

experimentieren. „Die Nachfrage nach unseren 

Kursen für Schulen ist groß“, berichtet Aichele. 

„Vor allem die Eltern geben das weiter und viele 

Schulen kommen dann auch mehrfach.“ 

in der PRAXIS
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Sicher im Netz

Die Handhabung von IT-Sicherheit und Daten-

schutz spielt in vielen Bereichen eine wichtige 

Rolle. Somit wird in Schulen der Umgang mit 

und das Sprechen über digitale Inhalte und 

Medien zunehmend relevanter. In der Folge sind 

Lehrer gefordert, auch die mit dem Internet und 

verschiedenen Anwendungen verbundenen 

Risiken zu thematisieren. Um das Interesse und 

Verständnis für Informatik und Digitalisierung 

zu fördern, ist es nötig, erst einmal selbst ein 

gewisses Verständnis für die technischen Abläufe 

hinter aufgeräumten Softwareoberflächen zu 

entwickeln. Neben vielem anderen ist es also eine 

Aufgabe, aber auch eine Herausforderung für 

Lehrer, sich nicht von Datenschutzverordnungen 

und mangelhafter Ausstattung entmutigen zu 

lassen.

AUF DEN DATENSCHUTZ ACHTEN

Lehrer, die mit digitalen Inhalten und Medien 

arbeiten, müssen neben der Einhaltung von 

Datenschutzbestimmungen auch darauf achten, 

dass sie sich und Schülerdaten angemessen 

schützen. Dafür ist in den meisten Fällen eine 

Einverständniserklärung der Erziehungsberech-

tigten nötig. In den Anfangszeiten von neuen 

Verordnungen, wie zum Beispiel der DSGVO, wird 

MATTEO CAGNAZZO & CHRIS WOJZECHOWSKI

Was sollten Lehrer beim Umgang mit dem Internet 
beachten und was gilt es, Schülern zu vermitteln?

diese Arbeit häufig händisch erledigt. Alternativ 

lassen sich die eingeräumten Rechte der Schüler 

auch digital erfassen. Falls die Schule eine 

Schulplattform besitzt, ließe sich das Rechte-

management darüber abwickeln. Über aktuelle 

Themen informieren regelmäßig die zuständigen 

Kultusministerien der Länder. Das Schulministe-

rium Nordrhein-Westfalen stellt beispielsweise 

eine Vorlage bereit, um personenbezogene Daten 

aus der Schule auf privaten Endgeräten verarbei-

ten zu dürfen. Lehrkräfte können sich dabei an 

der Dienstanweisung ADV orientieren, in der zu 

beachtende Punkte näher beschrieben sind. 

SICH MIT IT-THEMEN AUSEINANDERSETZEN

Auch sollten Lehrer niederschwellige Schu-

lungsangebote wahrnehmen und hier erfahren, 

wie sie ihre Geräte verschlüsseln, Passwörter 

vergeben und sicher verwalten können. Dadurch 

kann das Risiko eines unbefugten Zugriffs 

auf Endgeräte stark minimiert werden. Diese 

Schulungen sollten regelmäßig, zum Beispiel 

im Zwei-Jahres-Turnus, besucht werden. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass Lehrer aktuelle 

Gefahren und Sicherheitsstrategien kennen und 

umsetzen. Aktuell ist das Angebot an Fortbil- 

dungen allerdings überschaubar, daher sind Lehr-

kräfte auch autodidaktisch gefordert, sich den 

fachfremden Herausforderungen zu stellen. Da 

sich das Kommunikationsverhalten von Software 

mit jedem Update ändern kann, sollte jedoch 

jeder ein gewisses Grundverständnis aufbauen, 

um die Konsequenzen einschätzen zu können. 

IT-SICHERHEIT ALTERSGERECHT  

VERMITTELN

Eine weitere Herausforderung für Lehrkräfte 

besteht darin, das Thema IT-Sicherheit alters-

gerecht zu vermitteln. Die Lehrinhalte können 

dabei analog oder digital betrachtet werden. 

