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Frische Ideen für 
Schulen im Wandel

Schulen in der heutigen Zeit können dem Wandel auf verschiedene 

Weisen begegnen: pädagogische Konzepte, neue Methoden, Einsatz 

mobiler Endgeräte oder interessante Projekte … es gibt viele Möglichkei-

ten, Impulse zu setzen oder einfach mal Dinge auszuprobieren. Eine ganz 

handfeste Idee ist, tierisch gute Helfer in die Klassen zu holen. Erfahren 

Sie in der Titelstrecke mehr über tiergestützten Unterricht und seine 

positive Wirkung auf Kinder und Jugendliche, ihre Motivation, ihr Sozial-

verhalten und ihren Lernerfolg. Die Lehrerinnen Verena Savvides und Iris 

Strunk berichten im Gespräch über ihre Erfahrungen mit Schulhund Piet 

und Lesehund Johnny.

Um modernen Unterricht zu gestalten, bietet es sich an, den vorhandenen 

Platz einer Schule umfassend zu nutzen. Intelligente Lösungen für Flure 

sind ein Ansatz, Klassenzimmer ohne Türen oder die Arbeit in Lernland-

schaften ein anderer. 
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Lesen Sie auch, welche Tipps Cyberkriminologe und Polizist Thomas- 

Gabriel Rüdiger für die Begleitung von Schülern im Netz hat und lernen Sie 

die ganz speziellen „Herausforderungen“ der Stadtteilschule Winterhude 

kennen. Daneben haben wir Tipps zur Erstellung eines Medienentwick-

lungsplans zusammengestellt und unseren Rechtsanwalt Christian Schuler 

gebeten, wichtige rechtliche Fragen von Lehrern zu beantworten. Bei Pins, 

den Projektideen aus der Praxis, berichten wir dieses Mal über ein Projekt 

zu Fake News, einen schulischen Arbeitskreis als Motor der Schulentwick-

lung und einen Schülerworkshop für Lehrer – hier im Schoolbook und mit 

mehr Details dann auf unserer Website www.schoolbook-lehrermagazin.de.

Und welche Geschichten haben Sie zu erzählen? Lassen Sie sich, wie 

wir, begeistern und gestalten Sie Ihre Schule nach Ihren Vorstellungen 

und Möglichkeiten mit. Vielleicht in kleinen Schritten, aber kontinuierlich!

HEIKE ABEL & DR. MARION MUNZ-KRINES
Chefredaktion
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Schule im Wandel bedeutet auch eine ganz-
heitliche Sicht auf Lehre, Lernen und Per-
sönlichkeitsentwicklung. Erst seit rund zehn 
Jahren rückt in diesem Zusammenhang die 
positive Wirkung von Tieren in den Fokus 
moderner Schulkonzepte. Mit der Erkennt-
nis: Tiergestützter Unterricht ist gut für 
Körper, Geist, Seele und den Lernerfolg.

Tierisch 
lehrreich
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Experten sind sich einig: Schüler, die sich in der Klasse wohlfühlen, sind 
motivierter, aufmerksamer und lernen besser. Wie das noch junge Fachgebiet 
der tiergestützten Pädagogik nun zeigt, gibt es eine Möglichkeit, um 
garantiert mehr Freude und Motivation in den Schulalltag zu bringen: Tiere.

Tiergestützte Pädagogik bringt 
Freude und Erfolg ins Lernen

NICOLA STEFAN

Eine positivere Atmosphäre in  

der Klasse, eine bessere Stimmung 

der Schüler untereinander, mehr 

Offenheit, Lachen und Freude im 

Unterricht. Ein verbesserter Um-

gang mit Emotionen, gesteigertes 

Selbstvertrauen, höherer Selbst-

wert, deutlich mehr Ausgeglichen-

heit. Ein gesenkter Lärmpegel, 

erhöhte Konzentration und Moti-

vation und nachweislich bessere 

Lernerfolge. Was sich liest wie die 

Wirkung eines pädagogischen 

Wundermittels, sind die sehr rea-

len Ergebnisse unterschiedlicher 

Studien zu hundegestützter Päda-

gogik an Schulen. Hundegestützte 

Pädagogik meint ganz konkret den 

Einsatz von Hunden in der Schule 

– als Begleitung im Unterricht oder 

auch zur Förderung einzelner Schü-

ler. Und sie beschreibt einen von 

mehreren Ansätzen der tiergestütz-

ten Pädagogik.

WAS IST TIERGESTÜTZTE 

PÄDAGOGIK?

Tiergestützte Pädagogik im schu-

lischen Kontext beschreibt ganz 

allgemein den Einsatz von Tieren 

im Schulalltag, im Unterricht oder 

für einzelne Fördermaßnahmen. 

Nach einer Definition von Monika 

A. Vernooij und Silke Schneider 

in ihrem „Handbuch der tierge-

stützten Intervention“ umfasst sie 

unterschiedliche „Interventionen 

in Zusammenhang mit Tieren“, die 

„vorhandene Ressourcen des Kin-

des stärken, weniger gut ausgebil-

dete Fähigkeiten, insbesondere im 

emotionalen und sozialen Bereich, 

fördern und unterstützen sowie die 

Kompetenzen eines Kindes insge-

samt verbessern“. Dabei versteht 

sich die tiergestützte Pädagogik 

nicht als Therapiemaßnahme. 

Denn obwohl dieser sehr junge 

pädagogische Ansatz seine Wur-

zeln in der tiergestützten Therapie 

findet und auch sehr erfolgreich 

im sonderpädagogischen Bereich 

zur Anwendung kommt, kann die 

positive Wirkung der Arbeit mit 

Tieren quer durch alle Schulformen 

beobachtet werden. 

„Ich habe die Erfahrung gemacht, 

dass das Alter, die kognitiven 

Fähigkeiten, ein Förderbedarf,  

der soziale Hintergrund, die phy- 

sischen Gegebenheiten, die Schul- 

form oder die Schulstufe keine 

Einschränkung in Hinblick auf 

das erfolgreiche Lernen durch 

tiergestützte Pädagogik hat“, 

sagt eine, die es wissen muss: 

Katrin Rauber ist Lehrerin an der 

Petrus-Damian-Schule in Warburg, 

Gastdozentin für tier gestützte 

Pädagogik an der Universität 

Kassel und zertifizierte Fachkraft 

für tiergestützte Intervention. Und 

sie ist eine Pädagogin, die nicht 

nur mit ihrem Schulhund Cookie, 

sondern aktuell auch mit vier 

Schildkröten, zehn Meerschwein-

chen, Riesenschnecken, Fischen, 

Stabschrecken und einem Pferd  

als Co-Pädagogen an ihrer Förder-

schule im Einsatz ist.

EIN FACHGEBIET IN DEN 

KINDERSCHUHEN

Während Ergebnisse zur thera-

peutischen Wirkung von Tieren 

teils sehr weit in die Vergangenheit 

zurückreichen und die tiergestütz-

te Therapie spätestens seit den 

1960er-Jahren Einzug in den wis-

senschaftlichen Diskurs gehalten 

hat, ist die tiergestützte Pädagogik 

ein Fachgebiet, dem erst seit etwa 

zehn Jahren wissenschaftliche 

und öffentliche Aufmerksamkeit 

zukommt. Entsprechend uneinheit-

lich sind die Definitionen, Struktu-

ren und Ausbildungsstandards, die 

sich je nach Dachverband unter-

scheiden. Umso einheitlicher sind, 

wie schon eingangs erwähnt, die 

Ergebnisse der gelebten Praxis an 

Schulen. Studien bestätigen: Tiere 

sorgen dafür, dass die Schüler 

lieber zur Schule gehen.

GUT AUF DEN HUND 

GEKOMMEN 

Die positive Wirkung von Tie- 

ren auf das Wohlbefinden des 

Menschen wurde im Laufe der 

Geschichte zwar immer wieder 

beobachtet, aber in der Medizin 

und Psychologie lange Zeit nicht 

als ernstzunehmend anerkannt. 

Erst Mitte des 20. Jahrhunderts 

begannen die Forschungsarbeiten 

zur tiergestützten Therapie Fahrt 

aufzunehmen – und das nicht 

immer ganz geplant. Rein zufällig 

machte etwa der amerikanische 

Psychotherapeut Boris Levinson  

die Beobachtung, dass die Anwe-

senheit seines Golden Retrievers 

Jingles einen erstaunlichen Effekt 

auf Patienten hatte, die bis dahin 

auf keine andere Therapieform 

ansprachen. Für ihn der Anstoß, 

die therapeutische Wirkung von 

Hunden weiter zu untersuchen. Bis 

dahin eher belächelt, wurden die 

positiven Effekte der tiergestützten 

Therapie, der Einfluss des Hundes 

auf das Wohlbefinden des Men-

schen und die Rolle des Hundes als 

Co-Therapeuten ab den 1960er-Jah-

ren weiter erforscht. 

Heute ist nachgewiesen, dass die 

bloße Anwesenheit eines Hundes 

den Puls und Blutdruck senken und 

den Kreislauf des Menschen regu-

lieren kann. Durch körperliche Nähe 

wie etwa beim Streicheln wird diese 

Wirkung sogar noch verstärkt. Das 

ruhige Atmen, der taktile Reiz des 

weichen Fells und der Geruch des 

Hundes sprechen dazu verschiede-

ne Sinne an und wirken sich zusätz-

lich beruhigend auf das Nervensys-

tem des Menschen aus. Studien 

haben außerdem gezeigt, dass der 

Blick- und Körperkontakt zwischen 

Mensch und Hund die Ausschüt-

tung von Oxytocin veranlasst, das 

als Kuschel- und Bindungshormon 

bekannt ist. Oxytocin wird beim 

Menschen durch liebevollen Kör-

perkontakt wie etwa beim Stillen 

ausgeschüttet und hat nachweislich 

eine blutdrucksenkende, stress- 

und angstreduzierende und sogar 

antidepressive Wirkung.
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... an Lars Schallreuter, stellvertretender 
Schulleiter an der Schule Hinter der Lieth

SIE SETZEN AN IHRER SCHULE SCHAFE ALS SCHULTIERE 

EIN. WIE WERDEN SIE IN DEN SCHULALLTAG EINGEBUNDEN?

Unsere Schafe sind auf sehr vielen Ebenen präsent. Die Kinder 

der 4. Klassen und aus den internationalen Vorbereitungsklassen 

übernehmen in wechselnden Gruppen unseren „Schafsdienst“ und 

versorgen die Tiere gemeinsam mit unserem Hausmeister, der sich 

um die Beschaffung des Futters und den Kontakt mit dem Tierarzt 

kümmert. Dabei beobachten wir, wie die Schüler lernen, Verantwor-

tung zu übernehmen, auf ein anderes Lebewesen aufzupassen und 

sich darum zu kümmern. Wenn die Kinder dafür sorgen, dass es den 

Schafen gut geht, macht sie das auch sehr stolz. Gleichzeitig ergeben 

sich aus dem Leben mit den Tieren immer wieder Themen, die auch 

im Unterricht reflektiert werden. Im Rahmen unserer Projektwoche 

werden wir dieses Jahr außerdem mit einer Gruppe von etwa 15 

Kindern einen neuen Stall für unsere Schulschafe bauen.

WELCHE BESONDERE WIRKUNG SEHEN SIE IN DER ARBEIT 

MIT SCHULSCHAFEN IM VERGLEICH ZU ANDEREN TIEREN?

Zwar sind unsere Schafe teilweise auch sehr zutraulich, aber das 

Schaf ist im Grunde ein Fluchttier. Es ist traditionell ein Nutztier, 

kein Haustier. Das wird auch im Unterricht der 4. Klassen behandelt. 

Außerdem wird ein Bewusstsein dafür vermittelt, welche wertvollen 

Produkte die Tiere für uns Menschen liefern, wie etwa die Wolle.

WIE FINANZIEREN SIE DIE VERSORGUNG DER SCHAFE?

Zum Glück werden wir immer sehr bereitwillig unterstützt. Wir 

haben einen sogenannten „Schafstaler“ in Höhe von 2,50 Euro, der 

einmal jährlich als freiwillige Spende von den Eltern eingesammelt 

wird. Davon finanzieren wir das Futter für das ganze Jahr. Für größere 

Ausgaben können wir auf einen Fonds zugreifen. 

3 Fragen ...
BESTER FREUND DES MEN-

SCHEN UND BELIEBTESTER 

CO-PÄDAGOGE

Die wissenschaftlich belegten 

positiven Auswirkungen, die Hun-

de auf Menschen im Allgemeinen 

und auf Kinder und Jugendliche im 

Speziellen haben, sind jedoch bei 

Weitem nicht rein auf körperliche 

Reaktionen zurückzuführen. Auf 

seelischer Ebene erfahren die 

Schüler eine Zuneigung ohne Be-

wertung und ganz unabhängig von 

Noten, Leistung, Aussehen oder 

Ansehen. Der Hund urteilt nicht, 

für ihn zählt lediglich, wie sich 

sein Gegenüber im Hier und Jetzt 

verhält. Er gibt unmittelbare und 

ehrliche Rückmeldungen und zeigt 

klare Grenzen auf. So hilft er den 

Schülern, positive soziale Inter- 

aktionen zu erleben und Empathie  

zu entwickeln. 

Vor allem sorgt der beste Freund 

des Menschen für gute Stimmung. 

Unterschiedliche Studien haben 

ergeben, dass Schüler durch die 

Anwesenheit eines Hundes deut - 

lich lieber zur Schule gehen, inte- 

ressierter, motivierter und aufmerk- 

samer am Unterricht beteiligt und 

ihren Mitschülern gegenüber offe- 

ner sind. Die Schüler sind viel eher 

bereit, dem Hund zuliebe leise und 

aufmerksam zu sein, wodurch auch 

der Lärmpegel gesenkt wird. Das 

Aggressionspotenzial ist geringer, 

die Toleranzschwelle höher, die 

Stimmung untereinander verbes-

sert sich und somit auch das Klas- 

senklima. Die Ergebnisse zeigen 

auch, dass sich durch hundege-

stützten Unterricht nicht nur das 

Wohlbefinden der Schüler deutlich 

verbessert, sondern in Folge auch 

der Lernerfolg.

TIERISCH PÄDAGOGISCH – 

VOM LIEBLINGSHAUSTIER 

BIS HIN ZUM INSEKT

Als bester Freund und treuer 

Begleiter des Menschen ist der 

Hund sicher nicht zufällig der 

wohl beliebteste Co-Pädagoge 

und absoluter Spitzenreiter unter 

den Schultieren. Jedoch sind die 

Möglichkeiten der tiergestützten 

Pädagogik vielfältig, genauso wie 

die Schultiere selbst. Das weiß 

kaum jemand besser als Katrin 

Rauber. Auch sie hat die tierge-

stützte Arbeit mit ihrem Hund 

begonnen und dabei die enorme 

Wirksamkeit der Tiere erlebt.  

Heute wird die Sonderpädagogin 

jede Woche von ganz unterschied- 

lichen Tieren im Unterricht begleitet 

und weiß, dass jedes seine ganz 

eigenen Qualitäten für die Entwick-

lung ihrer Schüler hat.

„Egal, wie wütend ein Schüler ist, 

wenn er fünf oder zehn Minuten 

die Fische in unserem Aquarium 

beobachtet, beruhigt er sich und 

kommt wieder runter“, sagt Rau-

ber. Beruhigung durch Ablenkung, 

erzählt sie, sei die nachweisliche 

Wirkung von Fischen. In ihrer 

täglichen Arbeit erkennt sie die 

kleinen und großen Besonder-
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lernen die Schüler außerdem 

durch Beobachtung viel über die 

Interaktion der Tiere untereinander 

– was ein Quieken bedeutet, wenn 

sich ein Meerschweinchen in das 

bereits volle Häuschen drängelt, 

oder wie es klingt, wenn ein Streit 

ausbricht. Das schult nicht nur die 

Fähigkeit, konzentriert zu beobach-

ten und gut zuzuhören, sondern 

fördert auch die Empathie und 

das Vermögen, sich wirklich auf 

die Bedürfnisse, Stimmungen und 

Reaktionen anderer einzulassen.

WIE BEIM TIER SO AUCH  

BEI MIR

Nicht zuletzt können die Erfah-

rungen mit den Tieren auch auf 

die eigene Lebenswelt übertragen 

werden und eine Möglichkeit  

bieten, Erlebtes zu reflektieren. 

Davon berichtet auch Lars Schall-

reuter, stellvertretender Schullei- 

ter der Grundschule Hinter der  

Lieth in Hamburg, wo seit vielen 

Jahrzehnten Schafe den Schulall-

tag bereichern: „Die Kinder bauen 

vielleicht nicht dieselbe Beziehung 

zu unseren Schafen auf wie etwa 

zu einem eigenen Haustier, trotz-

dem entsteht eine Bindung. Wenn 

eines der Tiere stirbt, ist das für 

die Kinder ein großer Verlust. Die-

se Erfahrung mit Trauer wird dann 

beispielsweise im Religionsunter-

richt reflektiert und dabei lernen 

die Kinder viel über Trauerarbeit.“ 

Erlebtes zu reflektieren ist auch 

für Rauber eines der Hauptthemen 

ihrer Arbeit. „Als ein neuer Kastrat 

in unsere Meerschweinchengruppe 

kam, habe ich mit den Schülern  

beobachtet, wie sich der „Neue“ 

in der Gruppe verhält. Dadurch 

konnten wir besprechen, wie es 

uns selbst geht, wenn wir neu in 

einer Gruppe sind und wie es uns 

gelingen kann, uns in eine Gruppe 

zu integrieren“, berichtet Rauber 

von der Arbeit mit ihren zehn Schul- 

meerscheinchen. Gerade hier 

sieht sie das große Potenzial des 

Einsatzes unterschiedlicher Tiere. 

Die schüchterne Schildkröte zieht 

sich in ihren Panzer zurück, wenn 

sie Ruhe braucht, die Stabschrecke 

kann sich dank Mimese ihrer Um-

gebung anpassen und sich so vor 

Angriffen schützen, die Schnecke 

ist zwar langsam, aber wenn sie 

eine Glaswand hochkriecht und 

sich sogar kopfüber bewegen 

kann, dann zeigt sie, wie stark 

und besonders sie in Wirklichkeit 

ist. Die Schüler können sich in die 

Rolle der Tiere hineinversetzen 

und schaffen es so sogar oft, über 

ihre eigenen Empfindungen zu 

sprechen. „Es geht auch darum, 

die Unterschiede und das Anders-

artige anzunehmen, schätzen und 

bewundern zu können“, so Rauber, 

„und ein Bewusstsein dafür zu 

entwickeln, dass jedes Lebewesen 

wertvoll ist, und dass man jedes 

noch so kleine Wesen achten und 

respektieren muss.“ Und diese 

Achtung beginnt vor allem auch  

bei sich selbst.

DIE SCHULE – EIN PONYHOF

Die meisten Tiere der engagier-

ten Lehrerin leben selbst nicht 

auf dem Schulgelände, sondern 

werden von ihr privat gehalten  

und versorgt. Nur Fische, Schne-

cken und Stabschrecken haben 

einen festen Platz im Schulgebäu-

de, alle anderen Tiere kommen 

lediglich besuchsweise. Anders 

ließe es sich auch aus Platzgrün-

den gar nicht organisieren. 

Und Platz ist eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für die artge- 

rechte Haltung von Tieren auf dem 

Schulgelände. Das sieht man auch 

an der Brüder-Grimm-Schule in 

Hamburg, auf deren Gelände seit 

über 50 Jahren Ponys zuhause 

sind. Heute leben hier die beiden 

Dartmoorstuten Girl und Hanneke. 

Die zwei Ponydamen werden vom 

schulinternen Hausmeister ver-

sorgt, der von den „Ponypflegern“ 

der 4. und 5. Klassen tatkräftig 

unterstützt wird. Um den Einsatz 

und den Umgang mit den Tieren 

im Schullalltag kümmern sich zwei 

Pädagogen, eine davon Sonderpä-

dagogin mit Reit-Therapeutenaus-

bildung. Die Sommerferien dürfen 

die Ponys auf einem nahegelege-

nen Ponyhof verbringen. Dass es 

den Tieren an dieser Schule gut 

geht, ist zu sehen und zu spüren.