In Grundschulen bietet sich eine spielerische 

Wissensvermittlung an. Dabei kann auf die klassi-

sche Rollenverteilung von Angriff und Verteidi-

gung zurückgegriffen werden. Die Aufgabe des 

Angreifers ist es, eine Schwachstelle zu finden 

und diese auszunutzen. Die Verteidiger hingegen 

müssen möglichst viele Einfallstore schließen. 

Diese Beispiele lassen sich einfach und komplex 

aufstellen. 

Für weiterführende Schulformen bietet sich 

die Verwendung von Kleinstcomputern, zum 

Beispiel Raspberry Pi oder der Micro:bit, an. Eine 

internationale Community hat sich bereits um 

die Entwicklung von Lehrinhalten rund um die 

Die Lösung für schnelles WLAN 
im Klassenzimmer. Ohne komplizierte 
Installation und Netzausbau.  

VODAFONE GigaCube 
NUR STROM NÖTIG

IMMER EINSATZBEREIT
VOLLWERTIGES NETZ

 Infos unter 040 390 41 41 oder unter vodafone@telcoland.de 
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Anzeige Vodafon

Kleinstcomputer bemüht. Durch die praktische Arbeit mit 

den Geräten lässt sich das Interesse der Schüler wecken. 

In Gruppen können Schüler praktisch arbeiten und zum 

Beispiel ein sicheres Netzwerk nachbauen. Die benötigten 

Materialien für solche Projekte belaufen sich im Cent- 

Bereich pro Schüler.

Bei der Auswahl von Software, insbesondere von 

Cloud-Diensten, lohnt es sich, genau hinzuschauen und 

darauf zu achten, dass die Daten nicht außerhalb von 

Europa gespeichert werden. Die Nutzung von internati-

onalen Cloud-Diensten sollte kritisch gesehen werden, 

da Schülerdaten an Dritte weitergegeben werden 

könnten. Das Online-Präsentationstool Prezi ermög-

licht es Schülern, sich mit einem Pseudonym anzumel-

den und dann während des Unterrichts Präsentatio-

nen zu erstellen. Für kollaboratives Schreiben eignet 

sich beispielsweise der Cloud-Dienst nuclino. Dies ist 

ein Online-Editor mit Serverstandort in Deutschland. 

Gruppen können mit der Software Dokumente in Echt- 

zeit bearbeiten. Der Umgang mit den Daten spielt bei der 

Wahl der passenden Software also eine essenzielle Rolle 

und sollte auch mit den Schülern thematisiert werden. 

WEITERFÜHRENDE LINKS:

Raspberry Pi - https://www.raspberrypi.org

Micro:bit - http://microbit.org/de

Prezi - https://prezi.com/de

nuclino - https://www.nuclino.com

imLEBEN
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In Erich Kästners Literaturverfilmung „Das 

fliegende Klassenzimmer“ von 1973 wünscht 

sich eine Schulklasse, zu den entlegenen 

Ländern der Erde zu reisen anstatt sie nur 

theoretisch im Unterricht zu behandeln. Was 

im Film vorerst ein Wunsch der Schüler ist 

und bei einer Theateraufführung anschaulich 

vor der Lehrer- und Elternschaft thematisiert 

wird, findet schließlich doch noch ein glückli-

ches Ende: Inspiriert vom Theaterstück laden 

die Eltern eines Schülers die gesamte Klasse 

auf eine Flugreise nach Mombasa ein. 

EXOTISCHE REISEZIELE KEINE SELTEN-

HEIT MEHR

Eine Klassenfahrt nach Afrika – was damals 

nur auf der Leinwand möglich war, ist inzwi-

schen gelebte Realität. Begeben sich die Schü-

ler der Grundschule noch brav auf Klassenfahrt 

ins nicht allzu weit entfernte Schullandheim, 

werden gerade an den weiterführenden Schu-

len und vor allem am Gymnasium die Destina-

tionen einer Klassenfahrt immer exotischer: 

Rom, Athen, London, Brüssel, Venedig, aber 

eben auch afrikanische Städte finden sich im 

Fahrtenkonzept der Schulen wieder.