Im Rahmen des beliebten Wahl-

pflichtfaches, an dem die Schüler 

aufgrund des großen Andrangs nur 

in wechselnden Gruppen teilneh-

men können, lernen die Kinder al-

les über die Pflege, Ernährung und 

weise als Streicheltiere bezeichnet 

werden, den Körperkontakt im 

Grunde „nicht suchen, sondern  

lediglich dulden“, niemals unvor-

bereitet gestreichelt und unter kei- 

nen Umständen hochgenommen 

oder festgehalten werden dürfen. 

Lediglich das Füttern ist erlaubt. 

Falls es dabei gelingt, dass die 

Tiere zutraulich werden, dürfen  

die Kinder sie auch streicheln,  

denn „das ist dann schon ein sehr 

toller Erfolg, der auch anerkannt 

wird.“ 

Anerkennung – ein großes Thema 

der tiergestützten Pädagogik. Vor 

allem für Schüler mit Defiziten im 

sozial-emotionalen Bereich, mit 

geringem Selbstwert und starken 

Unsicherheiten sind die unmittel-

bare Reaktion der Tiere und die 

vorurteilsfreie Begegnung von be- 

sonderer Bedeutung. Zuneigung  

ist hier keine Frage von Ansehen 

oder Leistung, sondern entsteht 

rein aus der gewachsenen Bezie-

hung zwischen Mensch und Tier, 

die auf liebevoller Fürsorge und 

Achtsamkeit beruht. Das ist auch 

Rauber sehr wichtig. 

Bei der Arbeit mit Tiergruppen 

wie ihren Schulmeerscheinchen 

heiten ihrer Schultiere sehr deut-

lich. „Kleinere Tiere wie Schild-

kröten oder Meerschweinchen 

haben eine ganz andere Rolle als 

beispielsweise ein Hund“, erklärt 

sie. „Während ein Hund traditionell  

ein Raubtier ist und als starkes  

Tier betrachtet wird, das uns  

Menschen beschützen kann, wird 

das Meerschweinchen als Beutetier 

eher als schwach und wehrlos wahr-

genommen.“ Und genau darin liegt 

die Besonderheit in der Arbeit mit 

ihren Schulmeerschweinchen: 

„Die Kinder lernen, mit kleineren, 

schwächeren Lebewesen umzu-

gehen, achtsam zu sein und leise 

und vorsichtig auf die Tiere zuzu-

gehen.“ Und das verlangt die lei - 

den schaftliche Pädagogin auch 

konsequent von ihren Schülern. 

„Wir haben ganz klare Regeln für 

den Umgang mit unseren Tieren, 

die wir immer wieder gemeinsam 

wiederholen und an die sich alle 

halten müssen. Manchmal erin-

nern sich die Schüler sogar schon 

gegenseitig daran“, erzählt Rauber 

stolz von der erfolgreichen Arbeit 

mit ihren Schützlingen. Zu diesen 

Regeln gehört, dass die zehn Meer-

schweinchen, die oft fälschlicher-
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... ein Schultier?
Unter dem Begriff „Schultier“ wird im Allgemeinen jedes im schulischen Kontext eingesetzte Tier ver-

standen, unabhängig von der Art oder Dauer des Einsatzes. Schultiere sind Lesehunde genauso wie 

Insekten im Sachkundeunterricht, Fische im Aquarium oder Ponys auf dem Schulgelände.

… ein Schulbegleithund?
Ein Schulbegleithund kommt im Team mit seinem Besitzer in regelmäßigen Abständen an einer Schule 

zum Einsatz und hat dafür eine entsprechende Schulhundausbildung absolviert.

... ein Besuchshund?
Anders als der Schulbegleithund kommt der Besuchshund gemeinsam mit seinem Besitzer für einzel-

ne Projekte an der Schule zum Einsatz. Das Ziel ist, den Schülern den Kontakt mit dem Tier näherzu-

bringen.

… ein Lesehund?
Ein Lesehund ist ein Schulbegleithund, der mit seinem Besitzer in regelmäßigen Abständen die Schu-

le besucht und dort von einzelnen Schülern vorgelesen bekommt. In der Anwesenheit des Hundes 

fühlen sich die Schüler wohl, sind selbstbewusster und motivierter und können in diesem Rahmen 

gezielt ihre Lesekompetenz verbessern.

... Tiergestützte Intervention?
Tiergestützte Intervention (TGI) ist der allgemein gebräuchliche Oberbegriff für alle Formen tierge-

stützter Arbeit und umfasst für gewöhnlich die drei Hauptbereiche Tiergestützte Therapie, Tiergestütz-

te Aktivitäten und Tiergestützte Pädagogik.

ursprüngliche Lebensweise der 

Tiere. Zusätzlich bietet die Schule 

die Förderung einzelner Schüler 

mit Problemen oder Defiziten im 

Wahrnehmungsbereich an. Nach 

Absprache mit Lehrern und Eltern 

können Schüler, bei denen dieser 

Bedarf festgestellt wird, parallel 

zum Unterricht eine Stunde pro 

Woche betreut werden, um durch 

den Umgang mit den Ponys Kon-

zentration, Körperwahrnehmung 

und Selbstbewusstsein zu fördern.

„Grundsätzlich denke ich, dass 

es keinen besonders großen Un ter- 

schied macht, mit welchen Tieren 

gearbeitet wird“, sagt die Grund - 

schulleitung der Brüder-Grimm- 

Schule Angelika Pielok-Petrick. 

„Doch was an den Ponys im Ge- 

 gen satz zu etwa einem Hund 

besonders ist, das ist ihre Größe, 

ihre Kraft.“ Sich den großen, star-

ken Tieren zu nähern, erfordert 

bei aller Freude auch Mut und 

Überwindung. „Es geht hier viel 

um Vertrauensaufbau – Vertrauen 

in das Tier, aber vor allem auch 

Vertrauen in sich selbst“, erläutert 

Pielok-Petrick. Die unmittelbare 

Rückmeldung der Tiere spielt auch 

hier eine wesentliche Rolle. „Die 

Kinder lernen, dass nur zählt, wie 

sie sich dem Tier gegenüber ver-

halten. Verhalten sie sich richtig, 

klappt es, verhalten sie sich falsch, 

klappt es nicht.“ 

Genau diese Selbstwirksamkeit 

ist es, von der auch Rauber spricht, 

wenn sie von der Arbeit mit ihrem 

Schulpferd erzählt. Sie beobach-

tet, was alles möglich ist, wenn 

es die Kinder und Jugendlichen 

schaffen, Vertrauen zu dem 500 

Kilogramm schweren Tier aufzu-

bauen. „Wenn sie das Vertrauen 

finden, dann lernen sie sogar, das 

Pferd selbst durch einen Parcours 

zu führen“, so Rauber. Wie in der 

Arbeit mit anderen Tieren geht es 

für sie auch hier vor allem um die 

Stärkung von Selbstvertrauen, 

Selbstwert, Selbstachtung und 

Selbstwirksamkeit.

AM ANFANG WAR ... 

DIE AUSBILDUNG

Was können Lehrer und Schulen 

nun aber tun, um tiergestützten 

Unterricht an ihrer Schule zu 

ermöglichen? „Das Allerwich- 

Was ist eigentlich ...
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 Wahl des Schultiers
Oft entscheidet die Verfügbarkeit der Tiere und 
entsprechender Pädagogen über das tiergestützte 
Angebot an der Schule. Wichtig ist, dass für alle 
Tiere gut ausgebildete Pädagogen und Pfleger zur 
Verfügung stehen und die Tiere artgerecht leben 
und versorgt werden.

 Tierärztliche Untersuchung 
Tiere dürfen nur dann an der Schule zum Einsatz 
kommen, wenn tierärztliche Untersuchungen bestä-
tigen, dass das Tier gesund ist und alle notwendi-
gen Impfungen, Entwurmungen und Flohprophyla-
xen durchgeführt wurden.

 Qualifizierte Pädagogen
Ein professioneller, verantwortungsvoller und siche-
rer Einsatz tiergestützter Pädagogik an der Schule 
sollte nur von Pädagogen angeboten werden, die 
eine entsprechende Ausbildung absolviert ha-
ben. In speziellen Schulhund-Begleitausbildungen 
werden Teams aus Pädagogen und Hunden auf 
die speziellen Anforderungen der hundegestützten 
Pädagogik in der Klasse vorbereitet. Außerdem 
können sich Pädagogen zur Fachkraft für tierge-
stützte Intervention weiterbilden lassen.

 Finanzierung
Die Kosten für Versorgung, Pflege und Tierarztein-
sätze müssen kalkuliert und durch den Schuletat, 
Fördervereine oder Sponsoren gedeckt werden.

CHECKLISTE ZUM  
TIERGESTÜTZTEN UNTERRICHT
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um tiergestützten 
Unterricht an der Schule anzubieten?

 Unterbringung und Versorgung der Tiere
Handelt es sich um reine Besuchstiere, wird die 
Unterbringung und Versorgung der Tiere von den 
Besitzern gewährleistet. Im Falle von Schultie-
ren, die auf dem Schulgelände leben, muss eine 
artgerechte Unterbringung der Tiere sowie die 
Versorgung und Pflege der Tiere durch Schüler 
und Schulpersonal oder auch externe Tierpfleger 
gewährleistet sein.

 Versorgung in den Ferien
Viele Schultiere werden an der Schule von Schü-
lern und Schulpersonal versorgt und gepflegt. In 
diesen Fällen müssen für Wochenenden und schul-
freie Zeiten Vorkehrungen getroffen werden, um 
eine durchgehende Versorgung der Tiere sicherzu-
stellen.

 Pädagogisches Konzept
Je nach Schulform, Alter und Anforderungen der 
Schüler können Schultiere ganz unterschiedlich an 
der Schule, in der Klasse oder in einzelnen Förder-
maßnahmen zum Einsatz kommen. Ein pädagogi-
sches Konzept, das die Einsatzmöglichkeiten und 
Ziele der tiergestützten Arbeit definiert, ermöglicht 
plan- und prüfbare Abläufe und bietet gleichzeitig 
Lehrern, Eltern und Sponsoren die Möglichkeit, 
sich über das tiergestützte Angebot an der Schule 
zu informieren.

tigste ist die Ausbildung“, betont 

Rauber. „Doch leider gibt es in 

Deutschland bisher keine standar- 

disierten Zulassungs- oder Aus - 

bildungskriterien.“ Sie weiß, nur 

wenn sichergestellt ist, dass es 

den Tieren zu jedem Zeitpunkt gut 

geht und auch sie Freude an ihrer 

Arbeit haben, kann tiergestützter 

Unterricht langfristig gelingen. 

„Es muss immer ein Geben und 

Nehmen sein, von dem alle Seiten 

profitieren.“ Ihr Tipp für die Wahl 

der richtigen Ausbildung: „Ich em- 

pfehle immer, darauf zu achten, 

dass die Ausbildung verschiede- 

nen Verbänden oder Qualitätsnetz-

werken angeschlossen ist, und 

dass mehrere Leute mit entspre-

chenden Qualifikationen beteiligt 

sind. Eine Lehrerin, die einen 

Hund besitzt, ist nicht automatisch 

Schulhund-Pädagogin, und ein 

Hundetrainer weiß normalerweise 

wenig über die Anforderungen im 

Schulalltag.“ 

Und wenn schlichtweg kein Platz, 

keine tiererfahrenen Pädagogen 

oder keine finanziellen Mittel zur 

Verfügung stehen, um Tiere in 

den Schulalltag zu integrieren? 

Dann kann der Schulalltag auch 

zu den Tieren kommen. Denn 

auch Besuche auf nahegelege-

nen Bauernhöfen oder geführte 

Spaziergänge mit Ponys, Pferden 

oder Lamas können Abwechslung 

und Freude ins Lernen bringen, 

den Kindern wertvolle Eindrücke 

und Erfahrungen mit auf den Weg 

geben und ihnen buchstäblich ein 

gutes Gespür für die großen und 

kleinen Lebewesen geben, denen 

sie begegnen. Vor allem aber auch 

ein gutes Gespür für sich selbst.
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„Die Hunde sind speziell für die Situation im Unterricht ausgebildet.“

Pudel Piet und Australian Shepherd Johnny sind „Pädagogen“ an der Ober-
schule Jesteburg. Piet kümmert sich ums Soziale, Johnny hilft den Kindern 
beim Lesenlernen. Wir sprachen mit den Hundehalterinnen Verena Savvides 
und Iris Strunk, die auch Leiterin der Schule ist.

WAS HABEN DIE TIERE BEI IHRER AUS-

BILDUNG ZUM SCHUL- BZW. LESEHUND 

GELERNT?

Verena Savvides: Es geht viel um Kommuni-

kation. Die Hunde lernen, die Reaktionen der 

Kinder richtig zu verstehen. Dann ist auch die 

Kommunikation mit dem Lehrer wichtig. Die 

Hunde werden praktisch bilingual erzogen. 

Einmal komplett über Zeichensprache und 

zusätzlich über verbale Befehle. Und sie lernen, 

gegen ihre normalen Gewohnheiten zu handeln. 

Wenn ich will, dass Piet sich zu einem Kind setzt, 

das gerade emotional erregt ist, dann ist das ja 

gegen seinen natürlichen Instinkt. Ein Tier sucht 

sich eher einen ruhigen Menschen.

WIE REAGIEREN DIE HUNDE AUF DIE 

KINDER? 

Verena Savvides: Die Hunde sind speziell für 

die Situation im Unterricht ausgebildet. Aber 

es gibt auch Tage, an denen das Tier nicht gut 

drauf oder schon sehr müde ist. Dann gibt es 

für ihn eine Rückzugsmöglichkeit. Jeder Hund 

hat eine eigene Box, in die er gehen kann.

WIE NEHMEN DIE KINDER DEN HUND AUF? 

ES GIBT DOCH AUCH SICHER SCHÜLER, 

DIE ANGST VOR HUNDEN HABEN. 

Iris Strunk: Grundsätzlich basiert das Vorlesen 

mit Johnny komplett auf Freiwilligkeit. Wenn das 

Kind den Hund zunächst einmal kennenlernen 

möchte, gibt es ein Treffen, bei dem der Hund 

nur bei mir bleibt. Das Kind kann sich dann 

überlegen, ob es ihn streichelt oder ihm nur 

näher kommt. Aber wenn die Angst bestehen 

bleibt, dann respektieren wir das.

Verena Savvides: Bei mir gibt es ein spezielles 

Briefing für die Kinder über zwei bis teilweise 

sechs Doppelstunden. Da lernen wir dann zum 

Beispiel, was es bedeutet, wenn Piet mit dem 

Schwanz wedelt. Das heißt nicht immer, dass er 

sich freut. Vielleicht ist er auch schon mit einer 

Situation überfordert, dann drückt das Schwanz-

wedeln eher Stress aus und man sollte das Tier 

in Ruhe lassen.

 

WIE FUNKTIONIERT DIE ARBEIT MIT  

JOHNNY, DEM LESEHUND, GENAU?

Iris Strunk: Derzeit haben wir fünf Kinder aus 

einer Klasse, die ihn im Wechsel besuchen kom-

men, manche allein, manche mit einem Freund. 

Wenn die Kinder dem Hund vorlesen, nehme 

ich mich völlig zurück und korrigiere auch nicht. 

So kann sich der Vorleser selbst mit dem Text 

zurechtzufinden. Wenn nicht korrektiv unterbro-

chen wird, dann merkt man, dass der Vorleser 

immer ruhiger und das Lesen flüssiger wird. 

Wenn die Schüler doch einmal mit einem Wort 

nicht klarkommen, können sie mir das durch 

Blickkontakt mitteilen und ich kann dann helfen.

WIE IST DAS FEEDBACK AUF DAS  

VORLESEN MIT JOHNNY?

Iris Strunk: Ich selbst bin ja immer dabei und 

nehme die Fortschritte wahr. Auch von den 

Deutschlehrern bekomme ich die positive Rück- 

meldung. Generell ist die Arbeit mit dem Lese-

hund eine Möglichkeit von vielen. Dem einen 

Kind hilft der Lesehund, für andere ist eine 

andere Methode vielleicht passender.

WELCHE AUFGABEN NIMMT PIET ALS 

SCHULHUND WAHR?

Verena Savvides: Wir setzen Piet gezielt in der 

Arbeit mit den Inklusionskindern ein. Gerade 

für Autisten ist der Bezug zu Tieren etwas ganz 

anderes als der Bezug zu Menschen. Schüler, die 

sich etwas abkapseln und wenig soziale Kontak-

te haben, freuen sich immens darüber, wenn der 

Hund zu ihnen kommt und wenn sie ein bisschen 

Zuneigung austauschen können. In den unteren 

Klassen läuft der Kontakt zu Piet sehr spielerisch 

ab. Zum Beispiel bilden die Schüler eine Brücke 

und Piet läuft über die Rücken. Oder er muss ein 

Leckerli bei den Kindern suchen. Sie lernen auch 

Rücksichtnahme, denn sie sind Piet zu Liebe viel 

eher leise, als wenn ich das gerne möchte.

WERDEN DIE KINDER DURCH DEN HUND 

NICHT ABGELENKT?

Verena Savvides: Wenn der Hund das erste Mal 

in die Klasse kommt, kann man als Lehrerin 

erzählen, was man will, alle Blicke richten sich 

nur auf das Tier. Diese Zeit muss man einplanen. 

Ansonsten müssen auch die Kinder lernen, dass 

der Hund einfach da ist. Wenn ich merke, dass 

ein Kind unruhig ist und ich Piet zu ihm schicke, 

dann ist er ja da, um zu beruhigen und nicht, um 

den Schüler abzulenken. Irgendwann legt sich 

diese Aufregung auch und Piet gehört nach einer 

Weile zum Alltag der Kinder.

ANDRÉ EICHELBAUM
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Wie wird das Büro der Zukunft aussehen? 

Sicher gibt es große, offene Flächen mit flexi-

blen Arbeitsplätzen, „Lounge-Ecken“ für eine 

wohnliche Atmosphäre, zentrale Stehtische 

und kleine Kaffeebars in den Fluren zwischen 

den Arbeitsplätzen als Raum für spontane 

Treffen und schnellen Austausch. Schließlich 

sind Kommunikation und teamübergreifende 

Zusammenarbeit der Schlüssel für Innovati- 

onen und gesunde, fitte Arbeitnehmer arbeiten 

produktiver. Kaum eine Firma, die nicht in den 

letzten Jahrzehnten die Erkenntnisse aus der 

Arbeitsforschung umgesetzt hätte. 

Aber wie sieht die Schule der Zukunft aus? Da 

bestimmen häufig noch immer abgeschlossene 

Klassenzimmer an ellenlangen Fluren das Bild. 

Die heutige „Flurschule“ unterscheidet sich 

NORBERT KRINES

kaum von der vor 100 Jahren. Diese Architektur 

legt mehr Wert auf Ruhe und Ordnung als auf  

Kommunikation und Austausch unter den Schü-

lern. Sie schottet die Klassen von einander und 

von ihrer Außenwelt ab. 

IDEEN FÜR EINE OFFENE 

SCHULHAUS-ARCHITEKTUR

Dabei könnten Schulen auch ganz anders 

aussehen: Erste Experimente mit „offenen 

Schulen“ ohne feste Klassenräume gab es 

schon direkt nach dem zweiten Weltkrieg in 

England und den USA. Das Konzept konnte 

sich aber nicht durchsetzen, vor allem weil 

die traditionelle Pädagogik der revolutionären 

Architektur hinterherhinkte. In Deutschland 

bedeutete Moderne im Schulbau zumeist mehr 

Klassenzimmer für mehr Chancengleichheit und 

mehr Technik für bessere Lernerfolge. An den 

Stadträndern entstanden technisierte „Lernfa-

briken“ für mehrere Tausend Schüler, die zwar 

größer als die bisherigen Schulen waren, sonst 

aber das Klassenzimmer oder den Fachraum als 

alleinigen Lernraum nicht antasteten.

In der Hellerup Gesamtschule im Kopenhage-

ner Vorort Gentofte stellt das Klassenzimmer 

nicht automatisch die Grenze des eigenen 

Lernraums dar – ganz einfach, weil es abge-

sehen von Turnhalle und Werkstätten keine 

geschlossenen Räume gibt. Die 750 Schüler 

zwischen 5 und 14 Jahren lernen quasi überall. 

Statt Klassenzimmern gibt es halboffene, mit 

Paravents abgeteilte „Input-Räume“ für rund 25 

Kinder. Hier beginnen Unterrichtseinheiten 

Allein auf weiter Flur?
WIE KLASSENZIMMER DURCH DIE FLURE ERWEITERT WERDEN

imFOKUS



SCHOOLBOOK    15

imFOKUS

in der Regel mit einer kurzen Instruktions-

phase durch den Lehrenden. Mehrere solcher 

„Input-Räume“ sind in einer „Home Area“ mit 

Arbeitstischen, Computer-Arbeitsplätzen und 

einer kleinen Küche zusammengeschlossen. 

Dazwischen stehen Kickertische und Tisch-

tennisplatten. Nach der Instruktionsphase 

schwärmen die Kinder aus, um in Kleingruppen 

Aufgaben zu bearbeiten. Die Lehrkraft wechselt 

von Gruppe zu Gruppe und gibt, wenn nötig, 

Hilfestellungen. Wer jetzt heil- und strukturloses 

Chaos befürchtet, wird positiv überrascht. In 

der Hellerup Schule herrscht eine ruhige und 

konzentrierte Atmosphäre. So viel Freiheit wird 

heimischen Schülern noch selten zugestan-

den. Bei der Planung vieler Schulgebäude war 

es nicht vorgesehen, andere Räume als die 

Klassen- und Fachräume oder die Schulbiblio-

thek zum Lernen und Arbeiten zu nutzen. Aber 

selbstorganisiertes Lernen braucht Raum und 

sprengt die Grenzen der starren Klassenzimmer-

strukturen. 

DAS POTENZIAL DER FLURE ENTDECKEN

Dabei liegen große Flächen in jeder Schule 

wortwörtlich brach: die Flure. Als Lernorte 

werden sie bisher nur selten in Betracht ge- 

zogen. Ihre Hauptaufgabe ist, möglichst viele 

Menschen von A nach B zu schleusen, sei es 

auf dem Weg zur Turnhalle oder als Flucht-

weg bei Gefahr. Viele Schulen scheuen sich 

aufgrund strenger baurechtlicher Anforderun-

gen an Brandschutz und Fluchtweg eignung 

vor einer weiteren Nutzung. Diese verbieten 

eine Möblierung der Flure nicht automatisch. 

Möbelhersteller bieten mittlerweile Flurmöbel 

mit geringem Platzbedarf an, die zugleich 

brandschutzzertifiziert sind. So lässt sich auch 

abseits eines Neu- oder Umbaus ohne viel 

Planungs- und Kostenaufwand der nutzbare 

Lernraum in einer Schule deutlich erhöhen. 

Wie nutzt man den neu gewonnenen Raum 

sinnvoll? Ein entsprechend eingerichteter 

Flur eignet sich für alle Arten von Einzel-, 

Partner- und Gruppenarbeiten – zum Bei-

spiel beim Lesetraining: Zwei Kinder lesen 

sich wechselseitig aus dem Lesebuch vor. 

Wer gerade nicht aktiv ist, kontrolliert den  

Lesenden. Im Gegensatz zum Vorlesen im 

Klassenzimmer, wenn die Kinder nacheinan-

der einen Abschnitt laut vorlesen, können die 

Kinder hier mehr und intensiver trainieren. Sie 

haben auch weniger Hemmungen, weil sie  

nicht vor der ganzen Klasse vorlesen müssen. 

FLURE ALS KOMMUNIKATIONS-

RAUM GESTALTEN

Für die Schüler kann es dabei zunächst eine 

Herausforderung sein, selbstständig im Flur 

Aufgaben zu bearbeiten, wenn sie nicht in 

Sichtkontakt zum Lehrer stehen. Auf der an-

deren Seite fordert ein solcher Unterricht auch 

den Lehrenden mehr, weil er ständig mit den 

einzelnen Gruppen Kontakt halten und Formen 

der Kontrolle finden muss, damit die Schüler 

die vereinbarten Lernziele nicht aus den Augen 

verlieren. 

Der Platzbedarf steigt in Schulen auch noch 

aus einem anderen Grund: Im Zuge des Aus-

baus vieler Schulen zu Ganztagsschulen 

brauchen Schüler mehr und mehr Ruheplätze. 

In einer Stadt sorgen Bänke, Cafés und Grün- 

flächen für Pausen und Erholung, in der Schule 

durchdachte Sitzmöbel in den Fluren. Positive 

Effekte sind, dass sie die Kommunikation und 

das friedliche Miteinander unter Schülern auch 

aus verschiedenen Jahrgangsstufen verbessern.

Wenn dann noch das Thema „Aufsichtspflicht“ 

sinnvoll geregelt ist, können sich alle über die 

Erweiterung der nutzbaren Fläche freuen. Im 

Idealfall werden die „Zubringer zwischen den 

Klassenräumen“ zu innerschulischen Fußgän-

gerzonen – und die Schulen der Zukunft, in 

denen auch auf den Fluren gelernt, gesprochen 

und gespielt werden kann, bilden die technolo-

gischen und gesellschaftlichen Veränderungen 

in unserer Gesellschaft ab. Die Zukunft beginnt 

schließlich jetzt.

HINWEISE ZUR REGELUNG DER 

AUFSICHTSPFLICHT FINDEN SIE HIER:

ANTWORTEN AUF WEITERE  

RECHTSFRAGEN FINDEN SIE UNTER: 

WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE/

ALLES-WAS-RECHT-IST 



ST.-URSULA-SCHULE IN LÜNEBURG

BERUFLICHE SCHULEN WITZENHAUSEN

Im 2012 fertiggestellten Neubau der St.-Ursula-Schule geht man neue 

Wege – im wahrsten Sinne des Wortes: Die Klassenzimmer im Ober-

geschoss sind unter anderem über eine außen liegende Terrasse oder 

Treppen erreichbar. Diese Terrassen und Treppen fungieren auch als 

Fluchtweg im Falle eines Feuers. Diese Konstruktion hat es ermöglicht, 

dass die Flure im Gebäude nicht mehr als Fluchtwege benötigt wurden 

und neu genutzt werden konnten. Zwischen jeweils zwei Klassenzimmern 

wurde ein Gruppenraum mit Sitzsäcken, Stühlen, Tischen und einem 

Computer eingerichtet. Dadurch ließ sich der nutzbare Raum deutlich 

vergrößern: Die Schüler können nun nicht nur in ihren Klassenräumen, 

sondern auch auf den Terrassen und in den Gruppenräumen sowie Fluren 

arbeiten. Da im Leitbild der St.-Ursula-Schule individuelles Arbeiten 

und Inklusion, selbstgesteuertes Lernen sowie Begabtenförderung 

im Vordergrund stehen, wird der neu gewonnene Raum auch entspre-

chend genutzt. (Details siehe Planungsgrafik oben)

Hessens modernster Schulbau zeigt im Oberstufenbereich ein bemer-

kenswertes Raum- und Lärmschutzkonzept: Die ehemaligen Flure wur-

den zu Multifunktionsräumen mit Arbeitsplätzen, Sitzecken und Com-

puterstationen umgebaut, den sich mehrere Klassen teilen. Gleichzeitig 

wurden die Klassenzimmer ohne Türen geplant. Das funktioniert, indem 

man sich genau anschaut, wie sich der Schall ausbreitet. Er folgt nämlich 

immer dem Blick der Person, die spricht. Würde man bei starren Wänden 

nur die Tür herausnehmen, dann würde auch der Schall vom Klassenraum 

in den Flur oder andersherum gehen. Im neuen Konzept betritt man die 

Klassenräume zwischen vor- und zurückgesetzten Trennwänden. Ein Teil 

der Trennwände besteht aus Glas. Diese Transparenz gehört mit zum 

Lärmschutzkonzept: Wenn man sieht, woher die Geräusche kommen, 

lenken sie nicht so leicht ab. So ist auch in einem offenen Raumkonzept 

konzentriertes Arbeiten in den Klassenräumen und im neu entstan-

denen Multifunktionsraum möglich. Und die Türen? Die vermisst in den 

Beruflichen Schulen in Witzenhausen niemand mehr.

imFOKUS
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MEHR RAUM FÜR
UNTERRICHT GEWINNEN
NORBERT KRINES
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MEIN PROJECT

intelligenter
brandschutz
Christian Schneider
Produktmanager Brandschutz,
Bad Rodach

Fordern Sie Ihre individuelle Beratung unter 0800 1071995* direkt an!

Als innovativer Ausstatter von Schulen bieten wir spezielle Möbel für Flure und Foyers, die 
im Brandfall sichere Fluchtwege bieten und multifunktional genutzt werden können. So ent-
stehen Lösungen zum Lernen, Kommunizieren und Zusammenarbeiten – fest verschraubt 
und brandschutzzertifi ziert.

* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Mobilfunktarife.

GUTE FLURMÖBEL KÖNNEN IM ERNSTFALL LEBEN RETTEN!

www.project.de
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Engagierte Pädagogen versuchen in ihrem 

Unterricht kreatives und kritisches Denken zu 

fördern sowie Kommunikation und Kooperati-

on zu ermöglichen – und stoßen dabei immer 

wieder an Grenzen, die durch die Architektur der 

Schule gesetzt werden. Ein typisches Schulge-

bäude hat eine Nutzungsdauer von mehr als 50 

Jahren und zementiert gleichsam die Pädagogik 

seiner Entstehungszeit. Umso wichtiger ist es, 

bei Sanierungen, Umbauten und Erweiterungen 

moderne Konzepte für die Raumgestaltung 

umzusetzen. 

VON DER KLASSISCHEN FLURSCHULE 

ZUM OFFENEN RAUMKONZEPT

Im Oberstufentrakt der Beruflichen Schulen 

Witzenhausen beispielsweise hat man auf Türen 

verzichtet und die Klassenzimmer um einen 

Multifunktionsraum gruppiert. Dieses Raum-

konzept stammt von Karin Doberer (Firma Lern-

LandSchaft) und Diplom-Ingenieur Jörg-Michael 

Brückner (Architekturbüro Plan B). „Wir haben 

noch Türstürze eingezogen und hätten Türen 

einhängen können, denn niemand konnte uns 

damals ein Schallschutzkonzept für unseren 

Plan machen. Aber das war nicht nötig. Die 

Schule ist seit 2011 in Betrieb, und alle sagen, 

dass sie keine Türen brauchen“, ist Brückner 

noch heute begeistert.

MODERNES LERNEN BRAUCHT 

MODERNE RÄUME

Die Schule der Zukunft hat nicht mehr viel 

mit der klassischen Flurschule und ihren wie 

an einer Perlenschnur aneinandergereihten, 

abgeschlossenen Klassenräumen zu tun. Ein 

wichtiges und zentrales Element moderner 

Schulbauten ist der „Marktplatz“, ein Multi-

funktionsraum, um den die Klassenzimmer 

angeordnet sind. Er kann genauso für indivi- 

duelles Lernen, Einzelgespräche oder Gruppen - 

arbeiten genutzt werden wie für entspannende 

oder kommunikative Pausen. „Dieser zentrale 

Multifunktionsbereich, um den sich etwas 

anordnet und gruppiert, entweder in einem 

großen Gebäude oder unterteilt in Bereichs-

häuser, das wird die Zukunft sein“, da ist sich 

Brückner sicher. „Denn selbstgesteuertes oder 

selbstorientiertes Lernen ist die Zukunft. Das 

funktioniert in der Flurschule gar nicht.“

KEINE CHANCEN VERGEBEN

Wichtig beim Um- oder Neubau einer Schule 

ist in Brückners Augen auch, dass das Kollegium 

so früh wie möglich in die Planung eingebun-

den ist: „Denn es sind die Pädagogen, die 

wissen, was sie wollen. Und das müssen sie 

dem Sachaufwandsträger klar sagen. Da ist 

es am besten, relativ früh einen Planer oder 

ein pädagogisches Planungsbüro vorzuschal-

ten.“ Aus dieser Zusammenarbeit entsteht ein 

pädagogisches Raumfunktionsbuch, das den 

Auslobungsunterlagen beigelegt wird und den 

Architekten an pädagogische Vorgaben bindet. 

Denn wenn Architekten zu sehr nach ästheti-

schen Gesichtspunkten planen und nicht für 

Lehrkräfte und Schüler, werden viele Chancen 

vergeben.

NORBERT KRINES

imFOKUS

Die Chancen  
von Schulneubauten
ARCHITEKTUR UND PÄDAGOGIK IN EINKLANG BRINGEN
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Die Schulserverlösung
SBE - wir gehen gern zur Schule

Mehr als 4000 Schulen vertrauen auf SBE!
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.logodidact.de
0 7131 898 40 - 0 • info@sbe.de

Shared Device  

Datenschutzkonforme 

Tabletnutzung 

an Schulen

SBE ist Kooperationspartner der 
Gesellschaft für digitale Bildung

Der Unterricht von heute ist mobil
Der Einsatz von Tablets und mobilen Geräten in Schulen gehört heute 
zum Alltag des modernen digitalen Unterrichts.
Mit der MDM-Lösung ldmobile als Bestandteil von logoDIDACT können 
Sie jetzt den Schritt in die digitale Bildungszukunft gehen.

Die optimale

EDV-Lösung für 

Schulnetzwerke

SBE - wir 

gehen
 gern

zur Sc
hule

Förderungsfä
hig 

     durch den

DigitalPa
kt Schule!
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ZEITRAUM

Mehrere Stunden für Recherche und 

Konzept, Durchführung innerhalb von 

60 Minuten. 

AUSSTATTUNG

PCs mit der Software „Mirroring360“ 

zum Spiegeln der Bildschirme von 

iOS- und Android-Geräten, Decken-

beamer und Smartphones.

AUFGABENSTELLUNG

Im Mediensecurity-Programm, in dem 

Schüler der Klassen 8 – 10 zu Medien- 

scouts ausgebildet werden, ist die Idee 

entstanden, auch Lehrer in den Berei-

chen Lebenswelten von Schülern und 

digitalen Trends weiterzubilden.  

Vier Gruppen haben jeweils eine Prä- 

sentation ausgearbeitet und dabei 

Lebenswelten vorgestellt, Risiken und 

Faszinationsfaktoren für Jugendliche 

dargestellt.

FAZIT

Es fand ein guter, offener und für 

beide Seiten gewinnbringender Aus-

tausch statt. Den Lehrkräften bot sich 

so auf unkomplizierte Weise die Mög-

lichkeit, den Horizont zu erweitern, 

und die Schüler fühlten sich mehr 

verstanden.

PINS
 Projektideen direkt aus dem Unterricht

SCHÜLER ZEIGEN LEHRERN 
IHRE LEBENSWELT
GEMEINSCHAFTSSCHULE FLENSBURG-WEST, PROJEKT DES 
MEDIENSECURITY-PROGRAMMS, 25 – 30 SCHÜLER AUS DEN 
KLASSENSTUFEN 8 – 10



FACT OR FAKE?
MITTELSCHULE EBERN, KLASSE 6A 

DETAILS ZUM PROJEKT

DETAILS ZUM PROJEKT

SCHOOLBOOK    21

ZEITRAUM

Treffen im 4-Wochen-Rhythmus,  

Mitarbeit basiert auf Freiwilligkeit.

AUSSTATTUNG

Der Arbeitskreis „Grundschule im Wandel“ ist der Motor 

für schulische Innovationen und permanente schulische 

Weiterentwicklung. Im Zentrum steht die Kernfrage: „Wo 

möchten wir mit unserer Schule hin?“ 

FACH

Vornehmlich widmet sich das Team der Aufgabe, sowohl 

die räumlichen als auch sächlichen Bedingungen zu 

optimieren und die Schule zu einem Ort mit großem 

Wohlfühlklima umzugestalten. Ziel ist es, die Arbeits- 

und Lernbedingungen zu verbessern und zu individua-

lisieren. Es wird über die Ausstattung guter Lernräume 

diskutiert, eine Lösung zur Finanzierung entwickelt 

und gemeinsam an der Umsetzung gearbeitet. 

Zusammenfassend geht es darum, den Übergang von 

Alleinkämpfertum hin zum Teamplayer zu realisieren.

ZEITRAUM

 7 Einheiten, über das  

Schuljahr verteilt

AUSSTATTUNG

schuleigene Tablets, 

WLAN, digitale Tafel

FACH

Deutsch

AUFGABENSTELLUNG

„Schaut euch das Video zu der 

neuen 3D-Hologramm-Technologie 

an. Findet heraus, ob sie für unsere 

Schule geeignet ist.“ 

VIDEO ANSCHAUEN

FAZIT

Die Schüler zweifeln schnell an der 

Echtheit des Videos und enttarnen 

es nach ihrer Recherche als Fake. 

Im Anschluss wurden „Fake News“ 

im Unterricht thematisiert. Die 

Schüler wollten ihre Erkenntnisse 

teilen, so entstanden zusätzlich 

eine Stellwand, ein Zeitungsinter-

view und ein Bericht für die Schü-

lerzeitung. Besonders erfreulich: 

Die Reaktion der Mitschüler, die 

zunächst auf die „gefakte“ Über-

schrift der Stellwand hereinfielen 

und so der Effekt von „Fake News“ 

deutlich wurde.

imFOKUS

LEHRER UND SCHÜLER PRÄSENTIEREN IHRE PROJEKTARBEITEN UND STELLEN SIE UNTER 
WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE ALS DOWNLOAD ZUR VERFÜGUNG. 

ARBEITSKREIS „SCHULE IM WANDEL“ – 
MOTOR ZUR SCHULENTWICKLUNG
GRUNDSCHULE AUF DEM SÜSTERESCH, TEAM AUS LEHRERKRÄFTEN DER SCHULE
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Die Schule soll Kinder heute schon auf die Arbeitswelt von morgen 

vorbereiten, sagt man. Aber wie kann das funktionieren, wenn eine 

Vielzahl der Berufe, die heutige Grundschulkinder später einmal 

ergreifen werden, noch gar nicht existiert? Die schulische Antwort auf 

diese Herausforderungen werden in der Regel die „21st century skills“ 

genannt, im Deutschen mit „4K“ abgekürzt: Als überfachliche Kompe-

tenzen sollen Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches 

Denken die Schüler fit für die Zukunft machen. Statt wie bisher Wissen 

wie ein Schwamm aufzusaugen, befähigen die 4K Lernende dazu, sich 

selbstgesteuert Wissen anzueignen. Die 4K sind fester Bestandteil der 

Bildungsinhalte und -ziele in den USA und erobern seit einem Vortrag 

des Bildungsforschers und OECD-Mitarbeiters Andreas Schleicher auf der 

Konferenz re:publica 2013 als Leitbilder modernen Unterrichts auch die 

deutschen Schulen. Dabei treffen die Grundgedanken der 4K durchaus 

auch auf Widerspruch. Wie jede Theorie sollte man deshalb auch die 4K 

immer wieder auf den Prüfstand stellen und hinterfragen.

4K – NEU ODER EIN ALTER HUT?

Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken sind 

als Lernziele nicht erst mit der Digitalisierung ins Klassenzimmer gewan-

dert. Aber die Digitalisierung verändert ihr Wesen so sehr, dass man sie 

im schulischen Kontext neu überdenken sollte. Das wird im Bereich der 

Kommunikation am deutlichsten, der sich in den letzten 30 Jahren seit 

Entwicklung des Internets wie kein anderer gewandelt hat. Vergleicht man 

das Schreiben an einem digitalen Gerät und das Schreiben mit der Hand, 

wird klar, dass wesentlich mehr passiert, als nur den Stift durch ein Tablet 

zu ersetzen. In Form, Sprachstil und Reichweite trennen Handschrift und 

digitales Medium Welten. Schüler interagieren schriftlich mit ihrer Umwelt, 

nahezu rund um die Uhr. Diese Form der Kommunikation in sozialen Netz-

werken gleicht weniger der Briefform als dem gesprochenen Wort. Sie 

hat einen deutlich stärkeren Prozess-Charakter und ändert dadurch die 

Art, wie wir Gedanken formulieren: Man kann Sätze schreiben, löschen 

und beliebig verändern, bevor die endgültige Fassung entsteht. Dadurch 

verändert sich auch die Art des kritischen Denkens, also die Kompetenz, 

eine Situation zu analysieren, ihre Hintergründe zu beleuchten und 

mögliche Änderungen der Situation abzuwägen. Und dadurch verändert 

sich die Kreativität, also die Fähigkeit, selbstständig neue Lösungswege 

zu finden. Hier gehen die 4-K-Skills weiter, als es bisher üblich war. Ganz 

besonders gilt das auch für den Bereich der Kollaboration, wenn tech-

nische Lösungen (Programme/Apps) die bisherigen Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit zwischen Schülern um ein Vielfaches erweitern und sie 

so auf eine künftige Arbeit in globalen Teams vorbereiten. Und Kollabora-

tion bedeutet letztlich auch, dass – anders als sonst oft praktiziert – Leh-

rer als Teil des „Lern-Teams“ ihre Rolle neu überdenken und den Schülern 

mehr eigene Verantwortung im Lernprozess geben sollten. 

KOMMUNIKATION UND KOLLABORATION – ABER WO  

BLEIBT DAS INDIVIDUUM?

Allerdings bieten der Fokus auf die Vermittlung von Kompetenzen und 

die starke Orientierung an der Arbeitswelt von morgen auch Ansätze zur 

Kritik. Manchen Lehrkräften fehlt in diesem Modell, dass zwar Kompeten-

zen zur Aneignung von Wissen vermittelt werden sollen, das Fachwissen 

selbst aber zu wenig thematisiert wird. Einfach gesagt geht es um 

den Gegensatz zwischen „wissen“ und „wissen, wo etwas steht“. Sie 

befürchten, dass Bildung ohne die persönliche Aneignung von Wissen 

zum bloßen Lernprozess verkommt. 

NORBERT KRINES

und alles ist gut?
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Dazu kommt die starke Ausrichtung auf die Kollaboration. Die provokant 

gestellte Frage lautet hier: „Wenn alle immer zusammenarbeiten sollen, 

wo bleibt da der Platz für die eigene Entwicklung?“ Tatsächlich hat das 

4-K-Modell hier offensichtlich eine große Lücke: Versteht man Kollabora-

tion und Kommunikation so, dass Teams zusammen „gut funktionieren“, 

bleibt die persönliche Entwicklung tatsächlich auf der Strecke. Schüler 

können auch zusammenarbeiten, ohne Empathie ihren Mitschülern ge-

genüber oder Solidarität mit unbekannten Menschen auf der ganzen Welt 

zu entwickeln. Was macht also 4K mit der Persönlichkeitsentwicklung 

eines Schülers? Muss man immer jede Aufgabe als Team lösen? 

DIE ANTWORT: 4K PLUS ZWEI 

Als Antwort auf die oben angedeutete Kritik wird bisweilen angeführt, 

dass die Felder Persönlichkeitsentwicklung und Wissensvermittlung „ja 

in den 4K mit enthalten“ sind. Diese Antwort empfinden aber nicht alle 

Pädagogen als befriedigend. Das Center For Curriculum Redesign stellt 

daher ein Modell vor, bei dem der 21st century learner im Mittelpunkt aus 

drei Feldern steht: Knowledge (also dem Fachwissen), Charakter (Persön-

lichkeitsbildung) und Skills (den 4K). 

Einige Lehrer und auch der kanadische Bildungsreformer Michael 

Fullan schlagen alternativ dazu ein 6-C-Modell vor: Sie ergänzen die 4C  

(collaboration, communication, critical thinking and problem solving, 

creativity) um die sozialen Kompetenzen citizenship und character 

education. Bisweilen werden die letzten beiden auch durch culture 

und connectivity ersetzt. Citizenship/culture zielt darauf ab, dass sich 

die Schüler als Teil einer physischen Gemeinschaft erfahren und nicht 

nur miteinander kommunizieren. Diese Erfahrung ist eng mit character 

education bzw. connectivity verbunden, schließlich gehört es zu den Leit-

zielen einer jeden Schule, jungen Menschen zu helfen, sich zu verantwor-

tungsvollen Persönlichkeiten mit sozialen Werten wie Hilfsbereitschaft, 

Respekt, Toleranz, Offenheit und Achtsamkeit zu entwickeln. 

DAS 6-C-MODELL NACH MICHAEL FULLAN
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Bundesrat stimmt für  
Grundgesetzänderung

Schulen in Deutschland sollen zukünftig eine bessere digitale Aus- 

stattung bekommen. Der Bundesrat hat der erforderlichen Grundgesetz- 

änderung zugestimmt, sodass die Länder nun bei der Digitalisierung 

der Schulen finanziell unterstützt werden. Insgesamt will der Bund fünf 

Milliarden Euro investieren. Zusätzlich zu den Mitteln des Bundes werden 

die Länder Investitionen in Höhe von mindestens 500 Millionen Euro 

bereitstellen. Bei der Digitalisierung der Schulen gehen Bund und Länder 

arbeitsteilig vor. Grundsätzlich stellt der Bund finanzielle Mittel zum Auf-

bau einer digitalen Infrastruktur bereit. Die Länder entwickeln pädagogi-

sche Konzepte und kümmern sich um die Qualifizierung von Lehrkräften. 

Außerdem stellen sie mit den Kommunen Betrieb, Support und Wartung 

sicher und entscheiden, ob und wie mobile Endgeräte in ihren Lernmit-

telregelungen berücksichtigt sind. Die Schulen sind nun aufgefordert, 

einen Medienentwicklungsplan aufzustellen, damit sie Mittel aus dem 

„Digitalpakt Schule“ beantragen können. Einen Leitfaden zur Entwicklung 

eines solchen Plans bieten zum Teil die Kultusministerien der Länder.

TIPPS ZUR ERSTELLUNG EINES MEDIENENTWICKLUNGSPLANS 

SIEHE S. 38/39

FLURFUNK
Aktuelle Meldungen aus Politik, Wissenschaft und Technik 
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Angesichts einer komplexen, sich rasch wandelnden Welt müssen 

Lernumgebungen neu gestaltet sowie Bildungsinhalte und -angebote 

neu konzipiert werden. Das geht aus einem im Januar 2019 veröffent-

lichten Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) hervor. Pädagogen müssen stets im Blick haben, 

was ihre Schülerinnen und Schüler benötigen, um auf den Arbeitsmärk-

ten zu bestehen, erläutert die Bildungsexpertin der OECD, Tracey Burns. 

Gut lesen, schreiben und rechnen zu können, gehöre selbstverständlich 

weiterhin zu den Kernkompetenzen, die Kinder in der Schule erlernen 

müssen, aber auch globale Sprachen, fortgeschrittene digitale Kompe-

tenzen sowie soziale und emotionale Intelligenz. Andere Fähigkeiten wie 

kreatives und kollaboratives Problemlösen, Konfliktverhandlungen und  

die Fähigkeit, in gemischten Teams zu arbeiten, würden zunehmend an  

Bedeutung gewinnen. Der OECD-Bericht „Trends Shaping Education 2019“ 

erscheint alle zwei bis drei Jahre und untersucht die wichtigsten wirt-

schaftlichen, politischen, sozialen und technologischen Trends, die sich 

auf die Zukunft der Bildung – vom frühkindlichen bis zum lebenslangen 

Lernen – auswirken. 

Moderne Bildung erfordert Anpassung von 
Lernumgebung und Bildungsinhalten
OECD-Bericht untersucht gesamtgesellschaftliche Trends, die sich auf das Lehren und Lernen der Zukunft auswirken.

imFOKUS

Grünes Licht für 
Digitalpakt Schule
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Scannen und Kopieren für den 
Unterricht rechtlich geregelt
BUNDESLÄNDER SCHLIESSEN NEUEN VERTRAG ZU VERVIEL- 

FÄLTIGUNGEN URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTER INHALTE.

Mit einem neuen Gesamtvertrag haben die Länder unter Federführung 

des bayerischen Kultusministeriums, die Verwertungsgesellschaften 

(VG) Wort und Bild-Kunst sowie die PMG Presse-Monitor die Nutzung 

urheberrechtlich geschützter Texte und Bilder für den Schulunterricht 

gesichert. So dürfen Lehrkräfte an Schulen auch weiterhin analoge und 

digitale Presseartikel aus Tageszeitungen und Publikumszeitschriften 

für den Unterricht vervielfältigen. Konkret dürfen Lehrkräfte bis zu 15 

Prozent, maximal aber 20 Seiten, eines urheberrechtlich geschützten 

Werkes analog vervielfältigen oder einscannen und sie an die eigenen 

Schüler weitergeben – auch digital. Die Vereinbarung wurde nötig, da 

sich durch die im Frühjahr 2018 in Kraft getretenen Neuregelungen 

im Urheberrechtsgesetz die Rahmenbedingungen für Nutzungen an 

Bildungseinrichtungen wie Schulen geändert haben. Mit dem neuen Ge-

samtvertrag können Lehrkräfte nun weiterhin Presseerzeugnisse einfach 

und rechtssicher in ihrem Unterricht einsetzen, während gleichzeitig das 

Interesse der Verlage an einer angemessenen Vergütung ihrer Inhalte ge-

wahrt wird. Der Vertrag trat am 1. Januar 2019 in Kraft und gilt zunächst 

bis zum 31. Dezember 2022.

SCHULSTREIK FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Klimaschutz und Energieeffizienz zu begeis-

tern. Unter dem Motto „Mach Grün statt Blau“ 

werden Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 

gestellt und in einem Gemeinschaftsprojekt mit 

Schülern und Lehrern verhilft das Unternehmen 

ausgewählten Schulen zu mehr Energie- und 

Verbrauchstransparenz. Das ermöglicht Schülern 

die aktive Teilhabe an der Energiewende.  

 

NÄHERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:  

www.facebook.com/istamachtschule

Engagement der Kinder und Jugendlichen. Wie 

können Lehrkräfte das positive Engagement 

der Schüler aufgreifen und in den eigenen 

Unterricht verlagern? Unterrichtsmaterialien 

rund um das Thema Klimaschutz bieten das 

Bundesumweltministerium, die Bundeszen-

trale für politische Bildung und der Deutsche 

Bildungsserver. Auch Unternehmen engagieren 

sich. Der Energiedienstleister ista mit Sitz in 

Essen versucht mit dem Projekt „ista macht 

Schule“ Kinder und Jugendliche nachhaltig für 

ALTERNATIVEN UND ERGÄNZUNGEN FÜR 

EIN POSITIVES ENGAGEMENT.

Bei der Teilnahme an Demonstrationen wäh-

rend der Unterrichtszeit stehen die Schulpflicht 

und die Demonstrationsfreiheit im Widerstreit 

zueinander. Während die Bildungsminister 

aus Bund und Ländern die Teilnahme nicht 

als Rechtfertigung für das Fernbleiben vom 

Unterricht oder eine sonstige Beeinträchtigung 

sehen, loben die EU-Kommission und die 

Bundesjustizministerin Katarina Barley das 

imFOKUS

Grünes Licht für 
Digitalpakt Schule



Welche Anforderungen sollten „Lehrer der Zukunft “ erfüllen?
Es gilt, zielführende Herausforderungen und Aufgaben sowie 
digitale und „analoge/traditionelle“ Unterstützungen bereit-
zustellen, die für einen nachhaltigen Lernprozess geeignet 
sind. Das Erlernen von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
die sich zu Kompetenzen vereinigen, braucht eine angemesse-
ne Struktur. Parallel muss die fachspezifi sche Ausbildung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten kontinuierlich begleitet, beurteilt 
und gegebenenfalls angepasst werden.

Welchen Tipp möchten Sie Lehrkräft en geben?
Neben den fachspezifi schen Inhalten müssen Schüler/-innen ler-
nen, Herausforderungen zu analysieren, zu strukturieren, sich 
Informationen zu organisieren, diese zu bewerten und im besten 
Fall anzuwenden. Mein Tipp: Dies alles können wir nur gemein-
sam lösen. Für uns Lehrer gilt hier das Gleiche wie für
unsere Schüler: Wir müssen ausprobieren, sinnvolle Maßnah-
men erkennen, Fehler zulassen – solange wir sie erkennen 
und abstellen. Und vor allem müssen wir fordern. Wir brau-
chen eine funktionierende Infrastruktur und gut aufbereite-
te Materialien. Da müssen wir defi nieren, was wir brauchen.
Im besten Fall wird uns dies von Kommunen und Lehrmittelpro-
duzenten zur Verfügung gestellt. Ich bringe hier gern das Beispiel 
vom Notarzt: Der defi niert, was er für die Arbeit benötigt und setzt 
sich dann in den bereitgestellten Notarztwagen. Niemand käme 
auf die Idee, dass der Notarzt den fälligen Ölwechsel dann selber 
macht. Von einer derartig selbstverständlichen Aufgabenteilung 
sind wir in Schulen leider noch weit entfernt.

Update 
für den 
Unterricht

Digitales Unterrichten und 
das mBook von Cornelsen –
Interview mit Jan Lietzau

Herr Lietzau, welchen persönlichen Kontakt haben Sie mit 
dem Thema „Unterricht der Zukunft “?
Mir liegt die Weiterentwicklung unserer Unterrichtsmethoden 
sehr am Herzen. Da ich Schulleiter bin, überrascht es mich nicht, 
wie traditionell in vielen Klassenräumen noch unterrichtet wird. 
Gleichzeitig sehe ich uns Schulleiterinnen und Schulleiter in der 
Verantwortung, Mut für Veränderungen zu machen und moderne 
inklusive Ansätze zu etablieren.

Traditionell bedeutet?
Traditionell ist grundsätzlich nicht negativ besetzt. Etablierte 
und deswegen routinierte Unterrichtsmethoden werden ein-
gesetzt, weil sie unter den Bedingungen der Vergangenheit 
erfolgreich waren. Wir stehen nun aber vor neuen Heraus-
forderungen. Schulsysteme sind inklusiv und weniger selektiv 
angelegt. Individueller Lernfortschritt gewinnt an Bedeutung ge-
genüber einem selektiv angelegten Klassenziel. In allen Schulfor-
men, also auch dem Gymnasium, muss demzufolge das Thema 
Heterogenität zu Veränderungen in der Unterrichtsorganisation 
führen.

Inwieweit bietet das digitale Lernen hier Unterstützung?
Das Cornelsen mBook zum Beispiel bietet den Schülern jeder-
zeit Zugriff  auf relevantes und vor allem sinnvoll strukturier-
tes Wissen. Als modernes digitales Mathematik-„Schulbuch“ 

reichert es Aufgaben und Kapitel mit interaktiven Wissens-
modulen an. 
So entsteht ein lebendiges und vor allem individuelleres Lernen 
durch integrierte Erklärfi lme, Animationen, interaktive Übungen 
und kooperative Lernformen. Der in der Vergangenheit fast aus-
schließlich über die Lehrkraft  erfolgte belehrende Teil des Lern-
prozesses kann durch didaktisch ausgearbeitete, multimediale 
Materialien in vielen Fällen übernommen werden. Dadurch ge-
winnen Lehrkräft e mehr Zeit. 
Ein wesentlicher Faktor in diesem Prozess ist die zunehmende 
Übernahme von Verantwortung durch die Schülerinnen und 
Schüler. Zum Beispiel funktioniert das Lernen von Mathematik 
nur durch einen aktiv Lernenden. 
Die Verantwortung von uns Lehrenden ist es, diese Aktivitäten 
zu begleiten, Lernfortschritte bewusst zu machen, auf alle Schü-
ler/-innen einen diagnostischen Blick zu haben und den gesam-
ten Prozess zielgerichtet zu steuern.

Also profi tiert vor allem der Schüler?
Genau, der große Vorteil liegt darin, dass alle Schülerinnen 
und Schüler mithilfe der vielfältigen Inhalte digitaler Unter-
richtsmaterialien ihre individuellen Lernbedürfnisse erfüllen 
können. Das motiviert. Zusätzlich erleichtert die Unterrichts-
organisation z. B. mit dem mBook kooperative und problem-
orientierte Lernformen und Methodiken, die die Schülerinnen 

und Schüler neben den fachlichen Zielen des Mathematik-
unterrichts fachunabhängig auf eine Zukunft  vorbereiten, deren 
Herausforderungen wir noch nicht einschätzen können.

Wie lässt sich der Matheunterricht der Zukunft  vorstellen?
Beim Mathematikunterricht muss zwischen individuellen 
Übungsmodulen und kooperativen Modulen unterschie-
den werden. Insbesondere der Austausch von Wissen der 
Lernenden untereinander nimmt in diesem Konzept eine 
zentrale Bedeutung ein. Durch die digitale Bereitstellung der Er-
klärmodule können diese nach Bedarf genutzt werden. Es wird indi-
vidueller, „bedarfsorientiert“ und durch den Austausch kooperativ 
gelernt. Die Belehrung großer Gruppen entfällt somit fast.

Und was bedeutet das für das Lernen und den Lehrerberuf?
Lernen kann in der digitalen Welt als Bewältigung von Heraus-
forderungen organisiert werden und weniger als das Nach-
vollziehen von gelehrtem Wissen. In diesem Konzept sind zur 
Bewältigung von Herausforderungen fachspezifi sche Fertig-
keiten und Fähigkeiten notwendig, die der Schüler parallel 
zur eigentlichen herausfordernden Aufgabe erlernen kann. Un-
terstützung bekommt er fachspezifi sch durch digitale Erklär-
module, kooperative Lernformen und natürlich durch die Lehr-
kraft . Methodische Unterstützung kann ebenfalls durch die Zu-
sammenarbeit mit Mitschülern erfolgen. Hierin sehe ich aber vor 
allem die Kernkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer. Die Rolle des 
Lehrenden wird zu der eines aktiven Lernbegleiters und vor allem 
-organisierers. Ein Merkmal dieses Unterrichts ist, dass Fragen 
von dem Lernenden an den Lehrenden gestellt werden. Es ent-
steht ein natürliches Frageverhalten. Lerner  fragen, weil sie wirk-
lich etwas wissen wollen und sind für die Aufnahme des Wissens 
auch bereit. Die „überprüfende Lehrerfrage“ wird stark in den 
Hintergrund gedrängt.

Jan Lietzau ist Leiter der Schule an der Linde Leck/Enge-Sande. Er studierte Lehramt für die Fächer Mathematik, 
Physik und Sport und war Lehrer am Institut für Mathematik und ihre Didaktik der Universität Flensburg.

Digital, interaktiv und vor allem multimedial – das Lernen und Lehren ist im Wandel wie noch nie. 
Der Schulleiter und mBook-Berater Jan Lietzau hat für Cornelsen den „Unterricht der Zukun� “ 
genauer betrachtet und sich der Frage gestellt: „Was bedeutet das eigentlich für den Lehrer der 
Zukun� ?“
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Galaktisch didaktisch: 
Digitaler Unterricht ganz leicht
Heben Sie mit dem mBook 
ab auf die nächste Stufe des 
Unterrichtens. Erleben Sie eine 
völlig neue Lehr- und Lernerfah-
rung – bereits für viele Fächer 
zur Erprobung verfügbar! 

Weitere Infos, Demokapitel 
und Erprobungsmöglichkeiten 
unter cornelsen.de/mBook

Take IT easy

Das mBook 

von Cornelsen

Gratis für Sie: Methodenblatt 
zum Thema Flipped Classroom‡
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Galaktisch didaktisch: 
Digitaler Unterricht ganz leicht
Heben Sie mit dem mBook 
ab auf die nächste Stufe des 
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zur Erprobung verfügbar! 
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Take IT easy

Das mBook 

von Cornelsen

Gratis für Sie: Methodenblatt 
zum Thema Flipped Classroom‡
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Jetzt anmelden und Zugriff  auf alle Ratgeber
und Unterrichtsmaterialien erhalten

Alle Funktionen

1 STUNDE gratis testen

Lernen Sie mit der kosten-
losen 60-Minuten-Testversion 
alle Vorteile des Lehrerbüros 
kennen!

www.lehrerbuero.de/
lehrerbuero-testen.html

Einzelmitgliedschaft 

• Alle Unterrichtsmaterialien, 
Arbeitshilfen und Experten-
tipps sofort verfügbar

• Ständige Erweiterung des
Angebots durch aktuelle
Materialien

• Praktische Tools zur
Selbstorganisation

vom 01.05. – 31.10.2019 exklusiv 
für Leser des „Schoolbooks“.