Klassenfahrten sind generell eine sinnvolle 

Ergänzung zum Unterricht in der Schule und 

werden mit unterschiedlichen Motiven veran- 

staltet: manche als Abschlussfahrt vor dem 

Wechsel an eine andere Schule, manche gleich 

zu Beginn der 5. Klasse, um den neuen Schülern 

ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermögli-

chen, manche im Rahmen eines Austausch-

programms mit Fokus auf dem Vertiefen einer 

Fremdsprache und manche, um die jeweilige 

Stadt und deren Sehenswürdigkeiten zu entde-

cken. So vielfältig die Anlässe und Ziele einer 

Klassenfahrt sind, so groß und intensiv ist auch 

der Aufwand für die jeweilige Planung und Vor-

bereitung. Für den Lehrer bedeutet eine Klassen-

fahrt immer eine 24-Stunden-Rundumbetreuung 

der Schüler. Um die Reise daher möglichst gut 

realisierbar und angenehm zu machen, empfiehlt 

sich eine sorgfältige Planung im Vorfeld.

Raus aus dem 
Klassenzimmer

WICHTIGE ABSPRACHEN UND TO-DOS IM 

VORFELD

Zunächst ist die Schulleitung zu informie-

ren, denn jede Klassenfahrt bedarf vorher der 

Einwilligung der Leitung. Hierfür ist es ratsam, 

die Motivation der Fahrt zu überdenken und 

konkret darzulegen: Ist die Fahrt mit einem 

Unterrichtsthema gekoppelt, dient sie der 

Stärkung des Team-Spirits oder dem Entdecken 

bestimmter Sehenswürdigkeiten? Beim Festle-

gen der Reisezeit sind auch die Witterungs-

verhältnisse abhängig vom Reiseziel sowie 

Termine aus dem Schulveranstaltungskalender 

zu berücksichtigen. Gibt es andere Fachlehrer 

und/oder Tutoren als potenzielle Begleitperso-

nen? Welche Wünsche und Vorstellungen haben 

die Schüler? Mit Glück ergeben sich aus den 

Ideen der Klasse weitere tolle Anregungen zur 

Gestaltung der Klassenfahrt. Auch die Eltern 

sind rechtzeitig ins Boot zu holen, am besten 

in Form eines Elternabends: Sind sie mit der 

Klassenfahrt einverstanden, können sie ihr Kind 

finanziell unterstützen oder benötigen sie einen 

Zuschuss? Eventuell gibt es eine Finanzspritze 

vom Amt oder Förderverein oder die Klassen-

kasse lässt sich mit einer bestimmten Aktion, 

die Verkaufserlöse erzielt, auffüllen. 

INFORMATIONEN EINHOLEN UND SICH 

INSPIRIEREN LASSEN

Wertvolle Anregungen zur Organisation 

einer Klassenfahrt findet man bei erfahrenen 

Kollegen, die schon Klassenfahrten absolviert 

haben, oder auch bei Reisebüros, die auf 

Klassenfahrten spezialisiert sind. Steht das 

Reiseziel fest, gilt es, die Art der Unterkunft zu 

wählen, stets mit dem Blick auf das angedachte 

Budget: Soll es eine Jugendherberge, ein Hotel 

oder ein Campingplatz sein? Bietet die Unter-

kunft gewisse Freizeitmöglichkeiten wie Tisch-

tennis und Fahrradverleih oder gar Programme 

wie Schlossbesichtigungen und Wanderungen 

an? Soll es eine Art Unterricht vor Ort geben, 

z. B. in Form von Referaten oder einer Schnit-

zeljagd? Und bei all der Vorbereitung: Bietet 

Tipps und Tricks für die Organisation und Durchführung von Klassenreisen 

ANDREA WACHTER

mir die Klassenfahrt auch eine entsprechende 

Möglichkeit zur Nachbereitung an, sodass ich 

Gesehenes sowie Gelerntes in den Unterricht 

integrieren kann?