Code     SCHOOL19 lehrerbuero.de

Mein
Online-Portal
für Unterricht und
Schulalltag

Klassenmanagement

Tootle Notes – Rückmelde-
karten als positive Verstärkung 
Eine Klasse zu managen ist für jeden Lehrer eine große Herausforderung.
Die Stimmung einer Klasse bestimmt oft die Lernbereitschaft, die Motivation sowie
den Umgang der Schüler mit- und untereinander. Um das Lern- und Sozialklima zu
verbessern, können Tootle Notes als positive Verstärkung eingesetzt werden.

Jetzt anmelden und Zugriff  auf alle Ratgeber

verbessern, können Tootle Notes als positive Verstärkung eingesetzt werden.

Jan hat heute alles richtig gemacht. Statt im Un-
terricht zu stören und seine Aufgaben nur halb 
zu erledigen, hat er heute konzentriert gearbei-
tet. Dass er das geschaff t hat, sollte anerkannt 
werden. Jan bekommt von seiner Lehrerin ein 
Tootle Note. Eine Rückmeldekarte, auf der sein 
Verhalten positiv vermerkt ist.

Rückmeldekarten können durch 
positive Verstärkung gezielt auf 
das Verhalten sowie die Leistungs-
bereitschaft von Schülern wirken 
(Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, 
O., Vrban, R.: Schwierige Schüler — 64 Hand-
lungsmöglichkeiten bei Verhaltensauff älligkei-
ten. Hamburg 2014, S. 28). Ganz im Gegensatz zu 
Methoden wie Kontrolle oder Bestrafung, die am 
wenigsten eff ektiv auf die Leistungs- oder Ver-
haltensverbesserung wirken (Hattie, J.: Lernen 
sichtbar machen. Hohengehren 2013, S. 207) und 
dennoch sehr häufi g im Schulalltag angewendet 
werden.

Rückmeldekarten kommen ursprünglich aus 
den USA und werden dort auch Tootle Notes ge-
nannt. Es sind kleine Kärtchen im DIN-A6-Format, 

die  häufi g anwendbar sind. Sie geben ein kurzes 
schriftliches Feedback in Form von Komplimen-
ten bzw. Würdigungen oder Anerkennungen für 
positives Verhalten. Sie können vom Lehrer oder 
den Mitschülern an einen Schüler, an sich selbst 
oder an die Eltern (siehe Lobkarte im Lehrer-

büro) ausgeteilt werden (Hartke 
2014, S. 28).

Werden im Unterrichtsalltag nun 
positive Situationen verstärkt und 
negative entsprechend ignoriert, 
kann erwünschtes Verhalten ver-

mehrt und unerwünschtes vermindert werden 
(Hartke 2014, Blumenthal, Carnein & Vrban 2014, 
S. 22).

Tootle Note. Eine Rückmeldekarte, auf der sein oder an die Eltern (siehe Lobkarte im Lehrer-
büro) ausgeteilt werden (Hartke 
2014, S. 28).

Werden im Unterrichtsalltag nun 
positive Situationen verstärkt und 
negative entsprechend ignoriert, 
kann erwünschtes Verhalten ver-

O., Vrban, R.: Schwierige Schüler — 64 Hand- mehrt und unerwünschtes vermindert werden 

Den vollständigen
Artikel können Sie
hier lesen

http://bit.ly/TNArtikel

Arbeitshilfen für 
Tootle Notes fi nden 
Sie hier

http://bit.ly/TootleNotes

Über 150.000 Materialien der
renommierten Verlage Persen,
Auer und AOL-Verlag.

Unbegrenzte Downloads und
Cloud Bereich zum Speichern
von Dokumenten.

Praktische Tools zum Selbst-
management, auch mit
Schüleranbindung. 

Unterrichtsvorbereitung
schnell und einfach.

20%
auf Einzelmit-

gliedschaften

Best Practice

Positive
Verstärker
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SEITENthema

Jetzt anmelden und Zugriff  auf alle Ratgeber
und Unterrichtsmaterialien erhalten

Alle Funktionen

1 STUNDE gratis testen

Lernen Sie mit der kosten-
losen 60-Minuten-Testversion 
alle Vorteile des Lehrerbüros 
kennen!

www.lehrerbuero.de/
lehrerbuero-testen.html

Einzelmitgliedschaft 

• Alle Unterrichtsmaterialien, 
Arbeitshilfen und Experten-
tipps sofort verfügbar

• Ständige Erweiterung des
Angebots durch aktuelle
Materialien

• Praktische Tools zur
Selbstorganisation
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den Umgang der Schüler mit- und untereinander. Um das Lern- und Sozialklima zu
verbessern, können Tootle Notes als positive Verstärkung eingesetzt werden.

Jetzt anmelden und Zugriff  auf alle Ratgeber

verbessern, können Tootle Notes als positive Verstärkung eingesetzt werden.

Jan hat heute alles richtig gemacht. Statt im Un-
terricht zu stören und seine Aufgaben nur halb 
zu erledigen, hat er heute konzentriert gearbei-
tet. Dass er das geschaff t hat, sollte anerkannt 
werden. Jan bekommt von seiner Lehrerin ein 
Tootle Note. Eine Rückmeldekarte, auf der sein 
Verhalten positiv vermerkt ist.

Rückmeldekarten können durch 
positive Verstärkung gezielt auf 
das Verhalten sowie die Leistungs-
bereitschaft von Schülern wirken 
(Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, 
O., Vrban, R.: Schwierige Schüler — 64 Hand-
lungsmöglichkeiten bei Verhaltensauff älligkei-
ten. Hamburg 2014, S. 28). Ganz im Gegensatz zu 
Methoden wie Kontrolle oder Bestrafung, die am 
wenigsten eff ektiv auf die Leistungs- oder Ver-
haltensverbesserung wirken (Hattie, J.: Lernen 
sichtbar machen. Hohengehren 2013, S. 207) und 
dennoch sehr häufi g im Schulalltag angewendet 
werden.

Rückmeldekarten kommen ursprünglich aus 
den USA und werden dort auch Tootle Notes ge-
nannt. Es sind kleine Kärtchen im DIN-A6-Format, 

die  häufi g anwendbar sind. Sie geben ein kurzes 
schriftliches Feedback in Form von Komplimen-
ten bzw. Würdigungen oder Anerkennungen für 
positives Verhalten. Sie können vom Lehrer oder 
den Mitschülern an einen Schüler, an sich selbst 
oder an die Eltern (siehe Lobkarte im Lehrer-

büro) ausgeteilt werden (Hartke 
2014, S. 28).

Werden im Unterrichtsalltag nun 
positive Situationen verstärkt und 
negative entsprechend ignoriert, 
kann erwünschtes Verhalten ver-

mehrt und unerwünschtes vermindert werden 
(Hartke 2014, Blumenthal, Carnein & Vrban 2014, 
S. 22).

Tootle Note. Eine Rückmeldekarte, auf der sein oder an die Eltern (siehe Lobkarte im Lehrer-
büro) ausgeteilt werden (Hartke 
2014, S. 28).

Werden im Unterrichtsalltag nun 
positive Situationen verstärkt und 
negative entsprechend ignoriert, 
kann erwünschtes Verhalten ver-

O., Vrban, R.: Schwierige Schüler — 64 Hand- mehrt und unerwünschtes vermindert werden 

Den vollständigen
Artikel können Sie
hier lesen

http://bit.ly/TNArtikel
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http://bit.ly/TootleNotes
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Ein Sport-Projekt mit iPad an der Oberschule Jesteburg

ANDRÉ EICHELBAUM

„DU KANNST LÜGEN, 
DIE KAMERA NICHT.“

in der PRAXIS

Auf der Guckkastenbühne der Oberschule Jesteburg stehen vier Schüler-

gruppen der Klasse 6b und proben hoch konzentriert die von ihnen selbst 

entwickelten Bewegungsabläufe. Leise hört man sie gemeinsam zählen: 

eins, zwei, drei … bis acht. Synchronität und Gefühl für Takt sind neben 

der Kreativität die Schwerpunkte ihrer Übung, die sie in wenigen Minuten 

bei der Präsentation ihrer Arbeit unter Beweis stellen sollen.

Eine Woche vorher, zu Beginn des Projektes, erhielten sie die Aufga-

be, eine Choreographie zu entwickeln, bei der sie bestimmte Vorga-

ben ihres Lehrers Alex Vogt zu erfüllen hatten: Für den Bewegungsab-

lauf sollten die verschiedenen Raumrichtungen abgegangen werden 

und es waren Sidesteps sowie eine Drehung gefordert. Der Rest blieb 

der Fantasie der Kinder überlassen. Gearbeitet wurde prinzipiell ohne 

Musik, die Verwendung von Bällen war den Schülern freigestellt. Als 

Hilfsmittel zur Synchronität der Bewegungen und zur Selbstreflektion 

stand den vier Teams ein für den Sportunterricht eher ungewohntes 

Hilfsmittel zur Verfügung: ein iPad.

EIN KOFFER VOLLER IPADS ALS MEHRWERT IM UNTERRICHT 

Die Tablets stammen aus einem iPad-Koffer der Gesellschaft für 

digitale Bildung und wurden der Schule für einen Zeitraum von vier 

Wochen zur Verfügung gestellt. Alex Vogt ist von dem Angebot, den 

Koffer in seiner Sportklasse nutzen zu dürfen, sehr angetan: „Die 

Arbeit mit den iPads bietet mir im Sportunterricht einen echten  

Mehrwert, Stichwort Videoanalyse, und die Schüler lassen sich durch  
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in der PRAXIS

Auch die Kameraführung erfordert eine 
besondere Aufmerksamkeit auf das Geschehen.

den Einsatz von digitalen Medien zusätzlich begeistern. Das habe ich 

schon in meinem Referendariat beobachtet. Dies kann auch positive 

Effekte auf die Mitarbeit haben.“ Und tatsächlich: Während zu Beginn 

der Stunde in der Aula der schulübliche Lärm herrscht, sind die eigentli-

chen Proben mit den Tablets von einer ruhigen Konzentration bestimmt.

DER NEUTRALE BEOBACHTER BRINGT OBJEKTIVE ERGEBNISSE

Eine Gruppe nach der anderen steht nun auf der Bühne und zeigt den 

einstudierten Bewegungsablauf, während alles mit einem iPad gefilmt 

wird. Danach stecken die Schüler ihre Köpfe über dem Display zusammen 

und erörtern vor einem zweiten Durchlauf, was gut lief und was noch ver-

bessert werden sollte. In manchen Gruppen geht es dabei sehr lebhaft 
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zu. „Du machst das falsch“, hört man es vorwurfsvoll in der Beratung 

eines Teams. Der angesprochene Schüler will die Kritik nicht annehmen. 

Doch sein Klassenkamerad hält ihm entgegen: „Du kannst lügen, die 

Kamera nicht.“

SICH SELBST IM BLICK ZU HABEN, HILFT DABEI, 

SICH ZU VERBESSERN

Die Schülerin Melina ist von den Möglichkeiten mit dem iPad zu arbei-

ten gerade wegen dieser Objektivität und der ungewohnten Perspektive 

überzeugt. „Sonst sieht man immer nur die anderen um sich herum. Auf 

dem iPad sehe ich mich selbst und weiß dann, was ich verbessern kann“, 

fasst sie ihre Erfahrungen zusammen. Und tatsächlich weisen die zweiten 

Durchgänge der Präsentationen nach den ausführlichen Besprechungen 

deutliche Verbesserungen auf. „Man schaut sich das Ergebnis an und 

dann macht man es besser. Hätten wir es uns noch einmal angeschaut, 

hätten wir es nochmal besser gemacht“, zeigt sich Johannes überzeugt.

Die positiven Einschätzungen decken sich auch mit den Beobachtungen 

von Alex Vogt: „Die Kinder waren nicht nur ungewohnt ruhig bei den 

ersten Proben zu Beginn des Projektes, sondern es war auch erstaun- 

lich, wie schnell sie sich in Bezug auf Synchronität innerhalb von nur 

30 Minuten verbessert haben.“ Er ist der festen Überzeugung, dass das 

iPad den Schülern mehr geholfen hat, als wenn er von außen Korrekturen 

eingebracht hätte. Der Blick auf die eigenen Bewegungen sowie die Mög-

lichkeit, die Aufnahme vor- und zurückzuspulen oder in Slow Motion 
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MEHR INFORMATIONEN ZUM IPAD-KOFFER 

AUF REISEN UND WIE ER AUCH AN IHRE 

SCHULE KOMMT UNTER

WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE

in der PRAXIS

Mit 36 Raten
in die Zukunft
Der Digitalpakt ist beschlossen und die ersten Gelder werden demnächst fließen. Was sich in der Gesamt-
summe erst einmal nach viel anhört, wird aber leider nicht für alle Wünsche ausreichen. Im Vordergrund 
stehen da die benötigte Infrastruktur sowie Aus- und Weiterbildungen der Lehrkräfte. Damit aber auch  
mit digitalen Unterrichtseinheiten gestartet werden kann, benötigen die Schülerinnen und Schüler Hard-
ware, deren Finanzierung für die Schulen nicht vollumfänglich möglich sein wird. Die Gesellschaft für  
digitale Bildung und Santander bieten hierfür einen Weg aus der Zwickmühle – mit dem iPad, das von  
Eltern einfach selbst finanziert wird.  

Mit dem Santander Online Ratenkauf finanzieren Eltern ganz 
einfach das iPad inkl. einer Schutzhülle für den digitalen 
Unterricht. Hierfür bietet Santander besonders attraktive 
Konditionen – mit 0 % Zinsen und bis zu 36 Monaten Laufzeit. 
So schrumpfen die monatlichen Raten auf weniger als 15 Euro. 
Derart geringe Verpflichtungen ermöglichen auch Kindern aus 
einkommensschwachen Haushalten den Zugang zur digitalen 
Bildung. Zumal die Bank unter Berücksichtigung einer verant-
wortungsvollen Kreditvergabe fast immer eine praktikable 
Lösung findet. 

In wenigen Schritten zur iPad-Klasse

Wenn die Entscheidung für eine iPad-Klasse gefallen ist, legen 
die Lehrkräfte gemeinsam mit der Gesellschaft für digitale 
Bildung fest, welches Endgerät die Klasse erhalten soll, und 
stellen das Konzept Elternfinanzierung im Rahmen eines 
Elternabends vor. Die Bestellung erfolgt dann ganz einfach 
über ein Bestellportal, auf dem ebenfalls die Finanzierung 
abgeschlossen werden kann – ohne Identitätsprüfung und 
ohne Unterschrift. Sobald alle Eltern der Klasse ihre Bestellung 
getätigt haben, wird das iPad inkl. Schutzhülle ausgeliefert. 
Und der digitale Unterricht kann beginnen.

Digitaler Unterricht auf der grünen Wiese statt im Computer-
raum? Mit seinem Bildungsprogramm macht Apple digitales 
Lernen einfacher und mobiler. Jedes Kind der Klasse erhält ein 
iPad – ein Lerngerät, das so intuitiv ist, dass es selbst Schul-
anfänger bedienen können. Kaum größer als ein Schulheft, 
bietet es zahllose Möglichkeiten, den Unterricht kreativer und 
anschaulicher zu gestalten.

Intuitiv lernen
mit dem „Apple Education Program“

Über 1.000 Bildungs-Apps stehen zur Verfügung – von Lesehilfen 
für die Erstklässler bis zur Algebra-App für die Oberstufe.  
Mit den Projekthandbüchern bietet Apple zudem eigene  
Inhalte. Hier lernen Schülerinnen und Schüler, durch Zeich-
nungen, Fotografien, Musik und Videos eigene Ideen zu 
entwickeln. Lehrerinnen und Lehrer behalten dabei immer 
den Überblick und können mit ihrem Tablet problemlos neue 
Unterrichtsinhalte vorbereiten und verteilen. 
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anzusehen, helfen den Schülergruppen sehr deutlich weiter. „Die 

Ergebnisse sprechen für sich“, resümiert der zufriedene Lehrer. Die  

praktische Nutzung des iPad-Koffers hat es ihm besonders angetan. 

„Der ist wunderbar“, schwärmt er. „Er schützt die iPads und sie sind darin 

immer aufgeladen und bereit. Auch das Handling mit dem Lehrer-iPad, 

mit dem man die Schüler-Tablets verwalten kann, ist sehr einfach und 

innerhalb von wenigen Minuten erklärt.“

EIN MIX AUS ANALOG UND DIGITAL IST PÄDAGOGISCH WICHTIG

Dabei ist Alex Vogt niemand, der den Einsatz von digitalen Medien 

uneingeschränkt befürwortet. Er findet einen gesunden Mix aus digitalen 

und analogen Lehrmitteln am besten. Der Lehrer für Sport und Erdkunde ist 

sich zum Beispiel nicht sicher, wie lange die Begeisterung für iPad und 

Co. bei den Schülern anhält, wenn diese erst einmal Alltag in der Schule 

geworden sind. Lässt dann die Konzentration wieder nach? Das bleibt 

zu beobachten. Auf Nachfrage zeigt sich, dass Computer und Tablets 

bei einem Großteil der Schüler schon zum täglichen Handwerkszeug 

gehören: Fast alle Kinder der Klasse 6b haben zu Hause freien Zugang 

zu digitalen Medien und nutzen diese auch. Ihnen ist der Mehrwert von 

Tablets und Computern offensichtlich schon bewusster, als man denkt. 

Dennis überlegt zum Beispiel – auch angeregt durch das Sport-Projekt 

– ob er nicht die Hilfe seiner Schwester durch die eines iPads ersetzen 

sollte. Sie hatte bis dato eher unwillig seine Referate angehört und ihn 

auf Fehler hingewiesen. „Ich denke, ich nehme jetzt lieber das iPad und 

dann kann ich selbst gucken, ob ich etwas vergessen oder falsch gemacht 

habe“, schaut er zuversichtlich in die Zukunft.

DER LEHRER HOFFT AUF MEHR DIGITALE BILDUNG

Auch für Alex Vogt wird dies nicht das letzte Mal sein, dass er mit digita-

len Medien arbeitet. Er sieht noch viele Einsatzmöglichkeiten im Unterricht 

und hofft, dass es eine Nachbesprechung zu dem iPad-Koffer-Projekt an 

seiner Schule geben wird, bei dem er seine positiven Erfahrungen gegen-

über der Schulleitung formulieren kann. Neben dem Sportunterricht sieht 

er ebenfalls Verwendung im Fach Erdkunde. „Über Google Maps lassen 

sich geographische Relationen deutlich besser erkennen. Es gibt Apps, 

mit denen man anhand von Simulationen den Klimawandel anschaulich 

erklären kann.“ Für sich selbst hat er die Verwendung des iPads in der 

Schule ebenfalls schon entdeckt. Schließlich besitzt er ein eigenes Tablet, 

auf dem er teilweise bereits seinen Unterricht vorbereitet. So bahnen sich 

digitale Medien nach und nach ihren Weg in den Schulalltag.

Das Beschreiten der verschiedenen Raumrichtungen 
war fester Bestandteil der Aufgabe.

Jetzt zeigt sich objektiv, wo sich noch 
Fehler im Ablauf eingeschlichen haben.



SEITENthema

SCHOOLBOOK    33

Mit 36 Raten
in die Zukunft
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einkommensschwachen Haushalten den Zugang zur digitalen 
Bildung. Zumal die Bank unter Berücksichtigung einer verant-
wortungsvollen Kreditvergabe fast immer eine praktikable 
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Elternabends vor. Die Bestellung erfolgt dann ganz einfach 
über ein Bestellportal, auf dem ebenfalls die Finanzierung 
abgeschlossen werden kann – ohne Identitätsprüfung und 
ohne Unterschrift. Sobald alle Eltern der Klasse ihre Bestellung 
getätigt haben, wird das iPad inkl. Schutzhülle ausgeliefert. 
Und der digitale Unterricht kann beginnen.