APPS ALS HILFREICHE ERGÄNZUNG

Von einer Klassenfahrt profitiert definitiv jeder 

einzelne Schüler. Da wir im digitalen Zeitalter 

angekommen sind, ist auch zu überlegen, ob 

bestimmte Apps bei der Klassenfahrt zum 

Einsatz kommen dürfen. Der Markt an Apps ist 

groß und einige sind durchaus geeignet, eine 

Klassenfahrt noch spannender zu machen, 

zumal viele kostenlos angeboten werden oder 

für wenig Geld zu haben sind. Bei Schülern be-

imLEBEN
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KLASSENRAT

   Wünsche und Ideen  
der Klasse einholen

  Planungsteam bilden

  Recherche

MÖGLICHE ZIELE AUSSUCHEN

  Angebote einholen

   Rechtliche Bedingungen  
(für Aktivitäten) abklären

  Kostenrahmen beachten

INTERESSE WECKEN

   Einwilligung der Lehrerkonferenz 
und Schulleitung einholen

  Begleitpersonen klären

  Rahmenprogramm aufstellen

ELTERNINFORMATION

   Elternbrief mit Einverständnis- 
erklärung versenden

   Informationsabend für Eltern 
und Schüler durchführen

   Körperliche und medizinische 
Besonderheiten abklären

   Telefonnummer für Notfälle 
einholen 

BUCHUNG

  Buchen von Unterkunft  
und Programm

  Transport und ggf. Reise- 
versicherung abschließen 

ACHTUNG: auf kulante Zahlungs- 
weise und Stornobedingungen achten!

FINANZEN

 Zuschüsse beantragen

  Überweisungen kontrollieren und 
an Reiseunternehmen weiterleiten

CHECKLISTE
KOMPAKT

QUELLE: WWW.ALPETOUR.DE

liebt sind Chat-Apps wie „WhatsApp“ (Achtung: 

offiziell erst ab 16 erlaubt) oder „Telegram“, um 

mit den Daheimgebliebenen Kontakt zu halten. 

Beim US-Messaging-Dienst WhatsApp ist aller-

dings die Vertraulichkeit der Daten und somit 

die Einhaltung europäischer Datenschutz- 

richtlinien nicht gewährleistet (lesen Sie dazu 

auch unseren Expertentipp auf Seite 37). 

Karten-Apps wie Google Maps oder City Maps 

2go mit Offline-Karten helfen Lehrern, die 

Schulklasse zielsicher durch die Umgebung zu 

lotsen. Bei der Reisevorbereitung liefern Apps 

wie PackPoint Reisepackliste oder Pack the bag 

eine Checkliste, was für das jeweilige Ausflugs-

ziel mitgenommen werden soll. 

TIPPS FÜR TRIPS IN GROSSSTÄDTE

Sightseeing-Apps wie Merian oder Marco Polo 

empfehlen sich für Reisen in größere Städte, da 

sie jeweils in der Nähe zum aktuellen Stand-

punkt Sehenswürdigkeiten anzeigen, die einen 

Besuch lohnen, und detaillierte Infos liefern. 

Open Source-Apps wie Wikitude weisen sogar 

auf spannende Orte und Gebäude in der Um-

gebung hin, die man in einem herkömmlichen 

Reiseführer nicht findet. Mit Apps wie Around 

Me oder Places werden zusätzlich zu Sehens-

würdigkeiten nützliche Orte wie Restaurants 

oder Apotheken angezeigt. Insider-Ausgehtipps 

gibt es von Yelp oder Tripadvisor. 

Klassenreise

imLEBEN
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Pausenlos am Limit
WENN DER RASTLOSE ALLTAG 

NEBEN DER SPUR LÄUFT, HILFT 

OFT NUR EINES: ANHALTEN. 

„Es ist, als würde in deiner einzigen Pause 

permanent das Telefon läuten. Nur, dass es 

bei uns fünf Telefone auf einmal sind.“ Wer 

Lehrer nach den größten Belastungen ihres 

beruflichen Alltags fragt, erhält quer durch 

alle Schulformen sehr ähnliche Antworten. 

Denn anstatt am Vormittag recht und am 

Nachmittag frei zu haben, wie im kritischen 

Volksmund gerne behauptet wird, erleben 

Lehrer oftmals das genaue Gegenteil: immer 

mehr Aufgaben, für die keine Zeit bleibt, zu 

viele Arbeitsstunden, die an den Abenden 

und Wochenenden erledigt werden, Pausen, 

die keine sind.