Digitaler Unterricht auf der grünen Wiese statt im Computer-
raum? Mit seinem Bildungsprogramm macht Apple digitales 
Lernen einfacher und mobiler. Jedes Kind der Klasse erhält ein 
iPad – ein Lerngerät, das so intuitiv ist, dass es selbst Schul-
anfänger bedienen können. Kaum größer als ein Schulheft, 
bietet es zahllose Möglichkeiten, den Unterricht kreativer und 
anschaulicher zu gestalten.

Intuitiv lernen
mit dem „Apple Education Program“

Über 1.000 Bildungs-Apps stehen zur Verfügung – von Lesehilfen 
für die Erstklässler bis zur Algebra-App für die Oberstufe.  
Mit den Projekthandbüchern bietet Apple zudem eigene  
Inhalte. Hier lernen Schülerinnen und Schüler, durch Zeich-
nungen, Fotografien, Musik und Videos eigene Ideen zu 
entwickeln. Lehrerinnen und Lehrer behalten dabei immer 
den Überblick und können mit ihrem Tablet problemlos neue 
Unterrichtsinhalte vorbereiten und verteilen. 
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WAS IST iMOVIE UND WIE VIEL KOSTET ES?

iMovie ist ein Programm, mit dem Videos ge - 

schnitten werden können. Es wird bei jedem 

Apple-Endgerät automatisch mitgeliefert oder 

kann kostenlos über den App Store installiert 

werden. 

WAS HAT iMOVIE AUF DEM iPAD  

ALLES ZU BIETEN?

Mit iMovie können zum einen alle Filme wie 

Erklärvideos, Reportagen und Trickfilme bear-

beitet werden. Daneben bietet das Programm  

29 verschiedene Vorlagen mit sehr detaillierten 

Tipps zum Erstellen eines Trailers zu einem Film-

projekt. Jeder Trailer ist bereits mit Soundtrack 

und Grafiken versehen, ein Bearbeitungsbe-

reich erleichtert das Anlegen von Textfeldern, 

das Anzeigen in den Trailersequenzen funk- 

tioniert dann automatisch. Der Start bei der 

Bearbeitung des Films ist sehr einfach: Alle 

aufgenommenen Videos werden per Drag and 

Drop aus dem entsprechenden Ordner in das 

Programm importiert. Die Clips werden in einen 

Bearbeitungsbereich gelegt und können Bild 

für Bild bearbeitet werden. Diverse Werkzeu-

ge erleichtern die Arbeit: Zuschneiden, Bild 

splitten, Ton bearbeiten und das Tempo der 

Bildabfolge anpassen … Möglichkeiten gibt 

es viele. Daneben können verschiedene Bild-

filter und Soundeffekte sowie Übergänge und 

Hintergründe eingefügt werden. Eine Vorschau 

über dem Bearbeitungsbereich zeigt die Aus- 

wahl sehr genau. Wenn man sich entschieden 

hat, kann der Übergang, der Hintergrund oder 

das Titelbild einfach per Drag and Drop an die 

 Stelle des Videos gezogen werden, an der man  

es haben möchte. Die Länge der Einblendun-

gen, die Position von einzelnen Sequenzen 

und Tonspuren lassen sich mithilfe der Maus 

leicht hin und her schieben. Daneben kann 

die Audio-Spur vom Video getrennt und ein-

zeln bearbeitet werden. Auch eine Nachver-

tonung über die Sprachaufnahme-Funktion 

ist möglich.

Während des Videoschnitts kann jederzeit 

der aktuelle Stand des Videos abgespielt 

werden, um mögliche Fehler aufzudecken 

und beheben zu können. 

Tipp: Über die Funktion Zwischenschnitt/

Green-/Bluescreen können Aufnahmen, die 

zum Beispiel vor einem grünen Hintergrund 

gefilmt wurden, in einen beliebigen Hinter-

grund oder ein bestehendes Video importiert 

werden.

in der PRAXIS

Apps für den Unterricht
iMovie – Das Video-Schnittprogramm zum Bearbeiten von Filmen
DR. MARION MUNZ-KRINES



WIE KANN iMOVIE IM UNTERRICHT 

EINGEBUNDEN WERDEN?

iMovie zeichnet sich durch eine relativ ein- 

fache, intuitive Bedienbarkeit aus und ist daher 

für die Arbeit mit allen Klassen in weiterführen-

den Schulen geeignet. Somit ergeben sich viel-

fältige Anwendungsmöglichkeiten: Erklärvideos 

bearbeiten, Interviews schneiden, Filme über 

Referate oder Veranstaltungen auf das Wichtigste 

kürzen, Filmmontagen zu einem Thema erstellen, 

Trickfilme bearbeiten und vieles mehr. Die Arbeit 

mit iMovie macht Spaß, ist aber, je nach Länge 

des Films, entsprechend zeitintensiv.

 

EIN PRAXISBEISPIEL AUS DEM 

UNTERRICHT

Eine Gruppe aus 14 Schülern und 2 Lehrern des 

Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen hat sich 

die Aufgabe gestellt, ein Imagevideo über die 

Schule zu drehen. Das Projekt startete mit einem 

schulinternen Workshop, in dem die Gruppe von 

einem professionellen Videoredakteur die wich-

tigsten Eckdaten zu Drehtechnik und Bildaufbau,  

Licht und Ton sowie Schnitttechnik lernen konnte. 

Nachdem das Skript stand, haben verschiedene 

kleinere Gruppen mit den schuleigenen iPads 

gefilmt und diese via Airdrop auf einem Gerät 

gesammelt. Spannend für alle Beteiligten war 

auch der Einsatz einer Drohne mit Kamera, um 

so Filmaufnahmen von der Schule aus der Luft 

zu erstellen. In iMovie haben die Schüler dann 

das Filmmaterial zu einem Video zusammenge-

schnitten, mit Texten versehen und nachvertont, 

Übergänge eingebaut und Filter verwendet. 

„Das Projekt hat gezeigt, wie produktiv und 

kreativ Schüler mit den digitalen Endgeräten 

umgehen und dass dabei ihre Kompetenzen zur 

Zusammenarbeit geschult werden“, zeigt sich 

Christian Heinz, stellvertretender Schulleiter, 

von der Arbeitsweise überzeugt. „iMovie wird 

grundsätzlich von vielen Kollegen eingesetzt, 

das entspricht dem digitalen Unterrichtskon-

zept unserer Schule: Bei uns sind Schüler Pro- 

duzenten ihrer eigenen Lernprodukte. Wir sehen 

digitales Lernen entsprechend dem SAMR- 

Model und schaffen Lernszenarien, die ohne  

den Einsatz von Technik nicht gehen würden.“

in der PRAXIS
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Dank verschiedener Vorlagen und Filter 
(siehe untere Bildleiste) kann der Stil des 
Films leicht verändert werden. 

Die Videosequenzen können mit Text 
versehen werden, indem man eine Vor-
lage aus der unteren Leiste auswählt.

Die Schüler prüfen die 
Übergänge zwischen den 
einzelnen Sequenzen des Videos.
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Hier gibt es keine ausdrücklichen Vorschriften. Der zulässige Umfang 

wird nur dadurch beschränkt, dass durch eine Nebentätigkeit das dienst-

liche Interesse nicht beeinträchtigt werden darf.

Das Bundesministerium des Inneren stellt dazu fest: „Entgeltliche 

Nebentätigkeiten bedürfen vor ihrer Aufnahme (mit einigen im Bundes-

beamtengesetz genannten Ausnahmen) der Genehmigung durch den 

Dienstvorgesetzten. Die Genehmigung ist dann zu versagen, wenn die 

Gefahr besteht, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen 

beeinträchtigt werden können.“

Davon wird ausgegangen, wenn die Nebentätigkeit 20 Prozent der regel-

mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet. Ein Versagungsgrund 

liegt zudem vor, wenn gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wird. 

Es gibt viele Formen der Elternfinanzierung (Kauf, Leasing usw.).  

In jedem Fall steht aber die private Anschaffung eines Geräts durch die 

Eltern im Vordergrund. Sollen diese Geräte in der Schule genutzt werden, 

muss die Schule Eltern und Lehrer über die Regeln zum Einsatz informie-

ren und diese Regeln am besten zwischen Schule und Eltern schriftlich 

vereinbaren.

 Die Schule erlaubt auf der einen Seite Schülern in Tabletklassen ihre 

privat angeschafften oder privat finanzierten Tablets mitzubringen und 

während des Schulunterrichts zu nutzen („Bring your own device“). In 

diesen Fällen hat der Schulträger aus mehreren Gründen ein Interesse, 

die freie Nutzung der Tablets in der Schule und während des Unterrichts 

einzuschränken. Dazu werden die Geräte über ein Mobile Device Manage-

ment (MDM) verwaltet. Die Schule bzw. die Lehrkräfte haben die Geräte 

während des Unterrichts sozusagen „in ihrer Gewalt“. Dadurch soll ver-

Wie viele Wochenstunden darf man als Beamter zusätzlich 
für einen anderen Arbeitgeber arbeiten?

Bei elternfinanzierten Tablets kommt immer wieder die Frage auf: Wie lässt 
sich die Geräteverwaltung durch Schule und/oder Träger mit der auch priva-
ten Nutzung der Geräte vereinbaren? 

Arbeitsstundenregelung

Geräteverwaltung

Die Höchstarbeitszeit beträgt bei einer Sechstagewoche 48 Stunden 

und kann kurzfristig – bei einem entsprechenden Ausgleich – auf 60 

Stunden pro Woche erhöht werden.

Nebentätigkeiten, die zu keinem Konflikt mit dienstlichen Interessen 

führen können, bedürfen keiner Genehmigung. Dazu sind unter anderem 

alle Tätigkeiten, die der Privatsphäre zuzuordnen sind, zu zählen, aber 

auch schriftstellerische, wissenschaftliche und künstlerische Betätigun-

gen oder Vortragstätigkeiten. Sie müssen allerdings beim Dienstvorge-

setzten angezeigt werden, wenn sie entgeltlich ausgeübt werden. Zu 

beachten ist, dass die Vorschriften des Landesrechts in jedem Bundes-

land die Frage der Genehmigungs- und Anzeigepflicht abweichend vom 

Bundesrecht regeln können.

hindert werden, dass während des Unterrichts die Tablets für nichtschu-

lische Zwecke genutzt werden. Zudem soll sichergestellt werden, dass 

Lerninhalte oder Lernerfolge vom Lehrer individuellen Schülern zugeord-

net werden können.

Auf der anderen Seite benötigt die Schule für diese Nutzungseinschrän-

kung die Erlaubnis der Eltern, denn diese haben die Geräte ja erworben. 

Durch die Geräte-Verwaltung werden immer auch personenbezogene 

Daten erhoben. Darüber, welche Daten durch die Mobil Device Manage-

ment-Lösung erhoben werden, muss die Schule transparent aufklären. Auf 

Grundlage einer solchen Aufklärung müssen im Anschluss die Eltern in die 

Erhebung der personenbezogenen Daten ihrer Kinder schriftlich einwilligen.

EINE MUSTERVEREINBARUNG ZUR VERWALTUNG VON MOBILEN 

ENDGERÄTEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE: 

WWW.SCHOOLBOOK-LEHRERMAGAZIN.DE

in der PRAXIS

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

Alles, was Recht ist
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Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 DSGVO alle Informationen, 

„die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person […] 

beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die 

direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 

wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 

Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen 

identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.“ Fotos 

von Gleichungen, die ein Schüler schreibt, sind so lange keine personen-

bezogenen Daten, solange kein Bezug zu dem Schüler hergestellt werden 

kann, der die Gleichung geschrieben hat. Ein Bild einer Gleichung allein 

fällt daher nicht unter die DSGVO. 

Im Mathematikunterricht werden gerne Apps wie correct (http://demo.
correct.guru) beziehungsweise photomath (https://photomath.net/
de/) benutzt, mit denen sich mittels Fotos mathematische Aufgaben 
im Handumdrehen überprüfen bzw. lösen lassen. Fallen Fotos von 
Schüler-Gleichungen (ohne Namensnennung) dann unter die DSGVO? 

Datenschutz

Die Nutzung der Apps, zum Beispiel auf dem Tablet über WLAN, ändert  

daran erstmal nichts. Allerdings können – mit vorheriger Einwilligung – 

über das Schul-WLAN und bei Nutzung einer Mobile Device Management- 

Lösung personenbezogene Daten erfasst werden. Dabei wird in der Regel 

aber allenfalls erfasst, welche Apps genutzt wurden, aber nicht, welche 

Inhalte in den Apps.

Allerdings bieten beide Apps eine Registrierung an. Mit der Registrie-

rung werden die Daten zu personenbezogenen Daten, da ein Bezug zu der 

registrierten Person hergestellt werden kann. Die App-Anbieter müssen in 

diesem Fall die DSGVO und das BDSG beachten. 

in der PRAXIS

Ihre Leasing-Vorteile 
• Planungssicherheit
• Attraktive Konditionen
• Umfassende und individuelle Lösungskonzepte
• Unterstützung bei Lifecycle-orientierten Lösungen
• Flexible Vertragsgestaltung

Individuelle Leasingangebote
Sie setzen bei der Digitalisierung des Unterrichts auf Geräte und 
Dienstleistungen von Apple oder anderer namhafter Hersteller? 
Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihrer ganzheitlichen Lösungs-
konzepte, Ihre finanziellen Ressourcen optimal einzusetzen. Unsere 
Leasingangebote werden dabei individuell auf Ihre Bedürfnisse und 
Möglichkeiten zugeschnitten.

Schonen Sie Ihre Nerven und Ihr Budget. Wir unterstützen Sie 
bei der Realisierung Ihres digitalen Medienkonzeptes. Zur Finan-
zierung einer digitalen IT-Ausstattung hat die TARGOBANK für 
Schulen, Universitäten und Bildungsträger individuelle Finanzie-
rungslösungen parat. 

DIE PASSENDE  
FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR 
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

WEITERE ANTWORTEN AUF RECHTSFRAGEN 

FINDEN SIE UNTER: WWW.SCHOOLBOOK-

LEHRERMAGAZIN.DE/ALLES-WAS-RECHT-IST 
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VOLLE FAHRT ZUM 
PERFEKTEN PLAN
Wie Schulen das Abenteuer Medienentwicklungs-
plan anpacken können und welche Hilfestellungen 
es gibt, die gesteckten Ziele zu erreichen.
ANDRÉ EICHELBAUM

Ein Medienentwicklungsplan stellt 

gleichzeitig eine Herausforderung und 

eine großartige Chance für jede Schule 

dar, den Einsatz digitaler Medien sinnvoll 

zu planen und zu strukturieren. Die Überle-

gungen dazu sind meist tief greifend, denn 

sie betreffen eine Vielzahl von Faktoren 

und am Schulleben beteiligten Personen. 

Wo also anfangen? Welche ersten Schritte 

sind sinnvoll und wen bezieht man in 

welche Phase der Planungen mit ein?

EINEN LOTSEN AN BORD HOLEN

Eine Fortbildung zum Thema Medien-

entwicklungsplan ist für jede Schule 

ein guter Start und bietet eine große 

Hilfestellung, Antworten auf grundsätz-

liche Fragen zu finden. Die Gesellschaft 

für digitale Bildung (GfdB) bietet zu 

diesem Thema individuelle Fortbildungen 

an, die an die Bedürfnisse der jeweiligen 

Schulen angepasst werden. Sie finden an 

zwei Tagen im Abstand von drei bis zwölf 

Monaten statt. Ziel ist es, die Beteiligten 

zu beraten und ihnen alle nötigen Infor-

mationen und Hilfestellungen zu geben, 

damit sie in der Folge ihren Medienent-

wicklungsplan selbstständig erstellen 

und weiterentwickeln können.

DEN KURS BESTIMMEN UND EINE 

VISION FORMULIEREN

Als Trainer erlebt man es oft, dass die 

Konzeptionen der Schulen am falschen 

Ende beginnen. Wer den Medienentwick-

lungsplan nur vom Einsatz neuer Medien 

im Unterricht her denkt, greift zu kurz. 

Wichtig ist, ihn in das Grundkonzept der 

Schule einzubinden. An diesem Grund-

konzept, also die inhaltlichen Leitideen 

oder die Vision einer Schule, sollte sich 

alles schulische Handeln orientieren. 

Deshalb muss es sich auch wie ein roter 

Faden durch einen guten Medienentwick-

lungsplan ziehen. 

Die Vision einer Schule kann unter-

schiedliche Ansätze haben. Sie sollte aus 

einer übergeordneten, konzeptionellen 

Aussage bestehen wie „Wir tun alles 

dafür, dass jeder selbstständig lernen 

kann.“ oder „Wir wollen unsere Schüle-

rinnen und Schüler vor Herausforderun-

gen stellen, die sie mit ihren individuellen 

Fähigkeiten angehen und lösen können.“ 

Die Leitideen verkörpern pädagogische 

Grundsätze wie Chancengleichheit, Selbst-

ständigkeit oder projektorientiertes 

Handeln. Sie begründen aber auch gleich-

zeitig weitreichende Entscheidungen, 

die von der Anschaffung digitaler Geräte 

bis hin zu architektonischen Konzepten 

reichen können.

DIE ERSTE LAGEBESPRECHUNG

Wer einen Medienentwicklungsplan 

erarbeiten will, braucht eine genaue  

Bestimmung des Ist-Zustandes. Das erste 

Treffen besteht deshalb aus einer sowohl 

materiellen wie ideellen Bestandsauf-

nahme. Dabei müssen mindestens ein 

Mitglied der Schulleitung und ein wei-

teres Mitglied der Schule, das in diese 

Prozesse involviert ist, anwesend sein. 

Es geht zunächst um allgemeine Fragen 

wie: „Wo steht die Schule? Wohin will 

sie sich entwickeln?“.

DIE BASIS IST DIE MANNSCHAFT

Für die Umsetzung eines solchen Pro-

jektes ist es wichtig, ein motiviertes Team 

zu bilden und die richtigen Unterstützer 

an seiner Seite zu haben. Viele grund-

sätzliche Diskussionen über digitale 

Medien beginnen beim Unverständnis 

oder gar der Ablehnung durch Teile des 

Kollegiums beziehungsweise der Eltern-

schaft. Manchmal fehlt auch nur die 

nötige Fachkenntnis, um sich konstruktiv 

an einem solchen Prozess beteiligen zu 

können. Doch ein Medienentwicklungs-

plan für eine Schule kann nur gelingen, 

wenn er von einer Mehrheit der beteilig-

ten Personen getragen wird.

Das bedeutet, dass die Initiatoren 

sich genau überlegen müssen, wen sie 

zu welchem Zeitpunkt mit ins Boot holen. 

„Wer kann wann das Optimale zur Verwirk-

lichung eines Medienentwicklungsplans 

beitragen?“ „Sind genügend Innovativkräf-

te vorhanden?“ „Gibt es Personen, die das 

Vorhaben besonders gut kommunizieren 

können?“ „Können alle Personengrup-

pen der Schule adäquat das Vorhaben 

mitgestalten?“ Diese und viele weitere 

Fragen gilt es vom Projektteam der Schule 

bereits im Vorfeld zu klären.

Wichtig ist, dass sich am Ende möglichst 

alle Personengruppen des Schullebens 

in der PRAXIS
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VOLLE FAHRT ZUM 
PERFEKTEN PLAN

in den Planungen und deren Umsetzung 

wiederfinden. Denn aus einem detaillier-

ten Medienentwicklungsplan wird nur 

dann guter Unterricht, wenn die Inhalte 

von den Lehrkräften vor Ort im Unterricht 

umgesetzt werden.

STIMMT DER KURS?

Wenn das Projekt Fahrt aufgenommen 

hat, gilt es regelmäßig zu prüfen, ob man 

noch immer auf Kurs ist. Dafür sollte sich 

das Projektteam oder das Lehrerkolle-

gium bereits im Vorfeld überlegen, mit 

welchen Instrumenten es Erfolge, aber 

auch Misserfolge messbar machen könn-

te. Denkbar sind zum Beispiel Umfragen 

unter Lehrern, Schülern und Eltern, aber 

auch die Auswertung von Notenspiegeln 

ist ein probates Mittel.

Bei der Evaluation sollte man stets den 

eigentlichen Nutzen des Medienentwick-

lungsplans vor Augen haben: nämlich 

die daraus resultierenden Lernerfah-

rungen, die im Leitfaden bereits grob 

vorformuliert wurden. Eine Schule, die 

Chancengleichheit als Vision erarbeitet 

hat, kann dann zum Beispiel anhand 

eines geringeren Notengefälles, steigen-

der Abschlusszahlen oder der vermehr-

ten Beteiligung im Unterricht positive 

Ergebnisse evaluieren.

Für nötige Kurskorrekturen ist der zweite 

 Termin vorgesehen, bei dem der Trainer 

mit dem Team eine Zwischen bilanz zieht. 

In dieser Phase des Projektes empfiehlt es 

sich, möglichst viele Kolleginnen und Kol-

legen zu mobilisieren. Es wird geschaut, 

was bisher angestoßen wurde, was sich 

bewährt hat und was in den nächsten 

Schritten folgen sollte oder wo es noch 

hakt und wo umgedacht werden muss.

DEN HORIZONT IM BLICK

Ein wichtiger Gedanke sei den Schulen 

abschließend noch ans Herz gelegt:  

Der Medienentwicklungsplan ist nicht in 

Stein gemeißelt. Obwohl er ein wichtiges 

Maß an Orientierung und Verbindlichkeit 

liefert, lässt ein guter Medienentwick-

lungsplan genügend Weitsicht für Ände-

rungen. In der Evaluationsphase kann 

sich immer wieder die Notwendigkeit 

einer Kurskorrektur ergeben, die man im 

Übrigen nicht als „Scheitern“ interpre-

tieren darf. Am besten bereitet sich das 

Projektteam einer Schule auf eine solche 

Entwicklung vor und reflektiert bereits 

in der Planungsphase, welche schulspe-

zifischen Gründe für einen Kurswechsel 

ausschlaggebend sein könnten. 

MEHR ÜBER DIE FORTBILDUNGEN 

DER GESELLSCHAFT FÜR DIGITALE 

BILDUNG ERFAHREN SIE UNTER: 

WWW.GFDB.DE/VERANSTALTUNGEN

in der PRAXIS

 Projektteam bilden

 Vision/Leitbild der Schule entwickeln 
oder berücksichtigen

 Alle Beteiligten einbeziehen, Ist-Stand 
analysieren

 Ausstattung und Arbeitsmaterialien 
planen, Bedürfnisse und Wünsche von 
Lehrkräften und Schülern einbeziehen

 Weiterbildung der Lehrkräfte 

 Arbeitsprozesse des Schulalltags 
planen, testen und anpassen

 Finanzierung klären, Kosten langfristig 
im Blick behalten

 Evaluation der gesteckten Ziele, 
Anpassung des Vorgehens

CHECKLISTE ZUM ERARBEITEN EINES MEDIENENTWICKLUNGSPLANS
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Fortbildung sofort 
Schnell und einfach QR-Codes erstellen

Ein QR-Code kann sowohl einen Link als auch einen einfachen Text mit Hinweisen  
beinhalten. Hier zeigen wir, wie sich ein QR-Code ganz simpel erstellen lässt.

in der PRAXIS

Ein QR-Code lässt sich bequem über die Such-

maschine DuckDuckGo generieren. Einfach 

www.duckduckgo.com als URL eingeben. Da-

nach in das Suchfeld „QR“ und den gewünsch-

ten Text beziehungsweise Link schreiben.

Nun muss die QR-Code-Bilddatei lediglich in das 

Arbeitsblatt eingefügt werden und schon ist der 

gewünschte Hinweis mittels Smartphone oder 

Tablet scanbar. 

Hält man die geöffnete KameraApp über den 

Code, wird der hinterlegte Text angezeigt oder 

es kann der gewünschte Link geöffnet werden.

Ein anderer Weg ist der über sogenannte Add-

ons, kleine Programmerweiterungen, die es für 

jeden Browser gibt. Ein Beispiel ist der Fast 

QR-Code Generator für Firefox.

Unter dem Reiter „Extras“ befindet sich 

bei Firefox der Unterpunkt Add-ons. Über 

ihn öffnet sich ein Menü, in dem nützliche 

Erweiterungen gesucht werden können.

Über einen Klick auf das Symbol öffnet sich eine 

Eingabemaske, in die man den gewünschten 

Text oder den Link eingibt und dann als Bildda-

tei speichert. Nun kann das Bild wieder in jede 

beliebige Textdatei eingefügt werden.

Hinter diesem QR-Code verbirgt sich der Link zu 

einem YouTube-Tutorial, in dem die QR-Code- 

Erstellung über DuckDuckGo noch einmal Schritt 

 für Schritt erläutert wird.

Gibt man dort QR-Code-Generator ein, erscheint 

eine Liste von möglichen Add-ons. Nach der 

Auswahl des geeigneten Programms wird es 

einfach hinzugefügt und erscheint dann rechts 

in der Symbolleiste.

Das Suchergebnis beinhaltet den gewünschten 

QR-Code, der gleich in der ersten Zeile ange-

zeigt wird. Von dort kann er über die übliche 

Kopierfunktion auf dem Desktoprechner oder 

dem Mobilgerät gespeichert werden.



SEITENthema

BEWEGT DIGITAL.
Mit dem Medienwagen TIFFY zur 
mobilen Unterrichtsgestaltung.

www.gfdb.de/medienwagen

Flexibel einsetzbar:
Durch die Lenkrollen ist der Medienwagen 
einfach in verschiedenen Klassenräumen nutzbar.

Alles an einem Ort:
Aufbewahrung, Transport, 
Synchronisation und 
Endgeräte sind gebündelt.

Kurze Rüstzeit:
Alle Geräte sind bereits 
verkabelt und einsatzbereit.

Sichere Aufbewahrung:
Mit einem Bügel- oder 
Kettenschloss kann der 
gesamte Wagen gesichert 
und verschlossen werden.

Schnelle Verteilung
 der Endgeräte:
Durch Gratnells-Körbe ist 
eine schnellere Verteilung 
der Tablets möglich.

Komplettlösung 
Der Medienwagen TIFFY

Sichere Aufbewahrung:Sichere Aufbewahrung:
Mit einem Bügel- oder 

eine schnellere Verteilung 
der Tablets möglich.

12.899 € 
 inkl. MwSt., ggf. zzgl. Fahrtkosten 

für inkludierte Fortbildung
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Oft sagt man, in der Schule sollen die Lernenden vom Konsumenten 

zum Produzenten werden. Aber was heißt das konkret und wie kann 

dieser Prozess in der Schule gestaltet werden? „Produktion“ versteht 

man im schulischen Kontext vor allem als effizientes Arbeiten und die 

Vorbereitung auf die Berufswelt. Diese Ziele reihen sich aber in eine Viel-

zahl von weiteren Zielen ein, die in den landesspezifischen Schulgesetzen 

festgelegt werden: demokratische, liberale und humanistische Wertevor-

stellungen, zum Beispiel eigenständiges Denken, kritisches Hinterfragen 

und die Offenheit gegenüber kultureller und religiöser Vielfalt. 

„Die Schule soll dem jungen Menschen zu der Fähigkeit 
verhelfen, in einer ständig sich wandelnden Welt ein 

erfülltes Leben zu führen.“ SchulG SH § 4 (4)

Für die meisten Menschen gehören Medien wie Fernsehen, Kino, Hör- 

bücher oder Computerspiele zu einem erfüllten Leben dazu. Nachrichten 

MIT DIGITALEN MEDIEN 
VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN
Vom Konsumenten zum Produzenten –  
von der Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung

JENS LINDSTRÖM

jeder Form werden über Medien übertragen und von uns konsumiert.

Medienkonsum ist in der heutigen Zeit unvermeidbar. Er führt aber nicht 

automatisch zum produktiven Umgang damit. Eine viel treffendere Formu-

lierung statt „vom Konsumenten zum Produzenten“ wäre deshalb eher: 

VON DER FREMDBESTIMMUNG HIN ZUR SELBSTBESTIMMUNG! 

Diese Formulierung macht das eigentliche Problem viel deutlicher. Gemäß 

dem Motto „Die Dosis macht das Gift“ geht es um eine Priorisierung: Wie 

kann eine gesunde Balance zwischen Online-Zeit und anderen Freizeit- 

beschäftigungen geschaffen werden? Wie kann man seinen persönlichen 

Umgang mit digitalen Medien einschätzen und regulieren? Nach der 

Studie des Sinus-Instituts „Wie ticken Jugendliche 2016“ interessieren 

Jugendliche diese Fragen. Sie beklagen, dass soziale „offline-Events“ 

darunter leiden, dass alle nur noch am Smartphone hängen. Folglich stellt 

sich die Frage, wie Lehrkräfte ihre Lernenden dabei unterstützen können, 

den eigenen Medienkonsum zu bewerten und zu regulieren. 
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SELBSTWIRKSAMKEIT ALS GRUNDLAGE

Selbstbestimmung bedeutet das aktive Ge-

stalten des eigenen Lebens. Aber Jugendliche 

sehen laut Sinus-Studie kaum die Möglich-

keit, die digitale Zukunft aktiv mitgestalten 

zu können. Die Schulen können dagegen Si - 

tuationen schaffen, in denen Jugendliche ihr 

Verhalten als selbstwirksam wahrnehmen und 

reflektieren. Dies beginnt bei der bewussten 

und aktiven Gestaltung der eigenen Freizeit 

und des Medienkonsums. Dazu gehört aber 

auch die Gestaltung der zwischenmenschlichen 

Kommunikation sowohl im Klassenzimmer als 

auch online. 

Häufig tragen Schüler Konflikte aus Online- 

Messengern ins Klassenzimmer. Hier kann man 

als Lehrkraft ansetzen und die Lernenden demo- 

kratisch grundlegende Regeln für die Online- 

Kommunikation („Netiquette“) formulieren 

lassen. Das Ziel ist hier, Verantwortung für das 

eigene Handeln im Internet zu übernehmen.

Die sogenannte „Fear of missing out“, die 

Angst, etwas zu verpassen und sich so aus-

zugrenzen, spielt dabei auch eine erhebliche 

Rolle. Smartphones und Messenger-Dienste 

werden für Jugendliche immer mehr zur un- 

gewollten Verpflichtung. Dabei wären die Ju-

gendlichen durchaus bereit, für einen gewissen 

Zeitraum auf ihr Smartphone zu verzichten, 

wenn es alle anderen auch tun. In einem 

Klassenprojekt haben 45 Schüler des Gymna-

siums Martino-Katharineum und der Freien 

Waldorfschule in Braunschweig freiwillig für 

eine Woche ihre Smartphones weggeschlossen, 

um hinterher über die Veränderungen im Alltag 

zu reflektieren. In diesem Kontext erleben die 

Jugendlichen, dass sie selbst die Kontrolle über 

ihr Verhalten haben und das Leben auch ohne 

Smartphone weitergeht.

AKTIV VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Kern all dieser Gedanken ist, für das eigene 

Leben und Handeln Verantwortung zu über-

nehmen. Das gelingt nur, wenn die Lernenden 

selber zu Akteuren werden, die Prozesse und 

Inhalte selbstbestimmt gestalten. Auf die 

Frage, wie der richtige Umgang mit digitalen 

Medien aussieht, gibt es keine allgemeingül-

tige Antwort. Bekommen die Lernenden Gele-

genheit zum Austausch und Raum für eigene 

Entscheidungen, können sie eine individuelle 

Antwort finden.

 

DEN EIGENEN MEDIENKONSUM REFLEKTIEREN 

MIT SCREENTIME 

Apps zur Bildschirmzeit wie Screentime zeigen, wie 

viel Zeit mit installierten Apps verbracht wird. Es gibt 

eine Anzeige für die durchschnittliche tägliche 

Nutzung der letzten sieben Tage und eine Kategori-

sierung in Produktivität, Unterhaltung und mehr. Die Daten dieser App kön-

nen zum Beispiel im Mathematikunterricht in Kreisdiagramme umgewandelt 

werden. Die Lernenden können darüber ins Gespräch kommen. 

EIGENE IDEEN 

PRÄSENTIEREN MIT 

MYSIMPLESHOW

Jugendliche können 

digitale Medien aber 

auch zum Werkzeug individuellen Ausdrucks und persönlicher Ge- 

staltung machen. Eine Möglichkeit bieten Erklärvideos. Die grafische 

Aufbereitung und dafür notwendige didaktische Reduktion helfen beim 

Verständnis des fachlichen Lerninhalts (Lernen durch Lehren). Gleichzeitig 

entwickeln die Lernenden ihre Kompetenzen in den Bereichen Gestaltung 

und Beurteilung des Medieneinsatzes weiter. Das Online-Tool mysim-

pleshow ist insbesondere für Anfänger geeignet. Es kann über den 

Browser von jedem Betriebssystem geöffnet werden und sucht automa-

tisch passende Bilder, erzeugt Soundeffekte und stellt eine Hintergrund-

musik bereit, sodass die Lernenden sich voll und ganz auf den Lerninhalt 

konzentrieren können. 

NEUE IDEEN AUF TWIT-

TER FINDEN UND MIT 

PADLET AUSTAUSCHEN

Lehrkräfte müssen das Rad 

nicht immer wieder neu erfin-

den. Auf Twitter haben sich 

beispielsweise Lehrer vernetzt, die Ideen zum Einsatz digitaler Medien 

im Unterricht austauschen und gemeinsam weiterentwickeln. Bewährt 

hat sich als Hilfsmittel die App Padlet, in der nicht 

nur Links, Videos und Bilder eingetragen werden 

können. Die Bearbeitung kann außerdem für 

jeden geöffnet werden. In dieser Fachsammlung 

zu Medienkompetenz und digitalen Medien im 

Unterricht ist für jedes Fach etwas dabei und sie 

darf gerne ergänzt werden.

in der PRAXIS
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Glaube nicht alles, 
was du online siehst 
und informiere dich 
aus verschiedenen 
Quellen. 

10 Gebote der 
digitalen Ethik
Wie können wir im Web 
gut miteinander leben? 

Bewerte dich und deinen 
Körper nicht anhand von 
Zahlen und Statistiken.

Erzähle und zeige 
möglichst wenig 
von dir.

Akzeptiere nicht, dass 
du beobachtet wirst 
und deine Daten  
gesammelt werden.

1 

6

Lasse nicht zu, dass jemand 
verletzt und gemobbt wird. 

Respektiere die Würde anderer 
Menschen und bedenke, dass 
auch im Web Regeln gelten. 

Vertraue nicht jedem, 
mit dem du online 
Kontakt hast.

PDF

Schütze dich und andere 
vor drastischen Inhalten.

Miss deinen Wert nicht 
an Likes und Posts.

Schalte hin und wieder 
ab und gönne dir auch 
mal eine Auszeit.

10

„Wischkompetenz, aber 
keine Medienkompetenz“

YouTube, Instagram und Snapchat gehören 

heute zu Schülern und zum Aufwachsen dazu. 

An einem durchschnittlichen Wochentag sind 

Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren etwa 

dreieinhalb Stunden online. Sie kommunizie-

ren hauptsächlich, nämlich in 35 Prozent der 

Zeit; nur 10 Prozent der Nutzungszeit entfallen 

auf die Suche für Informationen, wie etwa für 

Referate. Das stellt die JIM-Studie 2018 des 

Medienpädagogischen Forschungsverbands 

Südwest fest. 

SARAH PUST

Viele Lehrkräfte fragen sich, wie sie ihre Schüler auch im Netz 
begleiten und für digitale Sicherheit sorgen können. Der Cyber-
kriminologe und Polizist Thomas-Gabriel Rüdiger hat wertvolle 
Hinweise, die bei diesem Thema weiterhelfen.

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN 

GEHEN ALLE AN

Doch neben den neuen Möglichkeiten der 

digitalen Medien bringt die ständige Kommu-

nikation mit jedermann auch eine Menge 

Herausforderungen mit sich. Ein Fünftel der 

befragten Jugendlichen gibt an, häufig mit 

Hassbot schaften in Kontakt zu kommen.  

Vor allem auf YouTube und Instagram kommt 

dies vor und je älter die Teens sind, desto ver- 

breiteter sind diese Erfahrungen. „Erziehende 

Erwachsene müssen klare Grenzen vorgeben“, 

findet daher der Cyberkriminologe Thomas-Gab-

riel Rüdiger. Aber wie kann man Kids anleiten, 

wenn andauernd neue Spiele, Apps und Netz-

werke auftauchen – und man selbst gar nicht so 

erpicht auf diesen digitalen Rummel ist?

ERWACHSENE UND LEHRER ALS 

VORBILDER – ONLINE UND OFFLINE

Oft trifft der Hass die Heranwachsenden völlig 

unvorbereitet, berichtet Rüdiger: „Peergewalt, 
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also dass Kinder und Jugendliche, die einander 

kennen, zu Tätern und Opfern werden, ist ein 

unterschätztes Phänomen.“ So ist mittlerweile 

jeder zweite Tatverdächtige von Cybergrooming, 

also der Anbahnung des sexuellen Missbrauches 

eines Kindes, selbst ein Kind oder Jugendlicher. 

Dabei erkennt der Cyberkriminologe ein Muster 

in der Gewaltspirale. Da es im Netz „normal“ 

sei, andere zu beleidigen und beleidigt zu wer-

den, führe diese Beleidigungskultur generell 

zu einer Senkung der Handlungsschwelle und 

könne damit auch ein Grund für eine zunehmen-

de Hassentwicklung in Schule und Gesellschaft 

sein, so Rüdiger. „Die Allgegenwärtigkeit der 

Normenüberschreitungen wie Hass, sexuelle 

Belästigungen oder Beleidigungen im Netz führt 

dazu, dass Kinder denken, es sei normal, sich 

so zu verhalten“, sagt der Cyberkriminologe, der 

an der Fachschule der Polizei in Brandenburg 

zum Thema Jugendmedienschutz und digitaler 

Polizeiarbeit forscht und Polizisten unterrichtet. 

„Die jungen Leute haben häufig nur Wischkom-

petenz, aber keine Medienkompetenz!“ Diese 

fehlende Bildung liege auch an nicht existenten 

Vorgaben der Erwachsenen. Rüdiger, selbst Fa-

milienvater und begeisterter Gamer, vergleicht 

den Internetkonsum von Schülern gern mit dem 

Straßenverkehr. „Wenn ich ein Kind ohne Re-

geln und ohne Medienkompetenz einfach so 

online surfen lasse, dann ist das so, als ob ich 

ihm erlaube, mein Auto zu fahren – ohne eine 

einzige Fahrstunde und ohne Führerschein, und 

mich dann wundere, dass es zu einem Unfall 

kommt!“ 

Um das Internet für Schüler und alle anderen 

Nutzer sicherer zu machen, sieht Rüdiger Lehrer 

und generell Erwachsene in der Pflicht, ein 

integres soziales Umfeld mit klaren Richtlinien 

vorzuleben. „Wir müssen zeigen, wie es geht, 

damit Kinder online sicher sind – und auch 

selbst nicht zu Tätern werden!“, fordert er. 

„Jeder erziehende Erwachsene sollte Regeln 

vorgeben, die das Sozialleben ordnen, egal ob 

online oder offline.“

MEDIENKOMPETENZ ENTSTEHT NICHT 

VON ALLEIN – SIE MUSS ERLEBT WERDEN

Damit Schüler auch online klare Verhaltensre-

geln lernen, sieht der Cyberkriminologe Lehrer 

und Eltern in der Pflicht, die digitalen Medien, 

die heute angesagt sind, selbst zu nutzen und 

dann entsprechende Vorgaben zu machen. „Nur 

wer es selbst schon mal ausprobiert hat, kann 

den Reiz dieser digitalen Welt nachvollziehen, 

 erlebt die Risiken selbst und wird so zu einem 

Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Kinder!“, 

imLEBEN

 rät der Cyberkriminologe. Dabei stehe jeder 

erziehende Erwachsene in der Verantwortung, 

Risiken und Regeln zu vermitteln und klar zu 

kommunizieren, dass man sich online auch 

strafbar machen könne. „Jede Beleidigung 

kann eine Straftat darstellen, genauso wie das 

Posten von Bildern eines anderen auf Instagram 

und Co ohne dessen Erlaubnis. Das müssen Kin-

der und Jugendliche lernen!“, so der Cyberkrimi-

nologe. „Die Gesellschaft und die Politik dürfen 

sich aber nicht aus der Verantwortung nehmen. 