Juliane, Lehrerin an einer weiterführenden 

Schule in Bayern, lässt mit ihrem Bild der 

NICOLA STEFAN

Eine gesunde Work- 
Life-Balance ist die 
Kunst, Beruf und  
Privatleben in Ein-
klang zu bringen und 
ein Gleichgewicht 
zwischen Arbeit und 
Pausen zu finden. 

läutenden Telefone einen Zustand nachfühlen, 

der heute als eine der Hauptursachen für psy-

chische Belastungen im Lehrerberuf gilt: Stress. 

Stress im Unterricht aufgrund heterogener 

Klassen, zusätzlicher fachlicher und organisa-

torischer Aufgaben und eines Lärmpegels, der 

in anderen Berufen als gesundheitsschädigend 

eingestuft würde. Stress an den Abenden und 

Wochenenden, wenn neben dem Familienalltag 

Hefte korrigiert, Stunden vorbereitet und Listen 

aktualisiert werden sollen. Und Stress in den 

Pausen, wenn die einzig mögliche Erholungszeit 

für Besprechungen mit Schülern, Eltern und 

Kollegen genutzt werden muss.

AUFDREHEN KANN NUR, WER 

AUCH ABSCHALTET

Stress macht krank. Etwa ein Drittel aller 

Beschäftigten im Bildungswesen leidet laut 

imLEBEN
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Statistiken an Burn-out und anderen stressbe-

dingten Problemen. Neben den wachsenden 

Aufgabenbereichen, auf die sich Lehrer durch 

ihre Ausbildung nur teilweise oder gar nicht vor-

bereitet fühlen, nennen Betroffene vor allem die 

hohe Arbeitsstundenanzahl als eine der größten 

Belastungen. Und das daraus resultierende 

Gefühl, nicht mehr zur Ruhe zu kommen.

Dabei gelten gerade Pausen und Erholungs-

zeiten als Grundvoraussetzungen für eine in- 

takte Work-Life-Balance. Empirische Studien 

haben sogar gezeigt, dass Menschen, die sich 

in der Freizeit gedanklich von ihrer Arbeit lösen 

können, allgemein zufriedener sind und weniger 

Symptome psychischer Belastung aufweisen. 

Wer aufdrehen will, muss auch abschalten 

können. Genau das fällt Lehrern allerdings oft 

besonders schwer. 

DIE LEGENDE VOM „FERTIG WERDEN“

„Ich habe immer versucht, zu arbeiten, bis ich 

fertig bin. Irgendwann verstand ich: Das geht 

nicht. Denn du wirst niemals fertig“, so Juliane. 

Wie sie sehen sich auch viele ihrer Kollegen 

immer wieder vor einem unüberwindbaren Berg 

an To-dos, den abzuarbeiten erst einmal das 

gesteckte Ziel ist. Doch gerade im Lehrerberuf ist 

es schwer, dieses Ziel jemals zu erreichen. Denn 

hier wird Erfolg nicht an Verkaufszahlen, sondern 

am Lebensweg junger Menschen gemessen. 

Gelingen und Nichtgelingen hängen immer auch 

maßgeblich von den Bedürfnissen einzelner 

Schüler, Eltern und Kollegen ab. Genauso wie 

von der Fähigkeit, sich einem ständig wan-

delnden Berufsalltag immer wieder aufs Neue 

anzupassen. All das in einem Umfeld, in dem 

der Arbeitszeit keine Grenzen gesetzt sind, 

sondern Grenzen nur von jedem Einzelnen ge-

steckt werden können. Was dann oft bleibt, ist 

Frust. Und das Gefühl, trotz aller Überlastung 

nicht genug getan zu haben.

FREIE ZEITEINTEILUNG ODER DIE EIN-

TEILUNG DER EIGENEN FREIZEIT

Umfragen zufolge zählen freie Zeiteinteilung 

und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor 

allem für Lehrerinnen zu den Hauptgründen ih-

rer Berufswahl. In der Realität entpuppt sich die 

erhoffte Freiheit jedoch sehr oft als zusätzliche 

Belastung. Denn Homeoffice bedeutet nicht nur 

Flexibilität, sondern auch, dass die Arbeit selbst 

zu Hause eine ständige Begleiterin bleibt. 