Minderjährige müssen im Internet wirksam vor 

Risiken geschützt werden!“ Für diesen Online- 

Schutz sei die Polizei mitverantwortlich, meint 

Rüdiger: „Wir brauchen einen sicheren Internet- 

raum, eine sichtbare Online-Polizei, die „digital 

Streife fährt“ und natürlich Strafvollzug für 

Täter im Internet.“ Denn dieses sichere digitale 

Umfeld ist die Grundvoraussetzung für eine der 

wichtigsten Kulturtechniken unserer Zeit: die  

Medienkompetenz. 

MEHR ZUM PROJEKT „SCHÜLER ZEIGEN 

LEHRERN IHRE LEBENSWELT“ SIEHE PINS, 

S. 20/21.

MEHR INFORMATIONEN ZUM THEMA 

SICHER IM NETZ FINDEN SIE UNTER 

WWW.KLICKSAFE.DE



46 SCHOOLBOOK

„[…] vor allem in der Pubertät wird die Schule 

zur Qual.“ Dieser Satz, den der deutsche Reform - 

pädagoge Hartmut von Hentig in seinem Buch 

„Die Schule neu denken“ prägte, findet sich 

auf der Website der Stadtteilschule Winter-

hude – Winterhuder Reformschule in Hamburg, 

und zwar aus gutem Grund. Denn weiter heißt 

es dort, immer noch in Anlehnung an den Er- 

ziehungswissenschaftler: „Jetzt brauchen die 

jungen Menschen Erlebnis, Abenteuer, Aufga-

ben …“ Genau das erhalten die Winterhuder 

Schüler der Jahrgangsstufen 8 – 10 im Rahmen 

der sogenannten „Herausforderungen“: Der 

Unterricht wird unmittelbar nach den Sommer-

ferien, gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs, 

für ganze drei Wochen nach draußen verlegt – 

abenteuerreiche Erlebnisse inklusive. Jedes Jahr 

gibt es bis zu 20 Herausforderungen, aus denen 

die Schüler wählen können: von der Kanufahrt 

auf der Elbe über eine Fahrradtour nach Kopen-

hagen oder eine Alpenüberquerung zu Fuß bis 

hin zum Überleben fern der Zivilisation in der 

norwegischen Wildnis. 

GRENZEN AUSTESTEN ABSEITS 

DES UNTERRICHTS

In Winterhude gibt es diese Herausforde-

rungen seit dem Schuljahr 2006/2007. Durch 

die positive Resonanz von Schülern und Eltern 

sowie die Ermutigung seitens Schulexperten 

sind sie inzwischen elementarer Bestandteil 

des Jahrgangsstufenkonzeptes 8 – 10 geworden. 

„Da in der Pubertät vieles bei den Jugendlichen 

gar nicht erst ankommt oder schnell vergessen 

wird, zielen unsere Herausforderungen darauf 

ab, Schüler durch Abenteuer zu emanzipieren“, 

erläutert Arne Sorgenfrei, Lehrer an der Stadt-

teilschule Winterhude, das Konzept. „Jugend-

liche sollen sich und ihre Grenzen austesten, 

sich vom Elternhaus loslösen und ihre eigene 

Herausforderungen an der Stadtteilschule Winterhude
ANDREA WACHTER

Persönlichkeit sowie Identität weiter ausbilden 

können.“ Dies muss, ganz im Einklang mit von 

Hentig, abseits der Institution Schule, also ab-

seits des formalisierten Unterrichts stattfinden. 

DREI JAHRE MIT DREI 

ABENTEUERREICHEN WOCHEN

Dass die Herausforderungen in drei aufei-

nanderfolgenden Jahren für je drei Wochen 

angeboten werden, wissen Schüler und Eltern 

zu schätzen. Denn mit jedem Jahr definiert sich 

die Rolle des Teilnehmers neu: Als frischge-

backener Achtklässler ist man eher noch der 

Unerfahrene, um schließlich im letzten Jahr 

Führungsaufgaben wahrzunehmen. „Die Gren-

zen zwischen den Stufen sind aber fließend, 

manche Jugendliche wollen schon von Anfang 

an Verantwortung übernehmen“, kommentiert 

Sorgenfrei das Stufenkonzept. Infrage gestellt 

wurde das Herausforderungskonzept der 

EMANZIPATION 
DURCH ABENTEUER



Rückkehr von den Herausforderungen reifer und 

arbeitet konzentrierter.“

GERÜSTET FÜR DIE ERWACHSENENWELT

Bei einigen ist ein Entwicklungsschub unmit- 

telbar nach den Herausforderungen zu erken-

nen, bei anderen erst mit einem zeitlichen Ab- 

stand. Spätestens wenn der Schulabschluss 

und damit auch der Eintritt ins Berufsleben 

bevorstehen, reflektieren viele Jugendliche den 

Nutzen der erlebten Herausforderungen. Sie 

spüren weniger Angst vor den Anforderungen 

des Erwachsenendaseins und der Berufswelt, 

da sie sich bewusst werden, dass sie bereits 

Durchhaltevermögen bewiesen haben und über 

Grenzen hinausgegangen sind. 

KEIN STANDARDPROGRAMM

Auch die Lehrer der Stadtteilschule Winterhude 

stehen hinter dem Konzept. „Unsere Herausfor-

derungen sind kein Standardprogramm“, erklärt 

Sorgenfrei. „Aus den bis zu 20 Angeboten sind 

bis zu fünf konstant dabei, der Rest wird jedes 

Jahr aufs Neue ausgedacht und organisiert.“ Die 

Vorschläge dafür kommen teils von den Lehrern, 

teils von den Schülern. Ab März geht es alljährlich 

in die konkrete Planung, wobei die Schüler stark 

mit eingebunden werden, um ihr persönliches 

Abenteuer mit vorzubereiten.

MEHR INFOS ZU DEN HERAUSFORDERUN-

GEN DER STADTTEILSCHULE WINTERHUDE 

FINDEN SIE AUF: 

WWW.STS-WINTERHUDE.DE/ 

HERAUSFORDERUNGEN

Stadtteilschule Winterhude grundsätzlich nie. 

Es erhielt von Beginn an breite Zustimmung 

und wurde 2010 sogar mit dem Hamburger 

Bildungspreis ausgezeichnet.

SCHUB FÜR DIE 

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG

Seit ungefähr einem Jahr befindet sich das 

Konzept in der Evaluation durch die Universi-

täten Aachen und Wuppertal. Die ersten Ergeb-

nisse der Studie belegen, dass die Teilnehmer 

der Herausforderungen spürbar merken, wie sie 

dadurch wachsen und an Selbstbewusstsein 

gewinnen. Auch Eltern können bestätigen, dass 

ihr Kind danach erwachsener geworden ist und 

beispielsweise zu Hause unaufgefordert Aufga-

ben übernimmt. „Natürlich fallen die einzelnen 

Entwicklungen unterschiedlich aus, aber oft 

geben uns Eltern das Feedback, dass ihr Kind 

Fortschritte in der Persönlichkeitsentwicklung 

gemacht hat“, bestätigt Sorgenfrei. Auch Lehrer 

beobachten positive Veränderungen an ihren 

Schülern. „So mancher Jugendliche mit einem 

sozial auffälligen Verhalten wirkt nach seiner 

Arne Sorgenfrei
Arne Sorgenfrei ist Abenteuerpädagoge und Lehrer an der Stadtteilschule 

Winterhude – Winterhuder Reformschule in Hamburg. Dort beschäftigt  

er sich seit Jahren mit innovativen und offenen Lernarrangements. 

Seiner Überzeugung nach fördern reformpädagogische Ansätze wie die 

Herausforderungen die Kompetenzen von Schülern da, wo der klassische 

Unterricht an seine Grenzen stößt. 

Reformschulen
Reformschulen gehen auf reformpäda-

gogische Konzepte des vergangenen 

Jahrhunderts zurück.

Sie wollen weg vom alten Schulsystem 

mit seinen starren Lehrplänen, seinem 

Noten- und Leistungsdruck und erproben 

daher neue Unterrichtsformen. Prakti-

ziert wird eine Pädagogik vom Kinde her.

imLEBEN
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Vom Glück, Lehrer zu sein
Mit Leidenschaft lehren und Schülern 

geduldig und wertschätzend zu begeg-

nen, ist ein hehres Ziel oder ein Ideal 

nicht nur von Berufsanfängern. Aber das 

lässt sich angesichts von Bildungsrefor-

men, PISA-Schock und Bürokratie sowie 

Lehrermangel, Stress, Erschöpfung und 

Zukunftsangst nicht so einfach umsetzen. 

Wie kann man die vielseitigen Anforde-

rungen von Digitalisierung, Inklusion und 

Integration als Chance sehen und beim 

Lehren glücklich sein?

VON DER FORMEL ZUM GLÜCK

Die Positive Psychologie gibt wissen-

schaftlich fundierte Antworten auf die 

Frage, was Glück ist und wie es sich im 

(Berufs-)Alltag bewusst lenken lässt. Sie 

unterscheidet sich vom Positiven Denken, 

einer Art Lebenshilfe mit Sinnsprüchen 

und esoterischen Glücksversprechen.  

In der Positiven Psychologie stehen da- 

gegen kognitive, emotionale, interper-

sonale und zivile Stärken im Fokus. Sie 

FRANZISKA JUST

Wie man an den 
Herausforderungen 
im anspruchsvollen 
Lehreralltag wächst 
und das Lehren 
Freude bereitet.

zeigt, wie man das eigene Tun als Belohnung 

empfindet. Man spricht auch von intrinsischer 

oder innerer Motivation. Das heißt, man übt den 

Lehrerberuf um seiner selbst willen gern aus, 

weil er Spaß macht, sinnvoll und spannend ist. 

Diese bewusste Haltung führt in Kombination 

mit individuellen Fähigkeiten und persönlichen 

Stärken zu einem erfüllteren und erfolgreicherem 

(Berufs-)Leben.

UPGRADE THINKING: MOTIVIERT 

DURCH DEN LEHRERALLTAG 

Aus neurophysiologischer Sicht lässt sich 

Glücklichsein trainieren. Das Gehirn passt sich 

unseren persönlichen Einstellungen an, indem 

es stark beanspruchte Gehirnareale durch 

die Tätigkeit von Neuronen vergrößert und 

verdichtet. Auf diese Weise lassen sich auch 

positive Denkprozesse intensivieren. Je öfter 

wir bewusst etwas positiv wahrnehmen, umso 

eher „erwartet“ unser Gehirn ein entsprechen-

des Erlebnis. Wissenschaftliche Studien belegen, 

dass sich Optimismus trainieren lässt. Auf das 

Berufsleben von Lehrkräften angewendet, ge-

imLEBEN

Im turbulenten Schulalltag ist ein Maximum an Schutz 
für das iPad goldwert. Dass dieser nicht zu Lasten der 
Funktionalität sowie des Bedienkomforts gehen muss, 
zeigen die Schutzhüllen der UAG Metropolis-Serie 
(erhältlich für alle iPad Modelle) eindrucksvoll. Das 
perfekte Zusammenspiel aus robustem Polycarbonat 
und einem fl exiblen Rahmen aus staubabweisendem 
und rutschhemmendem Material macht es möglich. 

Hält Stand, selbst bei härtesten Bedingungen.
Die Zuverlässigkeit der UAG Hüllen wird nach dem
Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 getestet. 
Im Rahmen der Tests müssen die iPads mehrere 
Stürze unbeschadet überstehen – eine perfekte 
Simulation des Schulalltags. Einschränkungen gibt 
es keine, im Gegenteil: Alle Anschlüsse sind dank 
Aussparungen zugänglich, sogar der Apple Pencil 
fi ndet in einer Halterung Platz.

iPad Schutzpatron
leicht, robust, fl exibel

https://shop.gfdb.de/urban-armor-gear/

Mit EDU-Konditionen 
erhältlich unter:
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staltet sich dieses lebenswerter, wenn man sich 

mehr auf das konzentriert, was schon gut funk- 

tioniert. Annehmlichkeiten oder Beziehungen 

im (Berufs-)Alltag erscheinen oft als selbstver-

ständlich. Zeit, sie wieder als etwas Wertvolles 

zu betrachten und dankbar dafür zu sein. Mit 

Eigenverantwortung und Optimismus lässt sich 

das Beste aus den Gegebenheiten machen. 

Hilfreich ist, Aufgaben zu priorisieren, sich 

realistische Ziele zu setzen und sich bewusst 

am Erreichten zu freuen. Motivationskarten 

und Mentaltraining unterstützen dabei, täglich 

Inspiration zu schöpfen. Auch wenn nicht alles 

gelingt, kann man mit seiner Arbeit und seinen 

Schülern zufrieden sein.

KRAFT TANKEN FÜR BILDUNGSERFOLGE

Persönliche Kraftquellen sind ein individuelles 

Zusammenspiel aus Bewegung, Erholung in der 

Natur und gesellschaftlichem Austausch. Ob 

im Yoga-Kurs, in täglichen Pausen oder beim 

Genießen von Kultur und Kunst – Auszeiten für 

Körper, Geist und Seele und kleine Alltagsfreu-

den tun gut. Dabei ist es wichtig, sich jedem 

Glücksgefühl aufmerksam und achtsam zu 

widmen, um es ganz bewusst wahrzunehmen. 

So speichert das Gehirn glückliche Momente  

ab und diese machen stark für den Job. Wer 

sich in der eigenen Gefühlswelt auskennt, kann 

auch sensibel und motivierend auf die Schüler 

eingehen. Das erfordert Mut. Aber nur mutige 

Lehrer werden zu echten Vorbildern. Sie können 

Schüler glaubwürdig für anspruchsvolle Lernin-

halte begeistern, sie ermutigen, sich etwas zu-

zutrauen, und sie beim Durchhalten bestärken. 

Das spiegelt sich in der Lerneinstellung und in 

den Lernerfolgen wider.

GLÜCK IST ANSTECKEND

Wenn man sich gut fühlt, ist man offener für 

weitere positive Informationen, neue Erkennt-

nisse und Begegnungen. Beim Lehren hilft es, 

die Dinge immer wieder neu zu hinterfragen 

und den Schülern authentisch und aufrichtig 

 gegenüberzutreten. So macht fachlicher Aus - 

tausch, etwa bei Projekten, richtig Spaß. Es 

lehrt und lernt sich leichter und man lässt krea-

tiven Ideen gern freien Lauf, wie auch Karlheinz 

Goetsch an der preisgekrönten Max-Brauer- 

Schule in Hamburg erfolgreich belegen kann. 

Das Ergebnis: stolze Schüler und zufriedene 

Lehrer. Beim gemeinsamen Erarbeiten von Lern-

inhalten trainieren die Schüler soziale Fähigkei-

ten, übernehmen Verantwortung und gewinnen 

Selbstbewusstsein. Und da sozialer Austausch 

wichtig für das persönliche Glücksempfinden ist, 

löst dies eine Art Domino-Effekt fürs Glücklich-

sein aus. 

EIN TEIL DES GROSSEN GANZEN SEIN

Beteiligung und Beziehungsaufbau sind für 

Ulrike Kegler, Schulleiterin und Lehrerin an der 

mit dem „Deutschen Schulpreis“ ausgezeich-

neten staatlichen Montessori-Gemeinschafts-

schule Potsdam, besonders wichtig. Mit ihrem 

Lehrerteam entwickelt sie eine neue Lernkultur 

für eine chancen- und zukunftsgerechte Schule. 

In ihrem Buch „Lob den Lehrer*innen – Wer Be-

ziehungen stärkt, macht Schule gut“ berichtet 

sie vom Erfolg ihres innovativen Schulkonzepts. 

Neben einer neuen Praxis von Arbeitszeit und 

Kooperation steht ein modernes bedeutsames 

Selbstverständnis der Lehrkräfte im Fokus: Wer 

sich selbst (aner)kennt und an seine Stärken 

glaubt, kann auch das Potenzial in anderen 

sehen und ausbauen. Das Buch will als „Weck-

ruf“ verstanden werden – und nicht weniger 

ist nötig, um die Kinder mit Engagement und 

Empathie in die Zukunft zu begleiten. Denn wer 

sich mit dem Lehren identifiziert, erreicht, dass 

Schule Schüler und Pädagogen glücklich macht.
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Im turbulenten Schulalltag ist ein Maximum an Schutz 
für das iPad goldwert. Dass dieser nicht zu Lasten der 
Funktionalität sowie des Bedienkomforts gehen muss, 
zeigen die Schutzhüllen der UAG Metropolis-Serie 
(erhältlich für alle iPad Modelle) eindrucksvoll. Das 
perfekte Zusammenspiel aus robustem Polycarbonat 
und einem fl exiblen Rahmen aus staubabweisendem 
und rutschhemmendem Material macht es möglich. 

Hält Stand, selbst bei härtesten Bedingungen.
Die Zuverlässigkeit der UAG Hüllen wird nach dem
Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 getestet. 
Im Rahmen der Tests müssen die iPads mehrere 
Stürze unbeschadet überstehen – eine perfekte 
Simulation des Schulalltags. Einschränkungen gibt 
es keine, im Gegenteil: Alle Anschlüsse sind dank 
Aussparungen zugänglich, sogar der Apple Pencil 
fi ndet in einer Halterung Platz.

iPad Schutzpatron
leicht, robust, fl exibel

https://shop.gfdb.de/urban-armor-gear/

Mit EDU-Konditionen 
erhältlich unter:
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An dieser Stelle geht die Schoolbook-Redaktion 

erneut der Frage nach, welche großen Geheim-

nisse sich in den Taschen von Lehrerinnen und 

Lehrern verbergen. Auch wenn der eine oder 

andere Gegenstand durchaus den Erwartungen 

der neugierigen Blicke entspricht, fördert unsere 

Recherche immer wieder Überraschungen zutage.

So fanden wir in der Tasche von Dr. Andreas 

Bertow ein Spiel, das im letzten Jahrhundert für 

großes Aufsehen sorgte. Wie er dies im Unterricht 

einsetzt und mit welchen Strate-

gien er den Alltagsstress seines 

Berufes bewältigt, können Sie 

hier nachlesen.

Der Blick in die Lehrertasche von Dr. Andreas Bertow
ANDRÉ EICHELBAUM

TASCHEN-
KONTROLLE
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Die bewährten  

SCHÜLERWÖRTERBÜCHER  
von PONS – Jetzt in der Schule-Bibliothek

Apps im Klassensatz bestellen!

✓  Schülerwörterbuch Englisch, Französisch,  
Spanisch, Latein und Deutsch in EINER App. 

✓  KEINE Internetverbindung notwendig! 

✓  Verfügbar für iOS und Android

✓  Kein Risiko: Erst testen, dann kaufen

Sie möchten testen? Sprechen Sie unseren  
Kundenservice an: kundenservice@pons.de 
 
Sie nutzen an Ihrer Schule Windows?  
Auch dafür haben wir ein Angebot für Sie.

Brauchen Sie Unterstützung?  
Wir beraten Sie gerne.

Kontakt: kundenservice@pons.de
Mehr Information: www.pons.de/apps-schule

Nur 

7,50 €  
pro Schüler * 

 

*Gilt für Bestellungen im 

Klassensatz ab 20 Apps. 

Lehrer testen 

kostenlos!
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FLEXIBEL WIE NIE.
Mit der HybridTafel analoge und 
digitale Lernwelten vereinen.

Innovative Lernwelten 
gestalten – wie’s 
funktioniert, zeigen wir 
Ihnen auf unseren 
Events in Ihrer Region.
www.gfdb.de/veranstaltungen

FLEXIBEL WIE NIE.
Mit der HybridTafel analoge und 
digitale Lernwelten vereinen.

www.gfdb.de/hybridtafel