Untersuchungen bestätigen: 50- und 60- 

Wochenstunden sind im Lehreralltag keine 

Seltenheit. Auch Juliane musste lernen, stopp 

zu sagen: „Ich habe irgendwann begonnen, 

meine Arbeitszeit aufzuschreiben – und zwar 

alles, vom Unterricht in der Klasse bis hin zum 

abendlichen Telefonat mit Eltern. Das hat mir 

bewusst gemacht, wie viel ich tatsächlich arbei-

te. Und dass ich irgendwann sagen muss: Mehr 

geht nun einmal nicht.“

PERFECTION IS THE EXCEPTION

Auch von allzu hohen Ansprüchen sollte man 

sich verabschieden, um für das Kraft zu haben, 

was gerade am wichtigsten ist. „Prioritäten zu 

setzen, anstatt perfekt zu sein“ ist eines der 

obersten Gebote in Ratgebern zur Work-Life-Ba-

lance. Das fällt vor allem jenen schwer, die mit 

sehr hohen Idealen und großer Leidenschaft an 

den bewusst gewählten Beruf herangehen. 

Die richtige Balance zwischen Engagement und 

Abstand zu finden, ist und bleibt die große Her-

ausforderung. Julianes persönliche Strategie 

für eine bessere Work-Life-Balance: „Arbeits-

zeiten dokumentieren, so viel wie möglich in 

der Schule lassen und zu Hause fixe Zeiten und 

Orte für die Arbeit einplanen. Sonst wird das 

Abschalten schwer.“

Vielleicht kann bereits dieser bewusste Blick 

helfen, achtsamer mit sich selbst und der 

eigenen Zeit umzugehen. Sich im Entschleu-

nigen zu üben, anstatt im Multitasking. Sich 

zu stärken, anstatt auszubrennen. Stehen zu 

bleiben, anstatt noch schneller neben der Spur 

zu laufen. Denn wie die englische Dichterin 

Elizabeth Barett Browning richtig bemerkte: 

„Nichts bringt uns auf unserem Weg besser 

voran als eine Pause.“ 
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TASCHEN-
KONTROLLE
Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, die normal- 

sterblichen Menschen verborgen bleiben. Dazu 

gehört auch das Innenleben von Lehrertaschen. 

Für das Schoolbook haben nun verschiedene 

Pädagogen den Inhalt ihrer Taschen öffentlich 

gemacht. Es darf gespickt werden.

Den Anfang macht Johanna Badenhop von der 

Oberschule Jesteburg. Was die Referendarin für Ma-

the und Sport zur Stressbewältigung unternimmt 

und auf welchen Gegenstand in ihrer Tasche sie auf 

keinen Fall verzichten könnte, lesen Sie hier:

imLEBEN



Bequeme Anmeldung über das Smartphone – 
einfach QR-Code scannen.

SCAN

SCAN

12:05 PM

2019

Ein lehrreiches Detektivspiel 
Grundschüler(innen) gegen Cybermobbing

KOSTENLOSE SCHULAKTION:

Mit TKKG Junior ermitteln Ihre Schüler(innen) als Detektive in der Welt der digitalen Medien. 
Ein Handy verschwindet. Kurze Zeit später wird ein privater Film per Link verschickt, und eine 
erpresserische Nachricht folgt. Das gemeinsame Ziel: Cybermobbing stoppen – mehr Sicherheit.

 Spannend und curriculumsnah begeistern
  das Trainieren von lehrplanrelevanten Kompetenzen, 
  die Wissensvermittlung um das aktuelle Thema der digitalen Medien,
  das Beschäftigen mit physikalischen Phänomenen beim Lösen des Falles, 
  die Gewinnchance auf hochwertige Preise für Ihre Klasse.
  Bonusmaterial: TKKG-Medien-Führerschein und Cybermobbing-Ratgeber  
  für Lehrkräfte 

www.meister-detektive.de · Für 2. und 3. Klassen

JETZT ANMELDEN!
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DIGITAL KANN JEDER.
Mit uns als starkem Partner für die multimediale 
Entwicklung des Unterrichts an Ihrer Seite.
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uns auf der 
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